


A. Wunsch und Wirklichkeit in Brasilien.

 

 

Wenn alles andere versagt, tanze Samba.

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Brasilien, wie ich es mir erträumte

 

Ich schlug also wieder jeden guten Ratschlag aus, wie Du merkst, lieber Leser und ging unbeirrt und
wider besseres Wissen meinen Weg. Wieder einmal. Denn dass ich mich gegenüber vernünftigen
Ratschlägen schon häufig taub stellte, wissen eigentlich alle, die mich persönlich kennen. Und wenn Sie
dieses Buch lesen, werden auch Sie sich ihre Meinung über mich bilden. Vielleicht denken Sie dann auch
wie Rainer, dessen Mahnung ich nicht zum ersten Mal in den Wind schlug. Aber vielleicht finden Sie auch
Gefallen an dem Chaos, das ich lange Zeit sogar ganz in Ordnung fand.

 

Relativierend konnte man meine damalige Entscheidung vor 10 Jahren ungleich einfacher
nachvollziehen, als die eines erfolgreichen Geschäftsmannes, der heute über Nacht seine Zelte abbricht
und nach Brasilien auswandern würde. Damals, anfangs des neuen Millenniums galt Brasilien noch als
der Shootingstar unter den Schwellenländern. Die Medien lobten dieses Land über den grünen Klee.
Zukunftsforscher, Demoskopen und Nationalökonomen überboten sich mit Postivbewertungen zu
Brasiliens Zukunft. Brasiliens Nationalbank sah sich bemüßigt, den Geldfluss nach Brasilien
einzudämmen, denn ausländisches Kapital floss in Strömen in dieses Land. Heute, 2016 ist nichts mehr
von diesem Hype übrig geblieben. Dieselben Meinungsmacher von damals, die Brasilien in den Himmel
lobten, sprechen jetzt von der Hölle Brasiliens. Nicht immer zu Recht, aber immer öfter. Immer mehr,
und neue Einblicke in Brasiliens Abgründe lassen sich nicht mehr wegleugnen. Aber was man hier
erfährt, sind „kalte Nachrichten“ oder statistische Kennziffern. Man wundert sich, schüttelt den Kopf und
geht zum Alltag über. Direkt unter die Haut geht dieses Drama, wenn man persönlich involviert ist und
es schon lange vorher so kommen sah. Jahre, bevor die brasilianische „Krankheit“ offen ausgebrochen
ist. So wie es mir erging. Ich merkte es an allen Ecken und Enden. Nichts funktionierte so, wie es sein
sollte. Nur Pleiten, Pech und Pannen. Gefangen in einem maroden System. Es folgten Zeiten, wo meine
Zweifel immer größer wurden. Zweifel in alle Richtungen. Bis ich mich selbst fragte, ob alles in Brasilien
normal sei - und nur ich verrückt? Aber natürlich, meine Zweifel an Brasiliens Normalität waren mehr als
berechtigt. Mein Leben in Brasilien wurde von Tag zu Tag grotesker. Und trotzdem: So schnell wollte ich
nicht aufgeben. Und je länger ich durchhielt, desto schwieriger wurde ein Ausstieg. Und je schwieriger



es wurde, umso länger wartete ich auf eine Trendumkehr ins Positive. Ein circulus vitiosus (also eine
ausweglose Situation, bei der sich Ursache und Wirkung gegenseitig verstärkten). Doch nun zurück ins
Jahr 2005.

 

Rainer, selbst von Brasilien angetan und häufiger Besucher dieses Landes, ist ein vernünftiger Mensch.
Und das war er schon immer. Ein Kopf-Mensch. Er hasst überhastete Entscheidungen. Schon 2003, als
ich mich erstmals mit einer Auswanderung nach Brasilien beschäftigte, hatte er versucht, mir dieses als
eine Schnapsidee auszureden. Und auch damals habe ich nicht auf ihn gehört, was oberflächlich und aus
heutiger Sicht betrachtet ein Fehler war. Hätte ich nur auf ihn gehört. Aber hätte, hätte, Fahrradkette...
na ja, Sie wissen schon. Seine Argumente waren aus heutiger Sicht durchaus plausibel. Auch diesen
Wortwechsel will ich Ihnen nicht vorenthalten:

 

«Nenne mir nur einen triftigen, ja vernünftigen Grund, warum Du ausgerechnet nach Brasilien gehen
willst? Das ist doch wieder nur so eine Deiner unüberlegten Launen. Bitte, sei einmal in Deinem Leben
vernünftig und schlage Dir diese Schnapsidee aus dem Kopf. Brasilien mag Dich zwar im Augenblick
faszinieren, aber lasse Dich nicht davon blenden. Dort einen Urlaub zu machen, ist eine Sache. Ja, das
kannst Du auch weiterhin machen, wobei Deine bisherigen Urlaubs-Erfahrungen auch nicht gerade dafür
sprechen. (Ja, ich kann es nicht leugnen, bei meinem zweiten und meinem dritten Brasilien-Urlaub
landete ich jeweils im Krankenhaus. Beide Male war die Situation mehr als kritisch). Doch da hattest Du
ja die Möglichkeit, Dich in Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen. Aber ohne das soziale
deutsche Netz dort dauerhaft zu leben, ist eine völlig andere Sache. Dort wird man Dich bis auf das
letzte Hemd ausziehen. Lasse es sein. Bleibe hier und träume weiter».

 

«Einen Grund? Wie einfach! Ich könnte Dir aus dem Stand ganz einfach 10 gute und vernünftige Gründe
aufzählen, warum es mich dorthin zieht. In Brasilien suche ich nicht das große Geld, im Gegenteil, ich
bringe nicht zu wenig mit und will davon bis an mein Ende leben. Ja, im Ernst, dort will ich den Herbst
meines Lebens bestreiten. Was mich dort erwartet, ist genau das, was ich immer schon suchte: Natur
pur, ein unbeschwertes Leben nach dem Lust-Prinzip, Abenteuer in der Wildnis und wenn ich darauf
angewiesen bin, finde ich in einer Fahrstunde alle Vorteile und Annehmlichkeiten der modernen
Zivilisation. Hier will ich mich vom Stress der letzten Jahrzehnte erholen und ich will mich regenerieren.
Den Stress abschütteln, der mich zwar äußerlich wohlhabend machte, aber innerlich arm. Schön, dass
Du Dich um mich sorgst, aber ich habe mich schon dafür entschieden. Definitiv.»

 

Exakt diese Worte hatte ich also vor 10 Jahren mit Rainer gewechselt. Und nicht nur mit Rainer habe ich
meine Pläne diskutiert, vom Inhalt ähnliche Gespräche führte ich gleich mit mehreren Personen.
Darunter auch mit meinen zwei Töchtern, die in Spanien und Deutschland leben.

 

Dabei waren meine 10 Argumente für Brasilien gar nicht die schlechtesten. Sie waren sogar auf dem
Punkt:

 



1. Kulturelle Verwandtschaft. Brasilien war und ist das Schwellenland, das von seinem
Wertesystem dem europäischen am nächsten kommt. Mit einem Höchstmaß an kultureller
Übereinstimmung.

2. High Life. Brasilien war schon ein Land der Lebensfreude und des grenzenlosen Optimismus. Ein
Land, dessen positive Energie ansteckt. Die Zauberformel heißt hier „Tuto bem?“. Ideal also für ein
Leben nach dem Stress.

3. Das hoch gelobte Land. Die internationalen Medien übertrafen sich gegenseitig in Superlativen
über das Land der Zukunft, das wie ein Phönix aus der Asche in grenzenlose Höhen empor steigen
würde.

4. Bestes Preis-Leistungsverhältnis. Obwohl Brasilien nie ein ausgesprochenes Billig-Land war,
konnte man als Europäer mit seinem importierten Geld hier gut und auch relativ günstig leben.

5. Anleger-Paradies. Alle europäischen Bank-Berater, die sich für echte Experten hielten, wurden
nicht müde, zu empfehlen, dass man unbedingt auch Brasilien in sein Portfolio aufnehmen müsse.
Denn diese Anlagen hätten die höchsten Rendite-Chancen.

6. Grüne Lunge. Brasilien war und ist immer noch die grüne Lunge unseres Planeten. Natur pur. Das
Land verfügt auch weltweit über die mit Abstand größten Süßwasser-Reserven.

7. Unkomplizierte Lösungen. Für jedes Problem in Brasilien gibt es das berühmte „jetinho
brasileiro“ (das kleine, brasilianische „Lösungchen“). Man sagt Brasilien nach, das sich hier mit
einem Augenzwinkern jedes noch so komplizierte Problem lösen lässt.

8. Wohlfühl-Klima. Die Stadt Petrópolis, wohin es mich zog, hat laut deren Internet-Seite das zweit
gesündeste Klima aller Orte weltweit (fragen Sie mich nicht, wo es am gesündesten ist?)

9. Land mit Zukunft. Angespornt wurde ich auch von meinem Landsmann Stefan Zweig, der sich
ebenfalls in Petrópolis niederließ. Sein Buch „Brasilien. Ein Land mit Zukunft“ ist eine romantische
Eloge auf dieses Land.

10. Polit-Superstar Lula und seine PT. Ja. Und da war auch noch der Hoffnungsträger der ganzen
Welt, Präsident Lula, dem man eine neue, gerechtere Sozial- und Wirtschaftsordnung zutraute.

Heute im Rückblick auf meine 8 Jahre Brasilien weiß ich, dass nicht nur in Stefan Zweig (Brasilien: Ein
Land der Zukunft, das 1940 erschien) die „romantischen Gäule durchgegangen sind“, sondern auch in
mir der Romantiker sprach. Ich suchte gezielt danach, was ich sehen und hören wollte. In den USA
würde man von „wishful thinking“ sprechen.

 

Natürlich, diese eben erwähnten Punkte, waren wirklich substanziell und haben gewissermaßen immer
noch ihre Berechtigung. Aber jede Medaille hat auch ihre Kehrseite. Und die ist meist ganz anders, als
man vorher gehofft hatte. Wo viel Licht ist, gibt es auch viel Schatten. Und dass die Kehrseite meist
wesentlich einprägsamer ist als die glänzende Medaille, musste ich in Brasilien schnell erkennen. Hier
nun Punkt für Punkt das Licht und dessen Schatten. Denn so euphorisch ich auf dem ersten Blick
gegenüber eingestellt war, so ernüchternd stellte sich auf den zweiten Blick die Realität dar.

 

 

Brasilien, wie ich es angetroffen hatte

 



 

ad 1 Licht: Kulturelle Verwandtschaft?

 

Schatten: Kultur in Brasilien? = Fehlanzeige.

 

Nachher ist man immer schlauer. Denn kulturell ergibt sich ein Nullsummenspiel, wenn man nach
Gemeinsamkeiten sucht! Traditionell ist Brasilien als klassisches Einwanderungsland zwar ein
Schmelztiegel der europäischen Kultur. Dabei hat sich vor allem der südeuropäische Lebensstil
durchgesetzt. Hier vor allem der iberische und italienische. Aber auf auch deutsches, österreichisches
und schweizer Erbe trifft man häufig. Doch anders als bei anderen Kulturen hat sich diese kulturelle
Vielfalt nur wenig gegenseitig befruchtet. Ich habe eher den Eindruck, dass man mehr nach der Devise
handelte: Vergesse Deine kulturellen Wurzeln, dann vergesse ich auch meine...

 

Und das, was heute Brasilianer unter Kultur verstehen, kann man nicht mit Kultur im engeren
europäischen Sinne gleich setzen. Für klassische Kultur haben die meisten Brasilianer nichts über. Deren
„Kultur“ beschränkt sich auf Tele-Novelas und auf Fußball. Bücher lesen? Fehlanzeige. Sicher, Kultur-
Banausen gibt es auch in Europa. Und nicht zu wenige und diese ähneln wiederum denen in Brasilien.
Das „Wissen“ der Brasilianer über Deutschland beschränkt sich bei den Meisten darauf, dass die
Deutschen ihr Bier warm trinken. Und dass Hitler ein Deutscher war. „Spitzfindigkeiten“, dass Hitler
eigentlich Österreicher war, sind den Brasilianern fremd. Aber bei Namen wie Goethe, Beethoven oder
Einstein passen die Meisten. So manch einer weiß nicht einmal, wer Beckenbauer ist... Kaum jemand
weiß, dass z.B. Berlin die Hauptstadt von Deutschland ist. Einige Halbgebildete meinen, dass
Deutschland die Hauptstadt von Berlin sei. Die Mehrzahl aber kann mit beiden geographischen Begriffen
nichts anfangen.

 

 

ad 2 Licht: Tudo bem?

 

Schatten: Mehr Empathie? Nicht zwangsläufig. Oft nur mehr Oberflächlichkeit!

 

Die Lebensfreude vieler Brasilianer ist wirklich ansteckend. Auch ihr grenzenloser Optimismus ist Balsam
für so manchen „depressiven“ Gringo. Vor allem in der ersten Zeit nach meiner Ankunft in Brasilien
waren diese „good vibrations“ ein wahres Lebenselixier für mich.

 

Doch sehr schnell merkt auch der verklärteste Gringo, dass ein allgegenwärtiger „Tuto bem - Austausch“
noch keine wirkliche Freundlichkeit oder Lebensfreude ist.

 



Kein Brasilianer erwartet von Dir, lieber Leser, eine ehrliche Antwort auf die Frage, ob es Dir gut geht.
Sie ist auch als solche nicht so gemeint. Ein Bayer erwartet ja auch nicht, dass Du Gott grüßen sollst,
wenn er zu Dir „Grüß Gott“ sagt. Überschäumende Lebensfreude und Optimismus sind meist entweder
nur ein Mangel an Seelentiefe oder auch Ausdruck fehlender Aufrichtigkeit. Vielleicht kann ein „Tudo
bem“ kurzfristig Stress abzubauen? Aber ganz sicher bürdet einem dieser oberflächliche Lebensstil
neuen Stress auf, wenn es einem wirklich nicht gut geht und man wird laufend gefragt, ob es einem gut
gehen würde. Und wenn Sie dann antworten wollen, hört niemand mehr zu... Selbst wenn ein Patienten
auf einer Intensivstation besucht wird, wird er mit «Tuto bem?» begrüßt und er wird vermutlich mit
«Tudo. Traquillo» antworten und seinen Daumen hoch strecken. Erst im Laufe des Gesprächs wird er die
Wahrheit ans Licht bringen, nämlich die, dass sein Krebs schon am ganzen Körper Metastasen streut!

 

 

ad 3 Licht: Hoch gelobtes Land?

 

Schatten: Hoch gepriesen. Tief gefallen.

 

Brasilien litt jahrelang an einem Höhenkoller. Es wurde in den Himmel gelobt und die Realität dabei
meist ausgeblendet. Als Brasilien sich zum Medien-Liebling mauserte, übertrafen sich die Journale in
Lobes-Hymnen. Und Shootingstar Brasilien sonnte sich in diesem Jahrmarkt der Eitelkeiten.

Noch schneller als der Aufstieg war der Fall Brasiliens. Aus dem Jahrmarkt der Eitelkeiten wurde
Totentanz. Kein anderes Schwellenland erlebte einen so tiefen und so schmerzhaften Fall.

 

So heiß es auch beim Samba im Karneval auf der Copacabana zugeht, es ist nur ein kleines Spielchen
mit dem Feuer. Ungleich heißer und weitgehend unkontrolliert geht es im Gebiet des Amazonas ab. Man
denke hier nur an die gigantischen Brandrodungen in dessen Regenwäldern. Wahre „Hotspots“ sind
überall dort zu finden, wo sich Müll sammelt. Sei es an Brasiliens Mülldeponien, oder dort, wo der Müll
einfach wild entsorgt oder besser gesagt, ohne Rücksicht auf die Natur verbrannt wird. So wachsen die
Aschenberge in Brasilien von Tag zu Tag bedrohlich an. Und die Hoffnung, dass aus einem dieser Berge
einmal ein Phönix aufsteigen würde, versuchen heute nicht einmal mehr die Berufsoptimisten der
regierenden Parteien zu verbreiten.

 

 

ad 4 Licht: Bestes Preis-Leistungsverhältnis?

 

Schatten: Oft billig, aber selten „Preis-wert“

 

Brasilien war nie ein reines Billig-Land. Schon gar nie ein Billigsteuerland. Doch trotzdem lagen die
Preise bis vor kurzem zum Teil noch deutlich unter denen von Deutschland. Diesen Preisvorteil hat das



Land inzwischen weitgehend verloren. Nicht in allen Kategorien, aber in allen spannenden. Sicher: Wer
wenig Geld hat, kommt in Brasilien eher durch als in Deutschland. Er muss sich eben mit minderer
Qualität bescheiden. Fleisch, Bier, Obst und Gemüse sind in Brasilien immer noch billiger als in
Deutschland. Wer allerdings Wein oder Milch trinkt, Brot oder Fisch isst, muss heute in Brasilien schon
meist tiefer in die Tasche greifen, als in Europa. Wer mit seinem Handy von einer Stadt in eine andere
anruft, ist mit fetten Roaming-Gebühren dabei. Auch wenn die eine Stadt an die andere grenzt. Reguläre
Festnetztelefonate kosten manchmal mehr, als würde man diese brasilianische Stadt vom deutschen
Festnetz aus anrufen. Autos, Flugreisen, Computer und Smartphones sind immer noch deutlich teurer
als überall in Europa.

 

Und dafür, dass das so bleibt, sorgt der brasilianische Import-Protektionismus. Mit der Begründung,
dadurch die eigene Wirtschaft zu schützen, werden den Verbrauchern bessere Produkte vorenthalten
und dem Markt Wachstums-Potenzial entzogen. Man muss kein Nationalökonom sein, um zu sehen, dass
diese Bevormundung Brasilien selbst mehr schadet, als es der heimischen Wirtschaft nutzt. Vor allem
dann, wenn der Staat nicht nur die heimische Wirtschaft vor „Importen“ schützen will, sondern (wie es
tatsächlich auch der Fall ist) der heimischen Wirtschaft auch bürokratische Barrieren aufbaut, um so
deren Export zu erschweren.

 

 

Ad 5 Licht: Das Anleger-Paradies Brasilien?

 

Schatten: Es ist zum schwarz ärgern und rot anlaufen. Das brasilianische „Wirtschafts-
Wunder“

 

Geld-Anlagen in Brasilien boten tatsächlich lange Zeit sehr gute Rendite-Chancen. Zinsen von über 1%
pro Monat und so bis zu 20% pro Jahr sprachen für sich. Natürlich war es auch damals schon prohibitiv
teuer, sich Geld auszuleihen. Meine damalige Bank, HSBC verlangte 14,99% auf einen Dispo-Kredit.
Nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Das summierte sich über die Zinseszinsen auf p.a. rund 350%.

 

Doch auch die Anleger, bzw. die Inhaber von Immobilien (die lange Zeit über als sicherer Hafen
gepriesenen wurden) wurden kräftig geschröpft durch den Währungsverfall und die Rezession in
Brasilien. Alleine zum Vorjahr hat der brasilianische Real fast um die Hälfte zum Dollar verloren. Und die
brasilianische Wirtschaft ist komplett eingebrochen. Allen voran der Immobilien-Markt. Wer heute noch
vom brasilianischen Wirtschaftswunder spricht, kann damit nur meinen, dass man dort sein blaues
Wunder erleben wird.

 

 

Ad 6 Licht: Grüne Lunge



 

Schatten: Grün? Vielleicht im Gesicht? Aber die Lunge ist zur Raucherlunge verkommen

 

Brasilien hat sie immer noch, die weltweit größte Regenwald-Fläche. Noch immer gibt es so etwas wie
ein grünes Paradies in diesem Land. Doch es wird kräftig daran gearbeitet, dass dies nicht ewig so
bleibt. Es schon atemberaubend, wie sich die Fräsen und Feuer durch den Regenwald fressen und jeden
Tag ein Stück vom grünen Kuchen verspeisen. Und die verantwortlichen staatlichen Stellen schauen
weitgehend tatenlos zu.

 

Fast schon grotesk klingt die Tatsache, dass die Großstädte (Sao Paulo und Rio) im Land der weltweit
größten Vorräte an Süßwasser unter chronischem Wassermangel leiden.

 

 

ad 7 Licht: Unkomplizierte, brasilianische Lösungen

 

Schatten: Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Und wenn was geht, dann nur äußerst
bürokratisch

 

 

Der berühmte „jetinho brasileiro“ hat mir nur einmal geholfen. Und das zu einer Zeit, als ich noch nicht
in Brasilien lebte. 2005, geriet ich in eine repressive Polizeikontrolle. Nachts in einer Favela in Rio. Mit
viel Glück konnte ich diese ungeschoren passieren. Und dies trotz dreier Negativ-Indikatoren. Und die
waren:

 

1. Ich hatte keine Original-Fahrzeugpapiere dabei (wer nimmt solche Originale schon mit, wenn er
sich nachts durch eine Favela wagt?)

2. Ich fuhr gegen eine Einbahnstraße (wer kann schon nachts in einer komplett dunklen Straße die
richtige Fahrtrichtung erkennen? Da hätte man schon tagsüber seine Probleme)

3. Ich kam gerade von einem Abend-Essen, wo auch Wein getrunken wurde (welcher Gringo würde
sich sonst ohne Alkohol nachts in eine ihm völlig unbekannte Favela wagen? Eine, die als mit die
gefährlichste Favela von Rio de Janeiro zählt?)

 

 

Nachdem mich die Polizei in dieser heißen Nacht mit einer kalten Pistole an meiner Schläfe bedrohte und
dabei war, mich zu verhaften. so löste sich kurz danach alles in Wohlgefallen auf. Mit dem Ergebnis, dass
mich die Polizei zu meinem gewünschten Ziel eskortierte und mich ohne eine Strafe entkommen ließ.



Man verabschiedete sich von mir mit dem Wort abraço (was so viel heißt, wie: „Ich umarme Dich“) und
wünschte mir noch einen schönen Abend. Auch riet man mir, vor der Rückfahrt keinen Alkohol mehr zu
trinken.... Was ich nach diesem Schreck natürlich auch befolgte. Zumindest weitestgehend.

 

Soweit ein nettes Beispiel des „jethino brasileiros“. Doch, wie gesagt, solche Erlebnisse sind
Ausnahmen von der Regel. Was ich aber unzählig häufiger erleben und über mich ergehen lassen
musste, waren die viele Momente von unglaublicher Sturheit und Prinzipienreiterei derer, die das Sagen
haben. Frei nach der „goldenen Regel“ - also, wer das Gold hat, macht die Regel (sprichwörtlich
gemeint). Und dieses sprichwörtliche Gold liegt perfiderweise immer in den Händen von Egoisten,
manchmal sogar von Kriminellen. Zumindest haben diese brasilianischen Eliten nur wenig bis gar kein
soziales Gewissen. Und „Gold“ ist in Brasilien relativ. Jeder Polizist meint, Herr einer eigenen Goldader
zu sein. Zumindest verhält er sich so und sonnt sich in seiner privilegierten Stellung.

 

Häufig erlebt in meinen 8 Jahren Brasilien habe ich auch ein perfides Amigo-System, ausufernde
Bürokratie und eine unverblümte Korruption, über alle Personen und Institutionen hinweg. Und das
Allerschlimmste dabei: Alle regen sich darüber auf, aber niemand tut ernsthaft etwas dagegen. Viele
machen sogar aktiv mit.

 

 

Ad 8 Licht: Das gesündeste Klima der Welt

 

Schatten: Nur wenn sich einige Wenige gesund stoßen, kann kein Wohlfühlklima
aufkommen.

 

 

Die Information, dass Petrópolis das zweitbeste Klima der Welt hatte, ist jetzt schon 10 Jahre alt.
Darauf hat sich die Stadt wohl Jahre lang ausgeruht und schläft immer noch den „Schlaf der Gerechten“.

 

Denn was ist das für eine gesunde Stadt, die nichts dagegen macht, wenn man einem touristischen
Naherholungs-See einen Zweitnutzen gibt? Als Jauchengrube! Wo Fäkalien eines Ortsteils ungefiltert in
den See geleitet werden. In Form eines kleinen Bachs, der sich noch sinnigerweise durch den
anliegenden Kinderspielplatz schlängelt, um dann in den See zu münden. In den See, der als ein
touristischer Hotspot in Petrópolis gilt. Dort, wo vornehmlich reichere Familien mit kleinen Kindern einige
unvergessliche Stunden verbringen wollen.

 

Oder dass diese Stadt als eine der Hochburgen für Zecken und Dengue-Fieber gilt. Und selbst wenn
daran was dran sein sollte, an der Behauptung, dass die Stadt immer noch so ein gesundes Klima hätte:



Im Ernstfall würde es kaum helfen, wenn man erkrankt und weiß, wie „blutleer“ das Gesundheitssystem
der Stadt ist.

 

 

ad 9 Licht: Land mit Zukunft

 

Schatten: Bei dieser Gegenwart kann man ja nur auf eine bessere Zukunft hoffen.

 

Nicht nur Stefan Zweig bescheinigte dem Land in seinem romantisch verklärten Klassiker: „Brasilien, ein
Land der Zukunft.“ Er begründete seinen Optimismus mit den Worten: "... Europa hat unermesslich mehr
Tradition und weniger Zukunft, Brasilien weniger Vergangenheit und mehr Zukunft!". Kurz nachdem er
diese Zeilen geschrieben hatte, zog es ihn nach Petróolis, in die Mata Atlanica, die Berge hinter Rio de
Janeiro. Interessanterweise genau in die Nachbarschaft, wohin es auch mich 70 Jahre danach ziehen
sollte. Doch trotz seiner Eloge auf (s)ein besseres Leben in Brasilien nahm sich Zweig wenige Monate
danach gemeinsam mit seiner Frau Lotte in Petrópolis das Leben...

 

Dass Brasilien eine goldene Zukunft bevorstehe, nahm auch die brasilianische Administration für sich in
Anspruch. Deren Leader wurden nicht müde, ihren Mund voll zu nehmen und von einem Erfolgsmodell zu
sprechen. Heute sind die Brasilianer bemüht, ihre Gegenwart in den Griff zu bekommen. An eine große
Zukunft glauben selbst die optimistischsten Brasilianer nicht mehr.

 

 

ad 10 Licht: Polit-Superstar Lula

 

Schatten: Vom Hero zum Hero Zero.

 

Der ehemalige Präsident Lula hat es geschafft, viele Arme in den unteren Mittelstand zu befördern. Das
brachte ihm viele Meriten ein. Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und dieser Schatten fällt bei
Lula besonders groß aus. Er hat mit seiner Partei, der Arbeiterpartei PT das vorher schon von Brasiliens
Administration korrumpierte System noch perfektioniert und die Wirtschaft weiter herunter
gewirtschaftet.

 

Selbst sein Versuch, ins Kabinett der ehemaligen Präsidentin Dilma als Superminister einzusteigen, um
so einen sicheren Hafen zu haben und einer Verhaftung entgehen zu können, scheiterte. Inzwischen ist
Lula bereits in den Fängen der brasilianischen Justiz und sein weiteres Schicksal liegt in den Sternen.
Wird er verhaftet? Wird er verurteilt? Kommt er ins Gefängnis? Oder entkommt er der Justiz? Alles ist
also möglich: Von einem Reinwaschen bis zu einer langjährigen Gefängnisstrafe. Im öffentlichen



Ansehen hat er in jedem Fall schon so großen Schaden genommen, dass ein politisches Comeback mehr
als fraglich erscheint. Selbst in einem so irrationalen Politikbetrieb wie dem Brasiliens.

 

Lieber Leser, wie Du sicher schon erkannt hast: ist es nicht unbedingt ein positives Fazit, das ich über
Brasilien ziehen kann. Auch wenn ich so manches Positive in meinen 8 Jahren in Brasilien erlebt habe,
überwog doch eindeutig das Negative. Darüber helfen auch die vielen netten Bekanntschaften, die ich in
Brasilien machte, nicht hinweg. Die Aussagen vieler Gringos, mit denen ich in Brasilien gesprochen
habe, dass ihr brasilianischer Traum sich in einen Alptraum entwickelt hatte, kann ich aus meinen
Erfahrungen weder komplett bestätigen, noch vom Tisch wischen. Auch wenn mein Erfahrungs-Pendel
eindeutig ins Negative ausschlug. Unbestritten ist, dass sich mein brasilianischer Traum zu keiner Zeit
erfüllte. Aber, dass ich die ganzen 8 Jahre von einen Alptraum geplagt wurde, kann ich auch nicht blanko
unterschreiben. Ich denke, es ist besser mit den sieben folgenden Worten beschrieben: Brasilien war für
mich eine lehrreiche Erfahrung. Oder polemisch gesagt: Angelockt wurde ich von Brasiliens Reiz.
Vertrieben vom Brechreiz, den mir mein Leben dort bescherte.

 

Um nicht missverstanden zu werden: Dieses Buch soll keine Abrechnung mit Brasilien sein. Ich will auch
niemanden einen Urlaub in Brasilien ausreden oder gar vermiesen. Das Land hat in der Tat gute
Voraussetzungen für einen Traumurlaub. Noch immer. Auch wenn touristisch schon längst nicht mehr
alles Gold ist, was zu glänzen scheint. Wer allerdings plant, nach Brasilien auszuwandern, oder
zumindest dort zu investieren, sollte hellwach sein und dieses Buch genau lesen. Aber vermutlich wird
die/der sich trotzdem davon nicht abhalten lassen (ähnlich wie damals ich). Zumindest können sie nach
der Lektüre dieses Buches nicht sagen, dass sie nicht gewarnt wurden. Die vorhin aufgeführten 10
Punkte sind keine willkürlichen Behauptungen. Ich werde sie im Folgenden nochmals beispielhaft und im
Detail begründen. Einige davon aus dem Blickwinkel der „Großwetterlage“ Brasiliens heraus und die
Mehrzahl aus meinen persönlichen Erfahrungen. So ist auch das ganze Buch aufgebaut. Aus der
allgemeinen Makro-Perspektive, also aus der Vogelperspektive wie es jetzt in den Medien zu hören und
zu lesen ist. Und aus meiner Mikro-Ansicht, dem Fischauge. So also, wie sich persönlich mein Leben in
Brasilien gestaltete.

 

Doch blättern wir zunächst noch einmal zurück und beschäftigen uns ernsthaft mit der Frage, wie es
überhaupt zu der Idee, nach Brasilien auszuwandern, gekommen ist.

 



B. Von wegen Schwanengesang. Es war die zweite Luft in meinem Leben.

 

 

Im Loslassen liegen die Flügel der Freiheit

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Und das soll es schon gewesen sein?

 

Manche brauchen etwas länger im Leben, um aus Erfahrungen klug zu werden. Es gibt drei Wege
dorthin: Durch Nachahmen – das ist der leichteste. Durch Nachdenken – das ist der schwerste. Durch
Erfahrung – das ist der leidvollste. Mir zum Beispiel wurde das erst 2004, also mit 52 Jahren bewusst,
dass ich auf den Herbst meines Leben zuging. Wären wir im Fußball, dann würde man sagen, gleich geht
es in die Verlängerung. Nahezu 30 aufregende und auch aufreibende Jahre an der Front eines
gnadenlosen Verdrängungswettbewerbs an Schreibtischen in Werbeagenturen hinterlassen Spuren. Bei
mir waren es Spuren, keine Narben. Auch wenn ich in fast 30 Jahren so manche Kröte schlucken
musste, so überwogen doch eindeutig die positiven Eindrücke. Trotzdem, wer die Werbung kennt, weiß,
dass man schon eine riesige Portion Opferbereitschaft mitbringen muss, wenn man dort arbeiten will.
Immer auf einer Achterbahnfahrt zwischen steilen Aufstiegen in schwindlige Höhen und Schussfahrten in
ungeahnte Tiefen. Und wer auf einer solchen Schussfahrt es nicht verstand, zu wenden, der war zu einer
Bruchlandung verdammt. Normale, also Bekannte außerhalb meiner Branche, sagten mir einen
chronischen Hang zum Masochismus nach.

 

Ich aber liebte meinen Job. Ich ging in ihm auf. Es war für mich auch eine erfolgreiche Zeit. Mein
persönlicher Werdegang konnte sich sehen lassen. Angefangen hatte ich 1972, also mit 22 Jahren als
Assistent in Stuttgart. Also zum Ende des deutschen Wirtschaftswunders. Drei Jahre später wurde ich
Kundenberater in einer internationalen Frankfurter Agentur. Dort stieg ich nach einigen Jahren zum
Account Director auf und kurz später war ich dort Management Supervisor. In einer anderen Agentur
wurde ich Mitglied der Geschäftsleitung. In dieser Zeit entdeckte ich auch meine Liebe zum Kreativen.
Doch Kreativität war in dieser Agentur den „autorisierten“ Kreativen vorbehalten. Den hauptberuflichen
Grafikern und Textern also. Selbst ein Geschäftsführer wie ich hatte sich an dieses ungeschriebene
Gesetz zu halten. Einige Jahre danach machte ich mich selbstständig und konnte mich darauf
konzentrieren, was mir am Meisten lag: Konzepte entwickeln und Texte schreiben. Und das mit Erfolg.
Schnell wurde meine Agentur so etwas wie ein Insider-Tipp in der Branche. Auch wenn meine Firma
ordentliche Zahlen schrieb, hatte ich mehr Ehrgeiz durch kreative Konzepte für meine Kunden zu



glänzen, als durch glänzende Jahresabschlüsse. Und: Kreativ ging es bestens voran: 55 nationale und
internationale Preise in Gold, Silber oder Bronze kamen nicht von ungefähr.

 

Doch so erfolgreich sich die Agentur entwickelte, so stressig war es, diese erfolgreich zu führen. Ich
verließ morgens mein Haus immer so gegen 7:30 und kam nie vor 20:00 zurück. Im Regelfall kehrte ich
so gegen 23:00 zurück. Häufig, ohne Mittagessen. Also habe ich dann hungrig um Mitternacht nochmals
Kalorienbetont zugeschlagen. Da ich auch an den meisten Wochenenden entweder in der Agentur war
(war auch schön, denn da konnte man ruhig Konzepte schreiben, ohne dass einem nervenaufreibende
Kundenanrufe aus dem Konzept brachten). Und habe ich einmal mir den Luxus eines arbeitslosen
Wochenende gegönnt, dann fühlte ich mich wie ein Freigänger einer Anstalt, der sich zu Urlaub auf
Ehrenwort verpflichtet hat. Good night Frankfurt. Good morning Kronberg im Taunus.

 

In der Tat war mein Leben nicht so, dass man es als gesund bezeichnen konnte. Mein Hausarzt
schüttelte immer nur seinen Kopf, wenn ich zu Routine-Checks erschien. Er prophezeite mir, dass ich die
gute Chance hätte, einmal in der Kiste aus meinem Büro getragen zu werden. Seine guten Ratschläge
schlug ich in den Wind. Nur einen seiner Ratschläge befolgte ich. Tagtäglich. Und das über mehr als 10
Jahre. Den Ratschlag, mir einen Ergometer anzuschaffen und täglich am Morgen eine halbe Stunde zu
trainieren. Denn er meinte, dass ich für einen damals nahezu 35-jährigen zu flach atmen würde. Auch
wenn ich die ganzen Jahre über von Krankheiten verschont wurde und ich die letzten 20 Jahre an
überhaupt keinen Tag krankheitsbedingt fehlte, konnte ich den ganzen Stress (auch wenn es vorwiegend
Eustress, also positiver Stress war) doch nicht so einfach abschütteln.

 

Schlafstörungen waren die ersten Anzeichen dafür, dass mein Körper zu revoltieren begann. Frei nach
dem Motto: Du führst gegen deinen eigenen Körper einen Kampf, den du nur verlieren kannst. In den
schlaflosen Nächten hatte ich auch Zeit, über den Sinn des Lebens nachzudenken und mir die
entscheidende Frage zu stellen: Soll es das gewesen sein??

 

Die einzigen Erholungsphasen in meinem damaligen Leben waren die Zeiten meines Jahresurlaubs.
Darauf verzichtete ich nie. Und meist führten mich diese Urlaube in die Ferne. So habe ich inzwischen
gut 60 Länder und alle Kontinente auf meinem persönlichen Tachometer.

 

 

Eine Einladung nach Brasilien! Ein Geschenk des Himmels?

 

Und gerade zu dieser Zeit meiner beginnenden Selbstzweifel kam mir im Spätsommer 2003 (also zu der
Zeit, wo die Normalos Urlaub machten und ich meinen Urlaub in der Firma verbrachte – einschließlich
Wochenenden) eine Einladung ins Haus geschneit, die beides verband: Eine Reiseagentur lud mich ein
zu einer Geschäfts- und Just-for-fun-Reise. Im Marketing-Deutsch nannte man sie: Scouting-Reise für
Incentive Decision Maker. Fünf Tage nach Brasilien. Dabei wurden drei Stationen angeflogen: Sao Paulo,



Foz de Iguaçu (Iguassu Wasserfälle) und Rio de Janeiro. Ziel war es, deutsche Entscheider (also meine
Kunden) für Brasilien als Reiseziel zu erwärmen und sie dazu zu motivieren, dass sie ihre nächsten
Incentive-Reisen nach Brasilien buchen. Um zum Beispiel die erfolgreichsten Händler weiter zu
motivieren. Oder als Stimulanz für ein Außendienst-Mitarbeiter-Team. Da ich Brasilien auch noch nicht
kannte, reizte mich diese Einladung. Auch wenn der Zeitpunkt dieser 5 Tage mir eigentlich gar nicht
gelegen kam. Aber die Aussicht auf 5 Tage freien Kopf, war stärker als meine terminlichen Bedenken. So
sagte ich zu. Und so sollte ich 2001 Brasilien kennenlernen.

 

Zum damaligen Zeitpunkt wusste ich von Brasilien nicht viel. Nicht viel mehr als die üblichen Stereotype
wie Fußball, Samba, Zuckerhut, Copacabana, weiße Sandstrände, Fejoada und Caipir-inha. Und auch
vom selbstbewussten Anspruch, dass Gott Brasilianer sei, hatte ich schon gehört. Also wenn da wirklich
was dran war und dies nicht nur Blasphemie war, dann konnte ich mich im übertragenen Sinne auf ein
Geschenk Gottes freuen. Natürlich war ich gespannt, dieses Land kennenzulernen. Allerdings waren
meine Erwartungen nicht zu groß. An Südamerika reizten mich mehr die Inka-Kulturstätten wie Machu
Picchu als die Erwartung auf Straßenschluchten in Sao Paulo oder Rio. Noch dazu, wenn man sich da
wenig sicher fühlen kann. Aber warum auch immer? Es zog mich magisch hin zu Brasilien. Auch wenn
mir der Spruch der Brasilianer bekannt war, dass Gott einer von ihnen wäre, war es mir aber noch nicht
klar, welchen überragenden Stellenwert die Religion in diesem Land hat.

 

Auch dem flüchtigen Besucher wird schnell klar, wie wichtig man dort seine Religion nimmt. Da zeigt
sich in einer orthodoxen Frömmigkeit und Gottesliebe, die die Brasilianer so gerne zur Schau stellen. Auf
den ersten Blick kann man den Eindruck bekommen, dass hier mehr Heilige rumlaufen als Sünder. Kennt
man Brasilien aber näher und wirft man einen Blick hinter die Kulissen, so erkennt man sehr schnell,
dass das Meiste nur Show ist. Vor allem aber verabschiedet man sich sehr schnell von dem
Wunschdenken, dass Gott Brasilianer wäre. Denn wäre er wirklich von hier, dann hätte er sich entweder
einen ganz schwierigen Boden für seine Mission ausgesucht oder er suchte ein Trainingscamp für das
Fegefeuer. Aber diese religiöse Ambivalenz war mir vor und auch bei meinem ersten Besuch noch nicht
bekannt.

 

Wer in der Werbung eine verantwortungsvolle Position bekleidet und noch dazu für eine Firma
verantwortlich ist, weiß, dass es zwei verschiedene Stiefel sind. Sich zu einer solchen „Freizeit-Reise“
anzumelden, war das Eine. Aber auch wirklich allen Arbeitsverlockungen zu widerstehen und an einer
solchen Reise auch tatsächlich teilzunehmen war das Andere. Zumindest wenn man, wie ich damals,
dafür sein „Hamsterrad“ für fast eine Woche verlassen musste. Dass diese Stippvisite von Anfang an
kein Selbstläufer werden würde, wurde mir spätestens 24 Stunden vor Reisebeginn klar. Denn gerade
am Tag des geplanten Abflugs kam es ganz dick. Statt meine Koffer zu packen, eilte ich um 7:00 am
Morgen in die Agentur. Wohl wissend, dass um 17:30 die Luken am Frankfurter Flughafen geschlossen
werden und es dann abgeht. Nach Brasilien. Mit oder ohne mich. Doch wie gesagt. Ich musste vorher in
meiner Firma noch einige Dinge auf die Strecke bringen. Und wie immer in solchen Situationen, war es
diesmal wie verhext. Die Agentur war wie ein Tollhaus. Ein Ereignis wurde vom nächsten erschlagen.
Manchmal kam ich mir vor wie ein Tellerdreher in einem Zirkus. 12 rotierenden Tellern hinterher laufend,
bemüht, in letzter Sekunde den Teller, der schon am Meisten eierte, wieder anzuschieben. In diesem



Stressmodus verschob sich meine Abfahrt aus der Agentur nach Kronberg am Anfang im Stunden- und
danach im Minutentakt (je später es wurde), um mich dort für den Flug startklar zu machen. Um 15:27
war es endlich so weit. Ich löste die Stoppuhr-Funktion meiner Armbanduhr aus und rannte die Treppen
von meinem Büro runter, sprang in mein Auto und fuhr, so schnell es möglich war, nach Kronberg. Dort
erledigte ich alles in Rekordzeit: Schnell duschen, umziehen und Koffer packen (netterweise hatte meine
Frau schon das Wichtigste meiner Klamotten auf dem Bett vorsortiert).

 

Jetzt nochmals schnell die Dokumente checken, sie einstecken und wie ein Staffelläufer, der um eine
olympische Goldmedaille kämpfte stürmte ich in mein Auto und schon ging es ab mit überhöhter
Geschwindigkeit zum Flughafen Frankfurt International. Zum Glück war dies noch kurz vor der Rushhour,
so hatte ich zuerst auf der Schnellstraße und dann auf der Autobahn quasi freie Fahrt. Tatsächlich kam
ich noch kurz vor 17:00 auf dem Flughafen-Parkplatz an. Und kurz nach 17:00 war ich auch schon in der
Abflughalle. Diese war seltsam leer. So leer, wie man es sonst nur in Streikzeiten kennt. Aber nein, es
war kein Streik. Aus der Entfernung sah ich eine Airline-Mitarbeiterin vor dem Counter mit einem Ticket
wedeln. Richtig, es war eine Mitarbeiterin von Varig Brasil, die mich schon sehnsüchtig erwartete.

 

Es gab keine Zeit mehr, die Koffer einzuchecken, sogar die Zeit zu erklären, warum ich so spät ankam,
fehlte. Ich rannte mit dem Koffer direkt zum Gate (was bei der Sicherheitskontrolle nicht ganz einfach
war) und erreichte mit rotem Kopf das Gate um 17:45. Dort wartete der Flieger nur noch auf meine
Ankunft. Mit meinem Koffer in der Hand beeilte ich mich ins Flugzeug. Eine nette Stewardess übernahm
den Koffer und wies mir meinen Sitz zu. Dieser war direkt hinter dem Einstieg, da ich auf Business Class
gebucht war. Hinter mir wurde die Tür schnell verriegelt und bevor ich mein Handgepäck verstaut hatte,
rollte der Jumbo Jet schon los. Kurz danach waren wir in der Luft und man erlaubte mir, meinen Laptop
auszupacken und einzuschalten. Ich weiß bis heute nicht, wie es möglich war, allen strengen Airline-
Richtlinien zum Trotz, so ins Flugzeug zu „rasen“? Und das drei Tage bevor sich der fürchterliche
Terroranschlag auf die Twin-Towers in New York zum zweiten Male rjährte. Also zu einer Zeit, wo die
Sicherheits-Standards an Flughäfen extrem verschärft wurden... Aber diese Frage muss nicht ich
beantworten, sondern die Security vom Frankfurter Flughafen. Ich jedenfalls nahm diese großzügige
Regelauslegung gerne an.

 

Jetzt als saß ich im Flugzeug nach Brasilien. Schön und jetzt konnte ich das aufarbeiten, was ich im Büro
nicht mehr geschafft hatte. Vor allem aber konnte ich an einer Wettbewerbs-Präsentation schreiben.
Also für einen Pitch (wie man im Marketing sagt), der in zei Wochen anstand. In Sao Paulo um 4:00
morgens angekommen, ging es schnell in ein Hotel, wo man uns dreieinhalb Stunden zum Ausruhen gab.
Nach einer kurzen Stadtrundfahrt ging es wieder zum Flughafen, um von dort nach Foz de Iguaçu
weiterzufliegen. Und ab da begann der Spaß. Unsere kleine Reisegruppe entpuppte sich als eine witzige
Truppe. Wir hatten ziemlich viel Spaß untereinander. Am nächsten Tag, an den es nach Rio weiterging,
waren wir bereits eine fest verschmolzene Truppe. Eine, wie von guten und langjährigen Freunden. Good
vibrations in jeder Beziehung.

 

 



2003. Auf dem Punkt zwei Jahre nach 9/11 in New York. 
Mein erstes Aha-Erlebnis in Brasilien.

 

In Rio de Janeiro wohnten wir in einem der besten Hotels der Stadt, im Meridian, mitten auf der
Copacabana. Nach einer schwülen tropischen Nacht ging es am nächsten Morgen zum Chillen auf den
gegenüberliegenden Strand. Im Unterschied zu meinen Kumpels von der Tour behielt ich meine Bermuda
und mein T-Shirt an und setzte mich an einem Tisch einer Strandbar. Dort packte ich wieder meinen
Computer aus und begann bei einem Cappuccino an meinem Werbe-Konzept für eine deutsche
Kundenkreditbank zu arbeiten. Und welch Wunder: Wozu ich mich in Frankfurt und auch später noch im
Flugzeug quälen musste, war hier ein Selbstgänger. Ich fühlte mich hier magisch befreit. Ideen
sprudelten nur so aus mir heraus. Der strahlend blaue Himmel, die Sonne, der Lärm am Strand, die
aufdringlichen, aber doch irgendwie netten fliegenden Händler, die vergnügten Typen mit breitem
Lächeln, inspirierten mich. Die Händler, denen man auch ohne Portugiesisch-Kenntnisse den Schalk im
Nacken ansah, die aufreizenden Strand-Schönheiten, die sich so präsentierten, als seien sie gerade auf
dem Weg zur Wahl der Miss Brazil, lenkten nur kurz ab. Und selbst diese kurzen Ablenkungen empfand
ich nicht aus störend. Ganz im Gegenteil: Für mich war das Ganze eine Stimulanz. Auch wenn ich kein
Portugiesisch sprach, konnte ich mich mit meinem bescheidenen Italienisch erstaunlich gut
verständigen. Irgendwie verspürte ich so was wie ein Déjà-vu. Es war ganz merkwürdig. Alles hier kam
mir vertraut vor. Und alles gefiel mir hier. Es war eine lockere Atmosphäre, die mich produktiv machte.

 

Als wir am nächsten Tag noch mit einem Taxi nach Petrópolis fuhren und mich dort von deren allseits
präsenten deutschen und österreichischen Vergangenheit beeindrucken ließ, kam ich wieder mit mir
selbst zur Diskussion. Sind berufliche Erfolge wirklich alles im Leben? Sollte man von der Wiege bis zur
Bahre nur funktionieren? Oder sollte man nicht auch einmal alle Vernunft über Bord werfen und einfach
das tun, was einen befreit? Zumindest von dem man vermutet, dass es einem befreit. Mich hatte
irgendwie ein Virus befallen. Der Virus hieß Petrópolis. Diese Stadt in den Bergen schien mir ein
interessanter Melting-Pot zu sein. Eine interessante Mischung aus erster und dritter Welt. Aus Tropen
und milden Temperaturen. Aus Bergen, Flüssen und Meer. Ein Cocktail aus Brasilien, Italien, Portugal,
Deutschland und Österreich. Aus Ohrensessel hinterm Kamin und extremen Wildwasser-Rafting.
Brasilien wollte ich genauer kennenlernen. Vor allem Rio und Petrópolis. Bei meinem nächsten Urlaub.
Und dieser nächste Urlaub ließ auch gar nicht so lange auf sich warten. Bei meinem zweiten Aufenthalt
in Brasilien konzentrierte ich mich auf Rio und seine Umgebung. Und Petrópolis war der Nucelus meiner
Reise. So entwickelte sich eine fixe Idee in mir: Warum nicht einfach in Brasilien was kaufen? Warum
dort nicht eine schöne und spannende Zeit verbringen? Frei von finanziellen Sorgen! War also wirklich
etwas dran, dass Gott Brasilianer sei? Damals sprach (noch) einiges dafür. Zumal auch ich meinen
ersten Trip nach Brasilien als Geschenk Gottes ansah. Wenn ich also schon nach der Stippvisite von
brasilianischen Fieber angesteckt war, wie positiv würde erst ein längerer Urlaub auf mich einwirken?
Heute bezweifle ich, dass da was dran ist, mit diesem brasilianischen Spruch, Gott sei Brasilianer. Doch
dazu kommen wir später noch ausführlich.

 



C. Ausgenommen. Ausnahmslos. Das Gringo-Los. In Brasilien.

 

 

Man schließt erst dann die Tür ab, wenn man bestohlen wurde

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Lasse Dich nicht blenden! Mache Dir keine falschen Hoffnungen!

 

Auf so manchen Europäer übt Brasilien eine geradezu mystische Faszination aus. Ansteckende
Lebensfreude und komplettes Loslassen. Laissez-faire und Laszivere. Heiße Rhythmen und kalte
Getränke. Blaues Meer und weiße Strände. Gourmets und Gourmands. Also die Stereotypen, die man als
Urlauber auf dem ersten Blick erlebt. Doch wer da genauer hin schaut, merkt schnell, dass da nicht alles
Gold ist, was glänzt. Dass die Brasilianer Weltmeister darin sind, „Schmutz unter den Teppich zu
kehren“. Ohne Zweifel kann man in Brasilien schnell nette Menschen treffen. Vor allem Leute, die auf
den ersten Blick sympathisch sind. Das kann vor allem für „kühle Mittel- und Nordeuropäer“ wie eine
Droge wirken. Aber man sollte sich dabei nicht täuschen lassen: Die sympathische Offenheit und
Spontanität der Mehrzahl der Brasilianer ist beim zweiten Hinsehen oft nur ein Teil ihrer
Oberflächlichkeit.

 

Vielleicht reagierst Du überwältigt? Vielleicht auch misstrauisch, wenn Du gleich von einer zufälligen
Strandbekanntschaft in deren/dessen Haus eingeladen wirst? Aber zerbrich Dir dabei nicht den Kopf:
Das ist nie ernst gemeint, sondern nur ein Sympathie-Ritual. Die Bekanntschaft wird sich nie auf einen
konkreten Termin festlegen und Dir auch nie ihre/seine Adresse geben. Und der Satz: Tudo bem? (Also
alles gut) ist der wahrscheinlich meist gebrauchte Satz von Brasilianern und hat aber keine wirkliche
Bedeutung.

 

 

Die „Tudo bem“ - Gesellschaft

 

Tudo bem? (Alles Okay ?) Ob einem danach ist oder nicht: Man bekommt diese zwei Worte immer von
Brasilianern zu hören. Sie ist gewissermaßen ein Ritual, wie ein „Grüß Gott“ in Bayern oder Österreich.
Tudo bem ist Schlüssel zum „Gut-Wetter-Machen“. Oft passend, oft aber auch nicht. Manchmal sogar



total unpassend. Beispielsweise wenn Dir gerade was Schlimmes passiert ist und Dich alle strahlend
ansehen und scheinheilig mit den Worten ansprechen: Tudo bem? Ich persönlich kann mit dieser Phrase
wenig anfangen. Deinem Gegenüber ist es völlig egal, ob es Dir gut geht oder nicht. Ich fühlte mich in
Brasilien immer an meiner ersten Anatolien-Reise in den 70er Jahren zurück versetzt. Dort wurde ich
tatsächlich zweimal eingeladen. Es waren schöne Wohnungen, beide im osmanisch antiken Stil. Mit
kunstvollen Teppichen und Massivholz-Möbeln. Und die gute österreichische Kinderstube meiner inneren
Stimme flüsterte mir ins Ohr, dass mir nicht nur die Wohnung gefallen würde, sondern ich das auch
kundtun sollte. Einmal war es ein riesiger Seidenteppich und einmal kunstvoller Holzstuhl. Beide Male
überraschte mich die Reaktion meiner Gastgeber. «Ja? Der gefällt Dir? Dann schenke ich ihn Dir? Jetzt
gehört er Dir!!!» Obwohl ich über dieses unerwartete Geschenk wirklich erfreut war, hatte es mir meine
Erziehung auch verboten, es gleich mit zu nehmen. Was instinktiv die richtige Reaktion war. Denn
tatsächlich wäre es eine riesige Beleidigung gewesen, wenn ich dieses „Geschenk“ auch angenommen
hätte.

 

Doch das war die Türkei und nicht Brasilien. Und von einer netten Zufallsbekanntschaft eingeladen zu
werden, ist zunächst einmal ein netter Zug. Und wenn die Einladung auch nicht ernst gemeint ist, sollte
dies kein Beinbruch sein. Ärgerlicher ist es schon, wenn man einen Geschäftstermin vereinbart und der
Geschäftspartner erscheint um mehrere Stunden zu spät. Oder was noch viel häufiger vorkommt: Er
erscheint überhaupt nicht und hat deshalb nicht die Spur eines schlechten Gewissens. Beim nächsten
Zusammentreffen begrüßt er Dich dann – womit wohl? Richtig! - mit einem Tudo bem“. Hart ist es auch,
wenn Du ein Geschäft per Handschlag abgeschlossen hast und am nächsten Tag erinnern sich Deine
Geschäftspartner nicht mehr daran. Sie aber strahlen Dich an und fragen wieder scheinheilig: Tudo bem?
Noch härter, wenn Du es schriftlich vereinbart hast und die ganze Vereinbarung ist nicht das Papier wert,
auf dem es geschrieben ist. Richtig hart aber wird es, wenn die Vereinbarung von einem Notar
beglaubigt wird und die trotzdem nichts wert ist. Und wenn Du den Wortbrüchigen zur Rede stellst, sind
seine ersten Worte der Rechtfertigung/Verteidigung ebenfalls: Na, was wohl? Tudo bem?

 

Wovon rede ich hier? Von meinen eigenen Erfahrungen über 8 Jahre, über unzählige Versuche, mich
über`s Ohr zu hauen. Und das nach allen „Regeln der Kunst“. Und nicht nur einmal. Geschäftlich und
privat. Zum Beispiel, dass private Besucher einfach nicht erschienen und noch obendrein „vergessen“
hatten, zumindest vorher abzusagen. Dass rund jedes zweite vereinbarte Geschäftsgespräch nicht
stattfand, weil der potenzielle Geschäftspartner den Termin einfach verschwitzte. Dass Handwerker
einen schriftlich vereinbarten Vertrag negierten und bei Gericht auf ihr volles Honorar klagten. Und vor
allem, dass ein notariell vereinbarter Vertrag einfach nicht eingehalten wurde. Zahlungsziele wurden
einfach nicht eingehalten. Und die Schuldner haben dabei überhaupt kein schlechtes Gewissen. Was sie
aus deren Sicht auch nicht sein muss, denn Schulden heißen auf Portugiesisch „dividas“, was wiederum
„teilen“ heißt.

 

 

So mancher sieht in Dir nur ein dankbares Opfer

 



Was so mancher Tourist oder auch Auswanderer als Offenherzigkeit erachtet, sind die vielen netten
Brasilianer/innen. Aber lasse Dich nicht von Deinem ersten Eindruck einlullen. Ziehe immer in Erwägung,
dass es keine echte Freundschaft ist, die im Moment auf Dich einwirkt, der Du begegnest. Sehr oft ist
Dein brasilianisches Gegenüber nur interessiert. Nicht an Deinem Wohlergehen, sondern an seinem
eigenen. Und mache es nicht wie ich am Anfang meiner Brasilien-Zeit, sei nicht enttäuscht, wenn Du
kurz danach feststellen musst, dass Du nur als dankbares Opfer gesehen wirst. Denn ein Leben in
Brasilien bedeutet Darwinismus, „The survival of the fittest!“ - in Reinkultur. Auch für die Brasilianer. Und
für die ganz besonders. Denn auch sie müssen sich durch die Unwägbarkeiten dieses Landes
durchkämpfen. Und im Gegensatz zu Dir haben sie keine Chance, diesem Leben zu entkommen. In der
Regel haben sie Brasilien lebenslänglich aufgebrummt bekommen. So sehr, dass selbst die Ehrenwerten
unter ihnen (von denen es eine ganze Menge gibt) immer zuerst an sich denken (müssen). Und Du bist
auch in den Augen der meisten Brasilianer als Gringo stigmatisiert. Auch in den Augen der aufgeklärten
Brasilianer. Als jemand, der vom Schicksal bevorzugt wurde. Du bist reich und gebildet. Viel reicher und
gebildeter als nötig. Aber Du bist in deren Augen trotzdem der naive und tollpatschige Gutmensch, zu
dem Du in Brasilien mutiert bist. Jemand, dem die gebratenen Tauben ins Maul geflogen sind. Ein
dummer August, der über mehr Glück als Verstand verfügt. So ist es schlimmstenfalls nur ein
Kavaliersdelikt, wenn man Dir Dein Fell über die Ohren zieht. Im Gegenteil, es ist ein Akt der
Wiedergutmachung, wenn Du ausgenommen wirst, wie eine Weihnachts-Gans. Mitleid ist hier fehl am
Platze. Und warum sollte man sich graue Haare wachsen lassen? Einen Gringo abzuzocken ist
gewissermaßen eine Einstiegsdroge für jeden, der sich hier zu Höherem berufen fühlt. Zum Beispiel als
Taschendieb, oder gar als Bankräuber bis hin zu einer Karriere als Politiker in Brasilien. Einer, der dann
wie die Made im Speck leben kann. Die hier verbreitete Korruptions-Kultur ist von einem ganz anderen
Kaliber als sich nur an einem Gringo schadlos zu halten. Der hat es ja auch nicht anders verdient. Und
dass dieses Meinungsbild, wie die Brasilianer über Gringos denken, ist nicht nur meine Privatmeinung,
sondern ein Stereotyp, den ich immer wieder in Brasilien begegnet bin.

 

Dass nicht alle Gringos gleich dumm und gleich reich sind, ist allgemein nicht bekannt. Für den
Durchschnitts-Brasilianer gleicht jeder Gringo dem anderen, wie jedes Ei dem anderen. Woher der
Gringo schließlich stammt, zählt ebenfalls nicht. Nach Nationen oder gar Ethnien zu unterscheiden,
würde den Durchschnitts-Brasilianer auch überfordern. Alle. Sowohl die eine Hälfte der Eliten, die
glaubt, dass Paris in Frankreich liegt, ebenso, wie die andere Hälfte, die weiß, dass Frankreich in Paris
liegt. Abgesehen von der Mehrzahl der Ahnungslosen, die mit beiden (geographischen?) Begriffen nichts
anfangen kann. Da hilft es dem Ansehen des Gringos auch nicht, dass er die richtige Antwort kennt.
Denn wer schert sich hier schon um Bildung? Bildung ist keine Zier in diesem Land. Da gibt es
wichtigeres im Leben. Vor allem Geld. Dass Bildung wenig zählt sieht man auch daran, dass viele
Brasilianer weder schreiben noch lesen können. Und auch die „Elite“, die beides kann, macht davon
wenig Gebrauch. Warum auch, es gibt ja auch das Fernsehen. So fremd einiges am brasilianischen Alltag
für uns erscheint, so merkwürdig müssen den Brasilianern auch so manche Gebräuche im Gringo-Land
vorkommen.

 

Denn genauso wie wir uns über brasilianische Rituale und Verhaltensweisen wundern, wundern sich
auch die Brasilianer über uns. Im Folgenden versuche ich, soweit es meiner Sozialisation zulässt, mich



als Gringo in die Rolle eines brasilianischen Kopfes zu versetzen:

 

 

Fremde Länder fremde Sitten. Die Gringo-Kultur in den Augen der Brasilianer.

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland gibt man Wechselgeld bis zum letzten Cent heraus? Das würde ja
ewig dauern. Und man würde sich dabei die Finger am Taschenrechner wund tippen. Warum nicht auf-
oder abrunden, wie in Brasilien?

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland steigt man in eine U-Bahn ein, ohne von einem Schaffner kontrolliert
zu werden? In Brasilien würde so niemand einen Fahrschein kaufen! (Dass es Stichproben-Kontrollen
gibt, weiß oder übersieht der geneigte Brasilianer gerne).

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland bezahlt man für Einkaufstüten? Wie entsorgen die dann ihren Müll,
wenn Einkaufstüten was kosten? In Brasilien verwendet man zur Müllentsorgung ausschließlich
Einkaufstüten. Ohne diese müsste man dann ja seinen Müll wild auf die Straße kippen! Bei Fischgerippe,
Hühnerknochen, Eierschalen oder Cola Flaschen würde das ja auch gehen, aber bei vollen Windeln oder
verbrannten Bohneneintopf wäre das schon schwieriger.

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland liest man im Bus Zeitung? Haben die nichts Besseres zu tun? In
Brasilien hat man für Nachrichten und Klatsch doch das Fernsehen. Überall. Selbst jede noch so kleine
Arzt-Praxis ist damit ausgestattet

 

Wie? Wo? Was? Kinder bezahlen weniger im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Und Senioren
müssen den vollen Preis bezahlen? In Brasilien bezahlt ein Sechsjähriger den vollen Fahrpreis, ein 66-
jähriger hingegen fährt kostenlos.

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland müssen Senioren am Bankschalter in der Schlange stehen? In
Brasilien haben Senioren Vortritt und Pinguine hingegen (also Anzugträger) stehen sich die Beine in den
Bauch.

 

Wie? Wo? Was? Auf Deutschlands Straßen bremsen die Autos auch nachts, wenn die Ampeln auf Rot
sind? In Rio's Nächten rast man „blind“ über rote Ampeln. Vorsichtiger ist man, wenn die Ampel auf
Grün steht (es könnte ja ein Rotfahrer über die Ampel rasen?)

 

Wie? Wo? Was? Besoffene Autofahrer müssen in Deutschland bei Verkehrs-Kontrollen blasen? In
Brasiliens Verkehrs-Kontrollen entscheidet der Besoffene selbst, ob er blasen will oder nicht! Wenn er



nicht will, bekommt er eine Geldstrafe und kann weiterfahren... Bläst er und ist über Limit, dann
bekommt er ebenfalls seine Strafe und verliert außerdem auch noch seinen Führerschein. Aber wer in
Brasilien in eine Alkohol-Kontrolle kommt, muss schon ein echter Pechvogel sein. Denn Alkohol-
Testgeräte in Brasilien sind ähnlich selten wie die Blaue Mauritius.

 

Wie? Wo? Was? Deutsche Handwerker arbeiten (fast) nur auf offizieller Rechnung? In Brasilien wäre
das nicht möglich. Nur in Ausnahme-Fällen bekommt man eine Rechnung. Und auch dann nur einen
Zahlungsbeleg. Eine offizielle „nota fiscal“ von einem Handwerker ist ähnlich selten, wie eine
Polizeikontrolle mit einem funktionierenden Alkohol-Testgerät. Also statistisch zu vernachlässigen.
Experten schätzen, dass so rund 30% des gesamten Brutto-Inlandsprodukts am Fiskus vorbei geht.

 

Wie? Wo? Was? Wilde Müll-Entsorgung wird in Deutschland streng geahndet? In Brasilien ist das
wilde Zumüllen der Natur nicht Ausnahme, sondern Regel.

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland stehen Bäume unter Naturschutz. Wer sie trotzdem fällt, hat mit
ernsten Konsequenzen zu rechnen. Ja, auch in Brasilien stehen viele Bäume unter Naturschutz. Und wer
sie trotzdem fällt, hat meist nichts zu befürchten. Nur die dümmsten Holzhacker werden bestraft. Und
oft verschwindet die Strafe in den Taschen der Polizei- und Naturschutz-Beamten und landet nicht beim
Staat. Experten gehen davon aus, dass 85% des Tropenholzes, das man in jedem Baustoff-Handel in
Hülle und Fülle findet, illegal gerodet wurden.

 

Wie? Wo? Was? In Deutschland gibt es nicht nur einen Mindestlohn sondern auch ein funktionierendes
soziales Netz. Auch in Brasilien gibt es einen Mindestlohn. Allerdings liegt dieser hier bei nur rund 1 Euro
pro Stunde. Und mit dem sozialen Netz sollte man nicht rechnen, denn wer nicht arbeitet, bekommt
auch nichts vom Staat. Es sei denn, das Familienoberhaupt ist ein Mörder oder sonstiger
Schwerverbrecher. Dann wird die Familie mit je einem Mindestlohn pro Familienmitglied unterstützt.
Also, die schiefe Bahn lohnt sich allemal in Brasilien.

 

Wie? Wo? Was? Die Deutschen sollen nicht in jeder Beziehung steifer sein als wir Brasilianer? Man
begegnet immer dem Klischee: «Ihr Deutschen seid doch total steif. Bei uns geht es viel lockerer zu».
Zunächst ist das richtig. Objektiv. In Brasilien ist man sofort per Du. Man spricht sich eigentlich immer
per Vornamen an. Auch Abgeordnete im Parlament werden per Vornamen aufgerufen. Und auch
Brasiliens Telefonbücher sind nach Vornamen geordnet. Aber wenn es um Titel geht, ist man in Brasilien
wesentlich steifer und unterwürfiger als in Deutschland. Denn der brasilianische Anwalt will ebenso
immer als Doktor angesprochen werden, wie jeder brasilianische Arzt. Unabhängig davon, ob sie je
promoviert haben oder nicht. Mit der Doktoranrede fängt es schon bei Medizin-Studenten im ersten
Semester an. Ich erinnere mich an eine Bekannte, die von der Frau Doktor sprach, wenn sie ihre Tochter
meinte, die gerade mit ihrem Medizin-Studium angefangen hatte. Brasilianische Richter hingegen
würden eine Doktor-Anrede als unter ihrer Würde empfinden. Sie lassen sich mit „Seine Exzellenz“
ansprechen.



 

Solche und ähnliche Beispiele aus dem brasilianischen Alltagsleben ließen sich noch endlos fortsetzen.
Auch wenn das Meiste davon für uns mehr als nur grotesk erscheint, kommt es immer auf den
jeweiligen Blickwinkel an, aus dem wir urteilen. Auch wenn die meisten Brasilianer nicht alles davon gut
finden, so müssen sie sich zumindest den Gegebenheiten fügen, wenn sie nicht untergehen wollen. Und
in dieser Situation des sich Fügens befindet sich auch jeder Gringo, der in Brasilien überleben will. Für
ihn ist der Kulturschock Brasilien noch größer, denn er wuchs ja in einer anderen Sozialisation auf.

 



D. Die Brasilianer und ihr „merk-würdiges“ Verhältnis zur Pünktlichkeit.

 

 

Alles kommt zu dem, der warten kann

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Wer wichtig ist kommt nie zu spät...

 

…zumindest nicht in Brasilien. Wie in so vielen Dingen des Lebens ticken auch in dieser Hinsicht in
Brasilien die Uhren anders. Zu spät kommen nur die Unwichtigen, die Armen. Für Reiche schlägt die Uhr
dann immer richtig, an der man erscheint. Als Reicher ist man in Brasilien privilegiert. Und als
Privilegierter muss man sich nicht um lästige soziale Konventionen kümmern. Wobei man gar nicht
unbedingt reich geboren sein muss. Manchmal reicht es schon, auf der „richtigen“ Seite zu stehen und
einen einflussreichen Fürsprecher zu haben.

 

Auf der richtigen Seite zu stehen, wie etwa der Sohn von Ex-Präsident Lula, der es während der
Präsidentschaft seines Vaters vom Nachtwächter eines Zoos zu einer der reichsten Personen Brasilien
„geschafft“ hatte. Er, der Sohn eines armen Gewerkschafters schaffte es also in die Kaste der Super-
Wichtigen. Und diesen Status gilt es zu verteidigen. Hierzu gehören auch Siegerposen, „mittels derer“
man dem Fußvolk zeigt, wie der Hase zu laufen hat. Und sei es nur, indem man Abhängige bewusst auf
vereinbarte Termine warten lässt. Für die wichtigen Brasilianer ist Pünktlichkeit also keine Tugend,
sondern eher eine Krankheit. Eine, an der nach Ansicht der Brasilianer vor allem die Gringos leiden. Von
mir wurde mein ganzes Leben lang in Europa Pünktlichkeit erwartet. Besonders wenn man, wie ich, was
erreichen wollte. Wie sagte der französische Regent Ludwig XVIII so treffend: Pünktlichkeit ist die
Höflichkeit der Könige.

 

Doch in Brasilien gibt schon lange keine Monarchie mehr und streng genommen, gab es auch nie eine.
Zumindest nicht aus innerer Überzeugung. Eine Monarchie wurde einfach 1808 vom portugiesischen
Königshof „eingeschleppt“. Kaiser Pedro I krönte sich zum Kaiser und so entstand das Kaiserreich
Brasilien. Dieser erste brasilianische Kaiser führte eine bizarre Regentschaft. Bereits 1931 übernahm
sein Sohn Pedro II seinen Sitz und erwarb sich dabei durchaus Meriten, der die kultivierte brasilianische
Gesellschaft auch heute noch Achtung zollt. Vor allem waren es der wirtschaftliche Aufschwung und die
Abschaffung der Sklaverei im Jahr 1885, die er in seiner Regentschaft vorzuweisen hatte. Damit stärkte



er (gewollt oder nicht?) den aufkommenden Republikanern den Rücken und wurde 1889 selbst
abgeschafft. Er und seine Familie mussten das Land verlassen. War es das mit der brasilianischen
Monarchie? Praktisch schon. Aber formaljuristisch noch nicht. Die neuen, jetzt republikanischen „Kaiser“
versprachen 1889 per Dekret eine Volksabstimmung zwischen Republik und Monarchie. Die kam auch,
mit einer typischen brasilianischen Verspätung. Diesmal waren es 104 Jahre. Am 21. April 1993 war das
Volk als Souverän am Zuge. Sie bestätigten auch die Republik als ihre Wahl. Nur 12% wünschten sich
wieder einen Kaiser. Das positive Vermächtnis von Pedro II steht außer Frage. Aber Pünktlichkeit gehört
offensichtlich nicht dazu. Ganz im Gegenteil.

 

Die Brasilianer von heute sind „wahre Könige der Unpünktlichkeit“. Vor allem dann, wenn sie wirklich
wichtig sind bzw. wenn sie, dass sie es sind (und davon gibt es sehr viele). Die meisten Brasilianer
leben mit der Hybris: »Die sollen auf mich warten. Ich komme, wenn und wann ich es für richtig halte.
Basta. Unter uns: Ob ich überhaupt komme, werde ich kurzfristig entscheiden...« Dieses asoziale
Verhalten manifestiert sich immer und überall im brasilianischen Leben. Wenn man zum Beispiel einen
Arzttermin vereinbart hat, dann sollte man mit allem rechnen. Nur nicht damit, dass man pünktlich dran
kommt. Sicher, auch Deutschland ist in dieser Beziehung kein Musterbeispiel. Doch die Zeitfenster
zwischen den prototypischen Arztpraxen beider Länder sind immer noch dramatisch unterschiedlich.
Auch über die Toleranzspanne bei Verspätungen, das heißt, ab wann man nicht mehr pünktlich ist, gibt
es in beiden Kulturen unterschiedliche Auffassungen. Wie oft passiert es einem in Brasilien
beispielsweise, dass man um 08:00 bestellt wurde. Das Wartezimmer ist dann schon gut gefüllt. Alle
sind da, nur wer fehlt, ist der Arzt. Der Arzt erscheint dann so gegen 08:45 gut gelaunt und ohne
schlechtes Gewissen. Gleich beim Eintritt „motiviert“ die Sprechstunden-Hilfe mit der Aufforderung,
keine Müdigkeit vorzuschützen.

 

Oder man hat einen Gerichtstermin. Wird man zum Beispiel hierfür 08:00 bestellt, so fordern einem
seine Anwälte auf, pünktlich um 07:50 sich bei Gericht einzufinden. Denn vor Gericht müsse man mit
allem rechnen. Man müsse dort immer für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Selbst für den äußerst
unwahrscheinlichen Fall, dass auch der Richter diesmal pünktlich sein könne. Doch so etwas wäre
absolute Glücksache, wenn man selbst pünktlich war. Und genauso müsste man schon ein Pechvogel
sein, wenn der Richter vor einem erscheint. Auch dann, wenn man sich selbst (etwas) verspätete. Und
während ein Richter nie auf die Idee kommen würde, sich für seine Unpünktlichkeit zu erklären, oder gar
zu entschuldigen, wird es sehr ungemütlich, wenn man erst nach dem Richter erscheint. Das kann
schnell teuer werden.

 

Denn seine Exzellenz („Sua Excelência“, wie die brasilianischen Richter tatsächlich angesprochen
werden) kennt keine Gnade, wenn man ihn warten lässt. Wo würden wir dahin kommen? Dass er aber
die Prozessteilnehmer ewig auf sich warten lässt und so mancher Prozess mit 3-4 Stunden Verspätung
beginnt, nimmt er als normal hin. Und wie oft passiert es, dass ein Gerichtstermin kurzfristig komplett
abgesagt wird, nachdem man zum Beispiel schon über eine Stunde vergeblich auf dessen Beginn
gewartet hat. Und da die Brasilianer ungekrönte Prozessweltmeister sind, ist so praktisch schon jeder
Brasilianer Opfer dieser Doppelmoral geworden. (Ich denke, dass so mancher Brasilianer mehr Zeit vor
Gericht auf der Bank verbracht hat, als in der Schule auf der Schulbank). Voraussetzung für diese “von



oben verordneten” Geduldsproben ist, dass die Person unwichtig ist. Zumindest weniger wichtig als Sua
Excelência.

 

 

Wer langsam geht, kommt auch zu spät

 

Ausgesprochen nervig sind die Verspätungen, die man in Brasilien bei Geschäftsterminen erdulden muss.
Viele brasilianische Geschäftsleute setzen Verspätungen strategisch ein. Fühlen sie sich überlegen,
kommen sie häufig bewusst zu spät. Noch krasser wird es, wenn sie meinen, dass der Geschäftspartner
von ihnen etwas will: Dann erscheinen sie einfach nicht zum vereinbarten Termin. Nur “Weicheier” sagen
diesen Termin vielleicht eine Stunde danach ab, nachdem er hätte beginnen sollen. Der größere Teil aber
findet Absagen unter seiner Würde. «Wo kämen wir hin, wenn ich mich erklären müsste? Er wird es
schon sehen, wenn ich einfach nicht erscheine.»

 

Nicht im Traum denkt er beim nächsten Termin daran, sich für die gestohlene Zeit zu entschuldigen. Es
sei denn, er will bei diesem nächsten Termin etwas von seinem Counterpart. Dann ist er devot, denn er
freut sich, dass dieser erschienen ist. Denn jetzt ist dieser ja noch wichtiger als er selbst.... Unzählige
Stunden habe ich in Brasilien mit unnötiger Warterei verloren. Besonders im geschäftlichen Bereich. Wer
eine halbe Stunde zu spät kommt, fühlt sich immer noch super pünktlich. Wozu sollte er sich dann auch
entschuldigen. Das macht er vielleicht bei 4 Stunden Verspätung (was keine Seltenheit ist). Aber nicht
jeder erniedrigt sich zu so einer Demutsgeste. Das Alpha-Tier nimmt selbst vier Stunden Verspätung als
für sich angemessen in Anspruch. Ein potenzieller Geschäftspartner kam nach über vier Stunden
Verspätung in mein Büro und klatschte in die Hände und rief mir fröhlich zu: „Jetzt aber schnell los, ich
habe nicht mehr viel Zeit“. Zumindest aber erschien er.

 

Leute, die mich persönlich kennen, werden sich wundern, dass ich mich über Verspätungen beklage. Sie
wissen nämlich, dass ich grundsätzlich für Verspätungen eine enorme Toleranz aufbringe. Dass auch ich
nicht die Pünktlichkeit in Person bin. So war diese positive Einstellung zur Unpünktlichkeit durchaus
etwas, was mich am Anfang nicht an Brasilien störte. Im Gegenteil, ich sagte mir, schön wenn ich in
Zukunft nicht weiter Sklave meines Terminkalenders sein muss. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich je
besonders wichtig war und ich führte mich auch wohl nie so auf, als ob ich wichtig gewesen wäre. Auch
passt so ein Leben nach Gutsherren-Art nicht zu mir. Aber der Perspektive, nicht minütlich auf die Uhr
schauen zu müssen, konnte ich schon eine gewisse Sympathie abgewinnen. Zumindest so lange, bis ich
einige Tage in Brasilien lebte. Denn erst hier in Brasilien wurde ich vom Täter zum Opfer. Fast täglich.
Hier wurde mir jede Minute, die ich in Deutschland zu spät kam, zigfach zurückgezahlt. Und noch ein
persönlicher Trugschluss: Brasilien ist zwar das Land der Unpünktlichkeit, aber von mir erwartete man
immer absolute Pünktlichkeit. Warum das? Ganz einfach: Weil ich ein Gringo bin. Und wenn man den
Gringos schon sonst nichts zutraut, aber dass sie alle reich und pünktlich sind, scheint für den
Brasilianer in Stein gemeißelt.

 



Mit Unpünktlichkeit begann schon mein Abenteuer Brasilien. Hätte ich den Flug verpasst, wäre ich wohl
auch nie nach Brasilien ausgewandert. Und damit wäre mir vermutlich vieles erspart geblieben, wie Sie
ebenfalls im Folgenden lesen werden. Und wäre ich ebenso „pünktlich wie Senhor Importante“, also der
wichtige Brasilianer gewesen (also überhaupt nicht zum Flughafen gefahren), wäre auch wäre auch
Ihnen etwas erspart geblieben. Dieses Buch. Aber was nutzt es jetzt zu klagen! Jetzt sind wir schon
mitten drin und da müssen wir jetzt gemeinsam durch.



E. Meine Träume beförderten mich in eine neue Realität

 

 

Träume sind aus Wünschen gewebt

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Am Anfang stand ein Traum im Raum...

 

...der Traum, von den eigenen vier Wänden in einer für mich fremden Welt, die mir aber mystischer
Weise im Unterbewusstsein vertraut zu sein scheint. Ich träumte von einem Platz, an dem ich bei Bedarf
meinen Akku aufladen konnte. Dies für die Zeit, so lange ich in Deutschland noch arbeitete. Und
vielleicht konnte dies auch ein guter Platz für einen spannenden Einstieg aus dem Ausstieg werden?
Gewissermaßen für einen Abenteuer-Ruhestand.

Diese romantische Aussicht war auch die Triebfeder, warum ich aktiv wurde und mich auf Petrópolis
fokussierte. Nach tagelangen Erkundungstouren mit verschiedenen Maklern in und im Umkreis von
Petrópolis wurde ich im April 2003 tatsächlich fündig. Noch dazu im für mich interessantesten Stadtteil.
Mit einem großen Haus im Art Nouveau-Stil für einen wohlhabenden Portugiesen vor 50 Jahren
konstruiert, auf einem riesigen Grundstück von 14.000 m². Mit allem Drum und Dran, wie
Swimmingpool, Sauna, eigenem Fußballplatz, mit einem Hausmeister-Haus, mit Hunden. Das Ganze in
einer für Brasilien noblen Gegend. Sicher, ruhig und dennoch Stadtnah. Vor allem die Lage war
spektakulär. Quasi eingebettet in ein unverbaubares Naturschutzgebiet mit einem wunderbaren Ausblick
in die Regenwald-Hänge der Berge der Mata Atlantica und der Talblick präsentierte Nogueira, Petrópolis,
von seiner besten Seite. Das Ganze erschien mir fast zu schön, um wahr zu sein. Da mir der Preis
angemessen erschien und es aus heutiger Sicht auch wohl war, versuchte ich erst gar nicht mit dem
Verkäufer zu verhandeln. Vielleicht hätte ich noch „chorar“ (weinen) können, was in Brasilien ein
Volkssport ist, damit hätte ich noch etwas sparen können. Aber es hätte den Nachteil gehabt, dass sich
damit das Ganze verzögert hätte (eventuell sogar bis zum Sankt Nimmerleinstag, wie ich heute aus
Erfahrung weiß). Denn der Verkäufer hätte mit Sicherheit nicht gleich einem niedrigeren Preis
zugestimmt, sondern gesagt: Eu vou pensar sobre isso (ich werde darüber nachdenken). Gleichzeitig
hätte er keine Skrupel gehabt, das Ganze am selben Tag einem anderen Kaufinteressenten zu
verkaufen... Also habe ich gleich Nägel mit Köpfen gemacht und an Ort und Stelle ein MOU
(memorandum of unterstandig) zusammen mit meinem Anwalt aufgesetzt, was von uns auch gleich
unterschrieben wurde. Dieses MOU, diese offizielle Kaufabsichtserklärung habe ich nahezu in letzter
Minute getroffen. Genau am Vormittag des Rückflug-Tages.



 

Nachts beim Rückflug war an Schlaf nicht zu denken. Ich hatte Kino im Kopf. Ich war emotional
aufgewühlt. Statt zu schlafen, skizzierte ich auf einem Block erste Ideen, was ich mit diesem Anwesen
machen könnte? Und wie und wann? Am Horizont konnte ich bereits das Farbenspiel des
Sonnenaufgangs sehen. Alles strahlte in Gold. Würde mich auch eine goldene Zukunft in Brasilien
erwarten? Wie schön, dachte ich, dass es doch noch etwas gibt, das einen auf morgen freuen lässt.
Dass das Leben nicht nur aus Arbeit bestehen würde. Ich malte mir auch aus, wie schön es sein würde,
loszulassen und auszusteigen und in einer für mich immer noch völlig fremden Welt, ein neues Leben zu
beginnen. Der Zeitpunkt war auch günstig, denn zwei Jahre zuvor hatte ich mich entschlossen, meine
deutsche Firma (bzw. deren Assets, den Vermögenswerten, was bei einer Werbeagentur sich auf
Mitarbeiter, Firmenimage und Kundenstamm reduziert) an ein multinationales Agentur-Netzwerk zu
verkaufen. Und seit einem Jahr war der Vertrag auch unter Dach und Fach. Die vereinbarte Anzahlung
war bereits erfolgt. Der wesentlich größere Teil musste aber erst verdient werden. Denn dieser
errechnete sich aus dem durchschnittlichen Jahresergebnis (Gewinn) der Firma in den kommenden 5
Jahren. Dadurch war ich auch noch 5 Jahre an die Firma als Front-Mann gebunden. Aber es war auch
der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mich erstmals mit dem Leben danach befasste. Dafür erschien mit
dieses Anwesen in Brasilien als eine verlockende Perspektive. Warum dort nicht alles in ein Eventhaus
umbauen? Oder in ein Seminarzentrum? Oder ein Ideenhaus? Träumen war erlaubt.

 

Zurück in Deutschland trieb ich das Notwendige an, um den Kaufvertrag zu vollziehen. Zumindest so
weit, wie es aus der Distanz zu der anderen Seite des großen Teiches ging. Der Anwalt, der mich schon
bei der Location-Suche unterstützte, wurde für mich aktiv. Er war aus Rio, ich hatte ihn mehr oder
weniger zufällig bei meinem zweiten Brasilien-Besuch kennengelernt. Zu meinem Erstaunen ging alles
relativ schnell und reibungslos. Teuflisch schnell und für brasilianische Verhältnisse auch komplett
unbürokratisch. Ich wundere mich noch heute, wie schnell er alles hin gezaubert hat. Ich habe das
Ganze im Namen meiner deutschen GmbH gekauft. Dafür musste ich in Brasilien eine
Tochtergesellschaft gründen, also eine brasilianische GmbH, die dort Ltda (Limitada) heißt. Danach
musste ein Bankkonto eröffnet werden. Für diese beiden Schritte brauchte ich einen Firmensitz. Da war
es jetzt, das erste Problem: Wie kommt eine Gringo-Firma an einen brasilianischen Firmensitz? Das von
mir auserwählte Grundstück in Petrópolis war noch nicht gekauft war und war somit auch nicht dafür
geeignet. Um dieses Dilemma zu lösen, ging der Anwalt, mit dem ich mich inzwischen sogar etwas
angefreundet hatte, ganz pragmatisch vor. Er besaß selbst ein verwildertes Grundstück am Eingang
einer Favela in Rio de Janeiro. Dieses wurde somit zum Sitz meiner brasilianischen Ltda.

 

Da war aber noch etwas. Um die ganzen bürokratischen Hürden zu nehmen, musste ich meinem Anwalt
eine Prokura erteilen. Diese war zwar zeitlich befristet, aber beherbergte auch, wie sich später
herausstellte, ein erhebliches Risiko. Nach 6 Wochen lagen die Papiere auch tatsächlich unterschriftsreif
vor, um eine Firma in Brasilien zu gründen. Heute würden bei mir alle Alarmglocken läuten, wenn ich so
schnell in Brasilien etwas vorgelegt bekäme. Denn da würde ich mich sofort fragen, wo der Pferdefuß
liegen würde? Und nach dem ich das Ganze überprüfte, konnte ich sogar den Gesellschaftsvertrag in
Deutschland unterschreiben (ich musste meine Unterschrift und alle deutschen Dokumente nur bei der
brasilianischen Botschaft in Berlin verifizieren lassen). Damit konnte mein Anwalt auch ein Firmen-



Bankkonto für mich in Brasilien eröffnen. Und wiederum 4 Wochen danach bin ich schnell nach Brasilien
geflogen, um vor Ort den Kaufvertrag zu unterzeichnen. Gut, dass danach mein Anwalt noch meine
Prokura hatte, um alle nötigen Eintragungen zu veranlassen. Aus heutiger Sicht war das eine juristische
Meisterleistung, die mein damaliger Anwalt vollbrachte. Oder war auch hier schon Korruption im Spiel?
Ich weiß es bis heute nicht.

 

 

2005/2006. Noch gar nicht richtig angekommen und schon ging es bergab

 

So sehr ich mich einerseits auf Brasilien freute, so sehr wurde mir andererseits diese Vorfreude schon
verdorben, bevor ich überhaupt dort angekommen war. Warum? Ich verzweifelte bereits am
brasilianischen Amtsschimmel. Auch wenn ich noch nicht in Brasilien lebte, war ich schon in diesem
Vorstadium in der brasilianischen Realität angekommen.

 

Meine erste Erfahrung: Ich hatte jetzt eine Firma in Brasilien. Ich hatte Bankkonten in Deutschland und
in Brasilien. Und ich hatte den Erwerb der Immobilie zu bezahlen. Also kein Problem, dachte ich. Aber:
Leider hatte ich die Rechnung ohne den (brasilianischen) Wirt gemacht. Schnell musste ich feststellen,
dass es nicht ganz so einfach war, Geld von einen auf das andere Konto zu überweisen. Also den nötigen
Kaufpreis von Deutschland nach Brasilien zu transferieren. Auch wenn ich alle rechtlichen
Voraussetzungen erfüllte. Es war mir wichtig, alles rechtlich sauber zu vollziehen, also auch alles
überwiesene Geld ordnungsgemäß bei der brasilianischen Zentralbank zu deklarieren. Denn nur so ist es
möglich, größere Summen wieder außer Landes zu bringen. So kam ich schon jetzt erstmals in den
Genuss, am eigenen Leib den brasilianischen Unterschied zu verspüren zwischen Recht haben und Recht
bekommen. Damit war ich auch angekommen in der brasilianischen Bürokratie. Und diese Begegnung
fand ich damals als heftig, weil ich von Anfang an befürchtete, mich ungewollt in einen Kafka-Roman
verirrt zu haben (und dort einfach die Rolle des tragischen Helds bzw. des Opfers zugewiesen bekam).
Nichts funktionierte so, wie es einfach sein sollte. Aber was sollte es: Ich war an einer schnellen und
einvernehmlichen Lösung interessiert und suchte keine Konfrontation. Schnell erkannte ich, dass ich
mich mitten in einem bürokratischen Minenfeld befand und hier höchste Vorsicht angebracht war. Dabei
saß ich gewissermaßen in einem brasilianischen „Schnellzug“, wie ich heute weiß. Denn „bereits nach
sechs Wochen“ akzeptierte die Bank eine deutsche Überweisung. Um im selben Bild zu bleiben: Die
brasilianischen „Bummelzüge“ habe ich später noch zur Genüge kennengelernt. Und auf diese trifft man
im brasilianischen Alltag wesentlich öfter, als auf eine zumindest zufriedenstellende Effizienz. Eine
„Eilgenehmigung“ innerhalb von 6 Wochen ist mehr als unüblich in Brasilien. Ebenso selten, wie ein
Wähler der „Linke“ in einem Dorf in Niederbayern. Die Normalität sieht anders aus: Es kann schon 4-6
Jahre und mehr dauern, wenn man als Ausländer in Brasilien etwas genehmigt haben will. Laut der
Statistik der Weltbank sind behördliche Genehmigungen in Brasilien besonders schwer zu erhalten. Unter
189 untersuchten Ländern findet sich Brasilien hier an der 175. Stelle. In guter Nachbarschaft zu
Venezuela, Kuba und einigen afrikanischen Staaten..

 



Zu einer Genehmigung kommt man aber auch nur, wenn man extrem hinterher ist und die Bereitschaft
aufbringt, bis zu 20 Termine bei verschiedenen Cartórios (also so etwas wie brasilianische Notare)
wahrzunehmen. Auch und besonders für ein Cartório braucht man Geduld und Glück. Beim ersten
Besuch hört man zunächst einmal, dass der Notar noch nicht im Haus sei (vermeide es, vor 10:00
morgens zu erscheinen). Oder Du hörst, dass der Herr Doktor, der in Wirklichkeit oft noch nie eine
Universität von innen gesehen hat, sich gerade in der Mittagspause befindet (vermeide deshalb die
Zeiten zwischen 11:30 und 15:30). Wenn es bereits 17:00 ist, solltest Du es erst gar nicht mehr
versuchen, denn da befindet sich der werte Herr schon in seinem verdienten Feierabend. Oder er hat
sich zu einem halb beruflichen, halb privaten „Tempelarbeits-Termin“ mit seinen Freimaurer-
Logenbrüdern verabredet.

 

Trifft man den Notar dann in seinem Cartório auch tatsächlich an, so bekommt man grundsätzlich immer
eine von beiden Antworten. Entweder erfährt man vom Notar, dass er es nicht unterzeichnen wird. Denn
die Unterlagen seien nicht in Ordnung und diese müsste man eben erst in diese bringen, damit er es
bearbeiten könne. Das ist - empirisch betrachtet - die erste Antwort eines brasilianischen Notars. Die
Alternative dazu ist, dass der Notar Dir sagt, dass er so etwas grundsätzlich nie genehmigen würde.
Wie auch immer: Bitte spare Dir auf eine der beiden Alternativen die Gegenfrage, was nicht stimmen
würde und was man in Ordnung bringen sollte? Oder warum er es nie genehmigen würde? Auf Ihre
Gegenfrage bekommst Du natürlich keine Antwort. Nur die Wiederholung, dass Du es in Ordnung
bringen müsstest, wenn Du an einer Genehmigung ernsthaft interessiert bist. Wenn Du das in Ordnung
gebracht hättest, könntest Du wieder kommen. Bohre nicht weiter nach, nach dem was und warum. Das
könnte Deine Situation nur noch verschlimmern. Denn Du willst ja etwas von dem Tabelião (Notar) und
nicht er von Dir? Genau genommen will auch er was von Dir, nämlich Dein Geld. Und je besser er Dein
Anliegen verkomplizieren kann, desto besser ist es finanziell für ihn. Bleibe sachlich, frage nicht viel nach
(was häufig auch gar nicht möglich ist, da der Tabelião es meist unter seiner Würde findet, mit Dir direkt
zu reden. Eine Konversation läuft meist so ab, dass Du grundsätzlich immer mit dem “Omega-Tier”
hinterm Tresen sprechen musst. Also mit der Person, die hier nach der Putz- und Kaffeefrau (was meist
eine Person in Personalunion ist) am Wenigsten zu melden hat. Der Kompetenzkreis dieser subalternen
Person ist extrem eingeengt: Sie nimmt nur Anliegen entgegen und versieht sie mit amtlich
festgesetzten Gebühren für Stempelmarken. Das Einzige, was dieser Mensch eigenständig machen darf,
sind Fotokopien von Original-Dokumenten, die er dann beglaubigt und mit seinen Stempelmarken
versieht. Wenn man aber mehr als eine beglaubigte Kopie braucht, dann geht ohne den großen Chef gar
nichts. Aber da dieser sich generell jedem fremden persönlichen Kontakt gegenüber verweigert, sind
Cartórios ein Königreich für “Stille Post”. Vor allem, wenn dabei ein Gringo involviert ist, der sich weder
im brasilianischen Gesetzes-Dschungel auskennt und dann auch kein fehlerfreies Portugiesisch spricht
(Das auch kaum ein Brasilianer ein fehlerfreies Portugiesisch spricht, ist wiederum eine andere Sache.
Deren Aussprache klingt aber Brasilianisch). Das Problem wird nicht kleiner, denn auch der arme “Kurier
des Zaren”, der Mitarbeiter am Empfang weiß oft nicht, was sein Chef meint oder will. Auch beim
nächsten Termin wird man das Gleiche wieder hören. Also auf zur nächsten Schleife. Die Anzahl dieser
frustrierenden Ehrenrunden sind nach oben offen in der „Richterskala der bürokratisch verkrusteten terra
brasileira“. Gewiss, es gibt aber auch Notarbesuche, wo der Notar nicht gleich abblockt. Im besten Fall
hört man, dass das Ganze sehr schwierig sei, er aber es analysieren würde. Man sollte in einer Woche



wieder kommen. Man wird sich hier an die Worte von Forest Gump im Film erinnern: «Das Leben (in
unserem Fall ein Cartório-Besuch) ist wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man raus zieht».

 

Bei solchen Cartórios (Notaren) kann es schon einige Monate dauern, bis man endlich frei gestellt wird.
Ich spreche hier von Fällen, die rechtlich auf einwandfrei sauberen Beinen stehen. Ist das nicht der Fall,
kann eine solche Genehmigung noch wesentlich länger dauern. Oder wesentlich kürzer, wenn die
„Goldene Regel“ zum Einsatz kommt. Also die, dass der, der das Gold hat, die Regel macht. In jedem
Fall wird es teurer, denn money-makes-the-world-go-round. Doch so eifrig mein Anwalt in Rio
anscheinend für mich auch arbeitete, so unverständlicher waren für mich manche seiner Entscheidung,
von denen ich nur so peu a peu und immer mit Zeitverzögerungen erfuhr. Mein Anwalt sah sich so in der
Rolle eines Juniorpartners. In einer Partnerschaft, die nie so abgesprochen war. Er wollte z.B.
Anteilseigner meiner Firma sein. In Brasilien braucht nämlich jede Ltda. mindestens 2 Gesellschafter,
wobei einer davon ein Dauer-Aufenthaltsrecht in Brasilien haben muss. Keine Vorschriften gibt es zur
Höhe der Anteilsverteilung. So ist es nicht unüblich, dass ein Gesellschafter über 99,9% der Anteile
verfügt und sein Partner über ein Promill. Will der Hauptanteils-Eigner aber zum Beispiel ein
Firmengrundstück verkaufen, dann darf er dies nicht ohne 100% Zustimmung. Im Extremfall kann ein
Junior-Partner mit 0,1% eine Firma paralysieren.

 



F. Warum sollte ich mich noch künstlich verrückt machen? Ich war es schon!

 

 

Der Wahnsinn ist kurz. Lang ist die Reue

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Erste Erfahrungen mit dem „jeitinho brasileiro“

 

Bei der Ausarbeitung zum Gesellschaftsvertrag trug sich mein Anwalt ungefragt in seinem Entwurf mit
selbst 10% Anteil ein. Auf meine Frage, warum, meinte er, dass ich ihn ja brauchen würde. Wenn dies
so sei, fragte ich ihn, zu welchem Preis denke er, mir diese Anteile abzukaufen? Nach dem ich nur
Schulterzucken als Antwort bekam und auch keinen Kaufwillen erkennen konnte, war ich dazu natürlich
nicht bereit. Damit kehrte sich unser ursprünglich lockeres Verhältnis in eine eher angespannte
Geschäfts-Beziehung um. Diese wurde noch wesentlich angespannter, als ich aufdeckte, dass mein
Anwalt mit Hilfe meiner Firma seiner Tochter beim Umbau ihres Hauses unter die Arme griff. Mit meinem
Geld, das er „treuhändisch“ verwaltete. Es waren nicht die großen Summen, aber einige Zementsäcke,
Mörtel, Bausteine, Eisen und Tankquittungen auf Rechnung meiner Firma zerstörten die Basis unserer
Geschäfts-Beziehung, bevor sie sie richtig begann. Dabei war der Anwalt überrascht, dass ich damit die
Seile zerschnitten sah. Er war sich keiner großen Schuld bewusst. Für ihn war es Teil des „jetinho
brasiliero“, also die kleine brasilianische Lösung. Bei der eine Hand die andere wäscht und wo immer
noch etwas möglich ist, wenn eigentlich nichts mehr geht. Wo im Umkehrschluss oft nichts geht, obwohl
der Lösung eigentlich nichts im Wege steht. In unseren Sphären würde die Bezeichnung „korrigiertes
Schicksal“ am ehesten passen.

 

Ohne „Vertrauensmann“ in Brasilien war ich also gezwungen, schnell eine Alternative zu suchen. Also
eine Person, die während meiner Abwesenheit keine Privatkäufe auf Kosten meines Firmen-kontos
tätigt. Die Suche dauerte auch nicht lange. Schnell wurde ich fündig in einer Person, die sich gerne
bereit erklärte, für mich tätig zu werden, während ich in Deutschland lebte. Als Brasilianerin erfüllte sie
die Grundvoraussetzung und mit 0,1% Anteil an der Gesellschaft war ihr Einfluss begrenzt, wie ich
dachte. Zumal im Gesellschaftsvertrag alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, damit ich
nicht eines Tages aus irgendwelchen Gründen mit absurden Forderungen oder anderen Abstrusitäten
konfrontiert werden könnte. Klar, das Ganze war nur eine schnell aus dem Boden gestampfte Notlösung.
Diese Person war zwar engagiert, aber leider über-fordert. Sie konnte zwar recht gut die Haushälterin
und den Gärtner coachen, aber sie war leider kein homo oeconomicus, kein geschäftlich oder gar



betriebswirtschaftlich denkender Mensch. Gut, um einen Haushalt zu organisieren, aber weniger gut für
eine Firma.

 

Eine suboptimale Situation also. Denn gerade in der Initiierung-Phase einer „Gringo-Firma“ in Brasilien
braucht man kompetente Berater und „Minenhunde“ als Kontrollinstanzen. Personen also, die wissen,
was zu tun ist und nicht jedes Gerücht für bare Münze nehmen. Sonst ist man hier schnell beraten &
verkauft. In dieser Zeit kam ich schwer ins Grübeln. Auf der einen Seite des großen Teiches, in
Deutschland war ich an eine Firma gebunden, die durch und durch mein Baby war. Die sich quasi über
Nacht von einer Personen-Gesellschaft in eine Kapitalgesellschaft verwandelte. Wo das Primat nicht
mehr exzellente Kampagnen waren, sondern exzellente Geschäftsergebnisse. Weiterhin an
verantwortungsvollen Positionen waren dort auch noch meine ehemaligen Juniorpartner, die im Rahmen
des Verkaufs ihres Minderheits-Anteils schnell Kasse machten und wie bei der wundersamen
Brotvermehrung von heute auf morgen satt waren. Ab sofort waren sie auch nur noch als
Geschäftsführer angestellt und nicht mehr am Ge-schäftsergebnis beteiligt. Und ab sofort war bei ihnen
Dienst nach Vorschrift angesagt. Dieser radikale Wandel war nicht unbedingt für die Profitabilität der
Agentur förderlich. Ich erinnerte mich zu dieser Zeit an den ironisch gemeinten, aber oft richtigen Satz:
Wer glaubt, dass Zitronenfalter Zitronen falten, glaubt auch, dass Geschäftsführer Geschäfte führen.

 

Diese Entwicklung schlug sich natürlich auf unser Geschäftsergebnis nieder. Verstärkt wurde das Ganze
noch dadurch, dass einige der besten Mitarbeiter die Agentur verließen. Zwangsläufig kam eine Negativ-
Spirale in Gang. Natürlich war diese Negativ-Spirale für keinen der Beteiligten motivierend. Diese
Entwicklung ging auch gesundheitlich nicht spurlos an mir vorbei. Nicht dass ich gleich richtig krank
wurde, aber mein Körper begann zu revoltieren. Und erstmals in meinem Berufsleben hörte ich auf diese
Signale. So entschied ich mich zu einer Radikalkur. Ich schlug meinen internationalen Werbeagentur-
Partnern vor, dass ich umgehend aus der Firma aus-scheiden sollte. Damit würde ich auch auf das mit
mir vereinbarte große Geld verzichten (also das Geld, das mir über die sogenannte Earn-out-Formel
winkte). Ich empfahl meinen neuen Partnern, dass sie „den Ventilator abschalten“ sollten, mit dem man
mir im übertragenen Sinne den Geruch des saftigen Schinkens in die Nase blasen wollte... Deren erste
Reaktion auf meinen Vorschlag war total ablehnend. Man sagte mir, dass ich als Person der einzige
Grund war, warum man meine Agentur gekauft habe. Warum also sollte man mich jetzt ziehen lassen?
Nach einer weiteren Zeit der „Dürre“ und nach einer längeren Diskussion akzeptierten die Partner
letztendlich meinen Vorschlag. Damit war der Weg frei und ich konnte aus meiner deutschen Firma
auszusteigen. Was wiederum die Tore öffnete für mein zweites Leben in Brasilien.

 

 

Auf dem falschen Fuß erwischt

 

Kurz danach erreichte meine damalige brasilianische Lebenspartnerin und heutige Ehefrau in
Deutschland die freudige Nachricht einer Schwangerschaft. Etwas, was überhaupt nicht geplant war,



schließlich wurde auch permanent verhütet. Die Berliner Gynäkologin meinte, dass vermutlich der Jetlag
auf den Flügen zwischen Brasilien und Deutschland den Zyklus durcheinander brachten.

Wie auch immer: Für mich war diese Nachricht bestenfalls ambivalent. Denn einerseits freute ich mich
auf einen weiteren Nachwuchs (Vater zweier Töchter war ich schon in meiner ersten Ehe), aber
andererseits gab es verstandesmäßige Gründe, die dagegen sprachen. Der Zeitpunkt war wirklich nicht
ideal. Denn biologisch hatte ich schon längst den Zeitpunkt einer „normalen Vaterschaft“ überschritten.
Es war mir klar, dass mein Kind einen Großvater-Vater haben würde. Ich schämte mich sogar dafür, dass
der Spruch „Alter schützt vor Torheit nicht“ bei mir seine Gültigkeit erfuhr. Doch eine Schwangerschaft
dauert ja auch 9 Monate und in dieser relativ langen Zeit hatte ich Gelegenheit, mich auf diese neue,
wichtige Lebenssituation vorzubereiten. Je mehr der Bauch meiner Frau zunahm, desto mehr konnte ich
meine Bedenken abbauen. Und zum Schluss überwog auch bei mir ganz klar die Vorfreude. Diese
Schwangerschaft beschleunigte auch unseren Wunsch, noch schneller nach Brasilien auszuwandern. Und
das kommende Baby war auch dafür verantwortlich, dass wir unsere Hochzeit planten. Am Besten in
Brasilien. Und dabei verirrte ich mich noch stärker in einem riesigen Bürokratie-Dschungel.
Gewissermaßen ein Labyrinth, das sich jeden Tag in Brasilien neu zu erfinden gedenkt und mich an
jedem neuen Tag meiner Brasilien-Zeit vor neue Rätsel stellte.

 

 

In Teufels Küche – die brasilianische Bürokratie

 

Es fing 2005 ganz harmlos an. Über die Website der Brasilianischen Botschaft in Berlin druckte ich ein
Formular aus, füllte es aus und ging mit allen erforderlichen Unterlagen zur konsularischen Abteilung der
Botschaft in der Wallstraße. Dort wartete ich zunächst eine gute Stunde, bis man mir am „Blitz-Schalter“
(der den Sachbearbeitungs-Schaltern vor geschaltet ist) Gehör schenkte. Ordnung muss sein. Allerdings
war die erste Auskunft eher ernüchternd.

 

Mürrisch teilte man mir mit, dass ich heute keine Chance mehr hätte, sachdienlich bedient zu werden.
Heute würde man mir nur kurze verfahrenstechnische Antworten zuteilwerden lassen. Es seien ja noch
einige andere Leute vor mir in der Warteschleife. Denn schließlich sei es schon 11:00 und um 12:00
würde geschlossen. Außerdem sei heute ja Freitag. Also kommen Sie am Dienstag wieder. Ich ersparte
mir die Gegenfrage: Warum haben Sie mir das nicht vorher gesagt hatten? Auch diese Frage
unterdrückte ich: Warum ich nicht am Montag kommen sollte? Diese nonverbale Frage beantwortete er
indirekt. Denn er schnauzte mich noch an, warum ich vorher keinen Termin vereinbart hätte? In diesem
Fall hätte ich auch schon am Montag kommen können. Ich habe es mir verbissen, ihm zu antworten,
dass ich es an drei verschiedenen Tagen telefonisch versucht hatte. Immer landete ich auf einem
Anrufbeantworter, der mir Folgendes zweisprachig sagte: «Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten
an. Versuchen Sie es an einem anderen Termin noch einmal. Die Geschäfts-Zeiten sind von 08:30 bis
12:00». Na ja, dachte ich mir beim ersten Versuch, heute machte man wohl den Laden früher dicht.
Denn es war 11:48. Also rief ich am nächsten Tag um 10:30 an. Und wieder begrüßte mich das
Endlosband, das mir mitteilte, dass ich außerhalb der Geschäftszeit anrufen würde. Als ich dann am
nächsten Morgen so kurz vor 9 Uhr wieder nur vom Endlosband abgefertigt wurde, gab ich mich



geschlagen mit meinen telefonischen Versuchen, einen Termin zu vereinbaren. Heute denke ich auch,
dass die Konsulats-Mitarbeiter grundsätzlich nicht den Telefonhörer abnehmen.

 

Genervt verließ ich die Botschaft unverrichteter Dinge und am besagten Dienstag hatte ich tatsächlich
mehr Glück. Ich konnte mein Anliegen vorbringen und meine Dokumente vorzeigen. Der Termin dauerte
nur ganz kurz, da die Dame hinter dem Panzerglas-Fenster mich per Gegensprechanlage aufforderte,
dass ich alle meine Dokumente übersetzen lassen müsste und zwar von einem gerichtlich beeideten
Übersetzer für Deutsch-Portugiesisch, der beim Oberlandesgericht Berlin akkreditiert zu sein hätte. Die
fertigen Übersetzungen müssten danach von einem Berliner Notar überprüft und verifiziert werden. Läge
diese Beglaubigung vor, so müsste dann im nächsten Schritt der Präsident des Oberlandes-Gerichts
Berlin das Ganze abschließend oberbeglaubigen. Erst dann könne ich die Übersetzung bei ihnen
einreichen. Jeder einzelne dieser Schritte beanspruchte eine gewisse Zeit für sich. Am Schnellsten ging
es mit der Übersetzung. Auch der Notar machte seine Beglaubigung von einen Tag auf den anderen. Der
Oberlandes-Gerichtspräsident hielt sich mit drei Tagen Bearbeitungszeit auch noch im Rahmen. So
kehrte ich nach einer Woche wieder zum Konsulat zurück. Dort musste ich diesmal 4 Stunden warten.
Gut, dass ich den einen Wochen-Tag (den einzigen) gewählt hatte, an dem das Konsulat bis 15:30
geöffnet hatte. Sie sehen, ich war lernfähig. Als ich dran war, erklärte man mir, dass ich erst die
Bearbeitungsgebühr von 50 Euro zu entrichten hätte. Das wollte ich auch gleich machen. Ja, aber das
geht nur als Überweisung. Bar oder mit Kreditkarte könne ich hier nicht bezahlen. Also beeilte ich mich,
in ein Internetcafé zu kommen. Dort führte ich eine Online-Überweisung durch. Das klappte auch, aber
nicht so schnell, dass das Konsulat noch geöffnet hatte. Also: Neuer Tag, neues Glück.

 

Am nächsten Tag musste ich wieder rund 90 Minuten warten, aber danach ging es ganz schnell. Man
nahm meine Unterlagen kommentarlos entgegen und erklärte mir kurz und bündig „kommen Sie in 10
Tagen wieder“. Was ich auch tat. Diesmal zur Abholung nahm ich meine brasilianische Frau mit.
Gewissermaßen als „Verstärkung“. Es war ein schöner Tag, die Sonne strahlte und wir hatten gute
Laune. Fröhlich gingen wir die Treppen zum Konsulat hoch. Angekommen im gut besetzten Wartesaal
unterhielten uns mit anderen Wartenden. Mit Brasilianern und mit Deutschen. Jeder einzelne hatte sein
eigenes Päckchen zu tragen. Jeder hatte seine eigene Geschichte, seine eigene Erfahrung. Und kaum
eine davon war neutral, geschweige denn, positiv. Aber meine Frau und ich ließen uns diesen schönen
Tag nicht vermiesen. Zumindest nicht von irgendwelchen fremden Personen in Warteposition. Als wir
dann an der Reihe waren, hatte ich schon meine böse Vorahnung. Der für mich zuständige Konsulats-
Beamte verschwand wortlos aus dem direkten Blickwinkel der Panzerglasscheibe, die uns voneinander
trennte und schaltete die Gegensprechanlage aus. Ich konnte ihn jetzt nur noch schlecht im Hintergrund
sehen und schon gar nicht hören. Er tauschte sich wort- und gestenreich mit einer Kollegin aus. Ja, er
hatte etwas im Sinn, dass ihm offensichtlich Freude und mir Frust bringen würde. Und man merkte
seinen Gesichtszügen an, dass er an dem Spaß hatte, was jetzt auf mich zukommen würde. Etwas, das
er sich nicht entgehen lassen wollte. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam er zurück. Mit machiavellischen
Grinsen und Blitzern in den Augen erklärte er mir, dass ich hier nichts zu suchen habe. Berlin sei für mich
nicht zuständig. Zuständig wäre das Brasilianische Konsulat in Frankfurt. Denn in Frankfurt am Main
hätte ich ja meinen ersten Wohnsitz.

 



Meine Wohnung in Berlin sei schließlich nur mein Zweit-Wohnsitz. Und deshalb sehe er keinen Grund,
sich für uns seine (schon dunkelgelben Raucher-)Finger noch weiter schmutzig zu machen (nicht so
wortwörtlich gesagt, aber als Nettobotschaft kam es genau so rüber). Dazu sei er nicht verpflichtet.
Vorschrift sei Vorschrift. Das Ganze erklärte er uns so langwierig und vor allem so unverständlich, dass
wir am Ende genau so schlau waren, wie am Anfang. Nichts, aber auch überhaupt nichts hatten wir
verstanden. Nicht, dass der Sachverhalt so schwierig gewesen wäre, es lag eher an den grausigen
Deutsch-Kenntnissen des kleinwüchsigen, jungen Möchtegern-Konsuls. Um die Sache abzukürzen, bat
meine Frau ihn, ihr das Ganze in Portugiesisch zu erklären. Das kam nicht gut an, er wurde richtig
pampig und zischte sie wie eine tödliche brasilianische Lanzenotter, die die ihre Brut verteidigt: „Ik
spräächi Deutschi...“

 

Dieser „gute Mann“ fügte sich also gut ins Bild der konsularischen Vertretungen Brasiliens in
Deutschland ein. Und in diesen Tagen, also rund 10 Jahre danach hatte ich wieder mit dem
Brasilianischen Konsulat zu tun und muss gestehen, dass sich der „Service“ an der Botschaft schon
verbessert hat. Natürlich ist es immer noch keine „Wohlfühl-Oase“, aber immerhin wurde ich bei den
letzten Terminen sachdienlich behandelt. Was aber immer noch viel Luft nach oben hat, wie man es an
folgenden Fakten sieht. Wenn man heute auf die Website der Brasilianischen Botschaft in Berlin geht,
landet man auf einem weißem Feld, wo man folgendes zu lesen bekommt: http://1.1 Service
Unavailable. Die Seite wird aus Brasilia unter der Domain berlim.Itamaraty. gov.br/de/ gesteuert und ist
wie so vieles in diesem Land nicht stabil. Gelingt es einem am nächsten Tag oder in der nächsten Woche
dennoch, auf die Seite zu kommen und Inhalte zu erfahren, dann fällt auf, dass die Kundenbewertungen
zum Service negativ sind. Mit Aussagen von Personen, die sich schikaniert fühlten, ja sogar angeschrien
wurden. Oder total inkompetent behandelt wurden. Positive Bewertungen sucht man hier vergebens. Es
grenzt schon an Masochismus, wenn eine Institution nur negativ bewertet wird und trotzdem dies auf
der eigenen Seite veröffentlicht. Aber ich denke, dass sich die Verantwortlichen hier eher brasilianisch
verhalten und sich nicht darum kümmern bzw. sich nicht dafür interessieren, was man von ihnen
erwartet.

 

Zurück zu unserem damals noch jungfräulichen Kampf mit der Bürokratie: Wir verließen also ohne klare
Botschaft die brasilianische Botschaft und bereiteten uns auf Frankfurt vor. Da der Baby-Bauch meiner
Frau inzwischen schon leicht sichtbar wurde (zumindest meinten wir, dass man schon was erkennen
konnte) und Fliegen nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt der Schwanger-schaft empfohlen wird, packten
wir die Gelegenheit des Frankfurt-Besuchs am Schopfe und fuhren gleich per Bahn nach Frankfurt.
Gleichzeitig buchten wir auch einen Flug nach Rio für sie. Dies aus drei Gründen: Erstens, um in der
Schwangerschaft im Kreise ihrer Familie zu sein und zweitens, auch nicht ganz unwichtig, um in
Brasilien vor Ort, die bürokratische Mühle in Brasilien in Gang zu setzen. Und außerdem wollten wir
drittens bei diesem Behördenärger kein Risiko einer Fehlgeburt eingehen....

 

 

„Good bye Stress“! Diesmal wollte ich alles mit Ruhe und perfekt organisieren!

 



Um auf Nummer sicher zu gehen, wurde mein Brasilien-Flug (aus den Berliner Erfahrungen gelernt?) mit
einem Respektabstand von 5 Wochen danach gebucht. Dieser zeitliche Abstand deshalb, da ich ja noch
die bürokratischen Hürden in Frankfurt zu regeln hatte. Mit 5 Wochen Pufferzeit planten wir großzügig für
diese Behörden-Gänge. So dachten wir zumindest. Zumal ja alles schon vorbereitet war. So brachte ich
meine Frau früh am Morgen zum Frankfurter Flughafen. Nach dem der Flieger abgehoben hatte, machte
ich mich in Frankfurt auf den Weg zum Brasilianischen Generalkonsulat. Obwohl ich pünktlich zur
Öffnungszeit am Konsulat ankam, stand ich zunächst vor verschlossenen Türen. Wie das? Ganz einfach.
Leider stimmten die tatsächlichen Öffnungszeiten nicht mit denen überein, die im Internet
ausgeschrieben waren. Sie hatten sich nämlich in der realen Welt geändert, in der virtuellen Welt hat
man es allerdings vergessen, dies dem Rest der Welt mitzuteilen. Irren ist menschlich. Also eine
Übernachtung mehr in Frankfurt.

 

Und am nächsten Tag hatte das Konsulat dann auch tatsächlich geöffnet. Das war erfreulich. Es sollte
jetzt auch schnell gehen, da ich schon in Berlin die Ochsentour der Vorbereitung gegangen bin. Dachte
ich zumindest blauäugig. Aber leider hatte ich hier die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Bei den
Brasilianern in Frankfurt galten andere Regeln. Und: Hier gingen die Uhren auch anders. Schon die
Registrierung war hier ungleich komplizierter als in Berlin. Und da das Frankfurter Konsulat der
Brasilianer kleiner ist, als das in Berlin, nahm man sich auch mehr Zeit, das Ganze zu verkomplizieren.

 

Dass es hier nicht so einfach wie in Berlin werden würde, merkte ich schon im Wartesaal und auch
daran, wie die Besucher hier abgefertigt wurden. Wenn der Ton die Musik macht, dann wurde hier zum
Marsch geblasen. Oh, dachte ich, hier kann es vielleicht ein Problem geben, dass der Berliner
Oberlandes-Gerichts-Präsident die Übersetzung abgenickt hatte und nicht der aus Frankfurt. Also, ich
war schon präventiv unruhig und habe schon versucht, mich in die dicke Haut eines brasilianischen
Apparatschiks am Schalter zu versetzen. Und? Ich lag mit meiner bösen Vorahnung völlig richtig. Zwar
wusste ich nicht, woran es diesmal scheitern würde, aber die böse Vorahnung, die ich hatte, trog mich
nicht.

 

 

Avanti Diletanti. Am brasilianischen Konsulat in Frankfurt

 

Dass man hier den Berliner Oberlandesgerichts-Präsidenten nicht akzeptieren würde, damit hatte ich
schon gerechnet. Aber dass man auch die Übersetzung aus Berlin nicht akzeptierte, damit überraschte
man mich jetzt. Also nochmals eine Ehrenrunde. Jetzt in Frankfurt. Zumindest waren die Regeln in
Frankfurt so ähnlich wie die in Berlin. Also musste ich zuerst einen Übersetzer finden. Jemand, der Zeit
hatte und auch bereit war, schnell, unkompliziert und preiswert zu arbeiten. Beim Googeln im Internet
wurde ich auch schnell fündig. Es war ein Tochter-Mutter-Team portugiesischer Provenienz.

 

Das Hauptanliegen der Disponibilität war schnell erfüllt. Die Damen hatten Zeit, mir die Dokumente zu
übersetzen. Dass man beim Frankfurter Konsulat nicht bereit war, die Berliner Übersetzung zu



adaptieren, konnte ich nur schwer, aber doch noch nachvollziehen. Nicht nachzuvollziehen war für mich
die Argumentation der Frankfurter Übersetzerinnen, dass meine Berliner Übersetzung nur Schrott sei.
Aber auch sonst ging es nicht so unkompliziert und vor allem nicht so schnell, wie bei dem Kollegen in
Berlin und dass, obwohl ich 100% Eilaufschlag zu zahlen hatte. Eigentlich war mein Berliner Übersetzer
eine sichere Bank. Er hatte beispielsweise auch den Kinofilm „Cidade de Deus (City of God) ins
Deutsche übersetzt. Was mich ein wenig ärgerte, war, dass das Honorar der Frankfurter Frauen mit dem
Eilaufschlag dreimal so hoch wurde, wie das des Berliners. Dabei mussten die Damen in Frankfurt nur
noch eine bestehende Übersetzung übernehmen oder im schlimmsten Fall redigieren. Aber nach 1
Woche hatte ich die neue Übersetzung. Damit ging ich zum Konsulat.

 

Bei der Abgabe meiner Dokumente und meiner Übersetzungen entdeckte die für mich verantwortliche
Sachbearbeiterin, dass meine Geburtsurkunde nicht den Anforderungen entsprach. Denn es war nur eine
amtlich beglaubigte Kopie und kein Original. So musste ich in Windeseile nochmals ein Original des
Standesamtes der Stadt in Österreich „herbeizaubern“, damit das brasilianische Konsulat glücklich
gemacht wurde. Je mehr Zeit verloren ging, desto nervöser wurde ich. Ich war schon nahe daran mir zu
sagen: «Warum brauche ich eine Original-Geburtsurkunde? Ich beherrsche doch zumindest die
Grundlagen von Photoshop!» Aber Dokumenten-Fälschung war mir dann doch zu heiß. Also ging ich den
konservativen Weg. Als ich die besagte Geburtsurkunde per Overnight-Courier aus Österreich erhalten
hatte und als kurz danach auch noch ein (dafür autorisierter) Frankfurter Notar meine Unterschrift
beglaubigte, war ich etwas entspannter. Spät aber gerade noch rechtzeitig fertig wurde die
Vorbeglaubigung beim Amtsgericht. Die Ausstellung einer Apostille des Oberlandesgerichtspräsidenten
ging relativ schnell über die Bühne. Inzwischen waren aber auch schon 3 Wochen vergangen. Und ich
wurde zum „Frequent Railer“ zwischen Berlin und Frankfurt. Also immer wenn es nötig war, reiste ich
per ICE von Berlin nach Frankfurt. Meine Frankfurter Wohnung war zu diesem Zeitpunkt schon halbleer
und bereits gekündigt.

 

Ich hatte noch genau 14 Tage Zeit bis zu meinem Abflug. Und ich war zuversichtlich, dass ich mein
Möglichstes getan hätte. Dachte ich zumindest. Im Prinzip war es auch so. Aber eben nur im Prinzip.
Denn bei der Vorlage meiner Unterlagen beim Konsulat mit 3 Stunden Wartezeit auf dem Buckel
eröffnete man mir, dass ich die Unterlagen in 2 Wochen abholen könne. Wenigstens akzeptierte man die
50 Euro Bearbeitungs-Gebühr noch, die ich seinerzeit in Berlin entrichtet hatte. Aber 14 Tage
Bearbeitungszeit? Wofür? Ja meinte man, man hätte eben viele Anträge zu bearbeiten. Täte ihnen leid,
aber beschleunigen könne das niemand. Aber wenn ich 14 Tage warten müsste, dann hätte ich beste
Chancen, den Flieger zu verpassen, was mir auch ein Blick auf meinen Terminplaner bestätigte. Und
außerdem: Schon damals wusste ich, dass Termintreue nicht in der brasilianischen Beamten-DNA
verankert war. Die brauchen immer länger, als sie sagen. Und wenn ich den Flieger verpassen würde,
würde die ganze Hochzeit durcheinander kommen. Denn die Hochzeit war inzwischen natürlich auch
schon geplant. Das Aufgebot bestellt, die Verträge mit den Zulieferern in Brasilien abgeschlossen. Auf
die Frage, ob man das Genehmigungs-Verfahren nicht dennoch etwas abkürzen könne, entgegnete man
mir mit der Gegenfrage in etwas holprigen Deutsch: „Meinen Sie, dass Sie unser einziger Kunde sind?!»
Damit hatte sie zweifellos Recht.

 



Also nahm ich mir vor, das zu befolgen, was sie mir so zwischen den Zeilen empfohlen hatte: „Kommen
Sie in einer Woche vorbei und erkundigen Sie sich über den Fortschritt“. So holte ich kurzer Hand das
Nötigste aus Berlin verlegte ich kurzerhand meine noch verbleibenden Tage in meine kleine inzwischen
halbleere Frankfurter Wohnung. Denn streng genommen war Berlin schon lange mein Hauptwohnsitz
und in Frankfurt stand mir nur ein kleines Appartement als Zweitwohnsitz zur Verfügung. Aber in meinen
Dokumenten war es jedoch genau anders herum vermerkt. Ich ging bereits nach 5 Tagen vorbei und
dann jeden Tag. Diese Nerv-Strategie erschien mir effizienter als die Empfehlung einer etwas älteren
Brasilianerin, die seit Wochen auf ihren Pass wartete. Sie meinte: «Reca. Agredi em Deus». (Bete.
Vertraue in Gott). Ich fand diese Anteilnahme damals ganz nett. Heute weiß ich, dass dies ein Satz ist,
den man zu den unterschiedlichsten Gelegenheiten von Brasilianern zu hören bekommt. Weniger
empathisch gemeint, sondern mehr nach dem Motto: Lasse es auf dich zukommen. Du kannst dein
Schicksal sowieso nicht beeinflussen. Oder auch: Kümmere dich selbst um deine Probleme und lasse
mich in Ruhe...

 

Es wurde zu einem wahren Herzschlag-Finale. Mein Abflug rückte näher. So nah, dass auch keine
Umbuchungen mehr möglich waren und ich hatte immer noch nicht die Legislation meiner deutschen und
österreichischen Dokumente für eine Hochzeit in Brasilien. In der Gewissheit, dass mein Flieger am
nächsten Morgen abheben würde, wartete ich zum dritten Mal am Counter. Diesmal schon ziemlich
ungehalten. Es kam zu einer größeren Diskussion. Ich war ziemlich sauer und habe mich vielleicht auch
etwas im Ton vergriffen. Ich gab mich so, wie viele Gringos in Brasilien, die damit dann genau das
Gegenteil erreichen, was sie eigentlich erreichen wollten. Mein Ärger war authentisch. Vielleicht so
authentisch, dass meine Papiere am Tage meines Abflugs doch noch fertig wurden. Jetzt endlich hatte
ich sie in meiner Hand: „Last minute“, am Tage meines Abflugs. Wäre ich diesmal nicht mit der
Nachtmaschine geflogen, hätte ich Gorbatschow mit seinem Zuspätkommer-Satz zitieren können. So
aber erreichte ich einmal mehr mit heraus hängender Zunge den Frankfurter Flughafen und sagte einer
verregneten Februar-Nacht: Good bye Germany.



G. Ich war also vorgewarnt. Noch hätte ich mir Brasilien ersparen können.

 

 

Lieber aus allen Wolken fallen, als aus dem dritten Stock

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Wer nicht hören will, muss fühlen

 

Wie hinlänglich beschrieben, hatte ich bereits in Deutschland genügend Erfahrungen gemacht, wie
brasilianische Behörden funktionieren, was dort geht und vor allem, was nicht. Es war praktisch
ausgeschlossen, dass nur die Konsulate durch Ineffizienz und Inkompetenz „glänzen“, das ganze muss
schon System haben. Und über zu wenig Hinweise meines Schicksals konnte ich mich ebenfalls nicht
beklagen. Auch meine innere Stimme sagte mir: «Überlege Dir das Abenteuer Brasilien. Dein Traum
wird ein Albtraum werden. Träume weiter, aber bleibe in Deutschland. Und sage nie, das hättest Du so
nicht erwartet. Du warst genügend vorgewarnt. Noch ist es nicht zu spät für eine Umkehr». Ich spreche
nicht von der Hochzeit in Brasilien. Das ist eine Sache, aber für immer in ein derart kompliziertes Land
auszuwandern, eine ganz andere. Nur ich hörte nicht auf diese innere Stimme. Ich hatte mir ein neues
Leben in meinem paradiesischen Anwesen in den Kopf gesetzt. Und dazu stand ich jetzt. Trotz aller
problematischen Vorzeichen. Doch auch wenn ich das Anwesen schon gekauft hatte, es wäre realistisch
gewesen, dieses wieder höher zu verkaufen, da ich es zu guten Preis-Leistungsverhältnissen erworben
hatte.

 

Es war mir von Anfang an klar, dass es sich bei meiner Lebens-Entscheidung für Brasilien um eine reine
Bauchentscheidung handelte. Denn rational konnte ich diese nur schlecht begründen. Vor allem, als ich
sah, wie laut, wie nervig und halsstarrig dort der Amtsschimmel wieherte. Doch reine
Bauchentscheidungen haben mich noch nie daran gehindert, etwas zu tun oder zu lassen. Ganz im
Gegenteil: Damit war ich bislang immer besser gefahren, als mit reinen Kopf-Entscheidungen. Deutlich
besser. Für mich als Werbemann war „mein Bauch“ immer ganz wichtig. Ja, er war mein Erfolgsgarant.
Denn auch die besten und wirksamsten Werbekampagnen adressieren die Emotionalität und nicht die
Ratio. Der Appell an den Kopf wird eher dafür eingesetzt, um Bauchentscheidungen verteidigen zu
können.

 



Doch selbst eine kostspielige Kaufentscheidung ist nicht so einschneidend wie die Entscheidung, seine
ganze Vergangenheit hinter sich zu lassen und zu buchstäblich neuen Ufern aufzubrechen, wie ich es
machte. Natürlich habe ich damals auch rationalisiert und meine Entscheidung auch positiv begründet.
Doch bereits kurz danach musste ich mir selbst eingestehen, dass diese Begründungen nur dazu
dienten, meine bereits getroffene Entscheidung begründen zu können. Zumal schon damals alle
positiven Argumente auf Hoffnungen basierten und alle „Contras“ auf Fakten und eigenem Erfahrungen,
die ich bereits von Deutschland aus nach Brasilien mitbrachte.

 

Als ich später einsah, dass meine Entscheidung, in Brasilien zu leben, nicht die Beste war, hielten mich
zuerst mein Stolz und dann mein Kämpferherz, gepaart mit einer gewissen Portion an Sturheit ab, diese
zu revidieren. Ich wollte es einfach nicht akzeptieren, dass alles so läuft, wie es lief. Je länger ich wie
Don Quichotte gegen die brasilianischen Windmühlen kämpfte, umso schwerer wurde es, das Ganze
abzuhaken und nach Europa zurück zu kehren. Ich fühlte mich wie ein Börsenspekulant, der alles auf
eine Aktie setzte, aber immer mehr ins Minus rutschte, und der wie ein Kaninchen vor der Schlange dem
bösen Treiben zusehen musste. Und je schneller es abwärts ging, desto unwahrscheinlicher wurde es,
sich aus dieser Negativspirale zu befreien. Warum alles so kommen musste, wie es kam, wirst Du jetzt
im Buch noch ausführlich erfahren.

 

 

Ende gut, alles Alles gut? Oder erst der Anfang vom Ende?

 

Nun aber zurück zu meiner bürokratischen Odyssee „made in brazil“. Am Flughafen in Rio angekommen,
erwartete mich schon meine kommende Ehegattin mit unserem Auto und fuhr mit in die Berge nach
Petròpolis. Meine zukünftige Frau berichtete gleich von guten Fortschritten bei ihrem Teil der
administrativen brasilianischen Hochzeits-Vorbereitung. Sie meinte, dass alles zu 90% erledigt sei, der
Rest bestünde nur noch aus Formalitäten. Unterwegs zu unserem Natur-Paradies waren wir uns schnell
einig, dass jetzt die schöne Zeit der Hochzeitsplanung beginnen würde. Schließlich hätten wir den
nervenaufreibenden bürokratischen Stress hinter uns. Jetzt konnten wir uns über die Farbe der
Tischtücher, die Blumen-Dekoration und das Hochzeits-Menü unterhalten. Fragen, die noch schnell
geklärt werden mussten, denn in 4 Wochen würde uns der Hochzeits-Marsch geblasen. Ja richtig, wir
mussten auch noch das Aufgebot beim Standesamt fest machen, aber das war nur Routine, denn wir
hatten ja schon alles in Deutschland vorbereitet. Dachte ich.

 

Die Gäste-Liste war fertig und die Einladungen wurden noch am nächsten Tag verschickt. Und: Was
danach passierte, war für Brasilien äußerst ungewöhnlich. So, wie ich es später nie mehr erlebt habe.
Bereits nach einer guten Woche hatten alle reagiert. Das Rücklauf-Ergebnis konnte sich sehen lassen.
Eingeladen wurden 134 Personen, davon zugesagt haben 142 (?). Nur sechs der 134 Eingeladenen
hatten leider schon ein anderes Programm. Wie kommt es zu diesen Zahlen? Nein, ich habe mich jetzt
nicht verrechnet. Einige der Gäste erweiterten einfach selbst großzügig den Teilnehmer-Kreis.
Beispielsweise in der Form, dass sich einige fragten, wo wohl der Name deren Schwiegermutter



aufgeführt war? Hatte man die Gute vergessen? War es nur ein Druckfehler, dass sie fehlt? Oder steckte
da Absicht dahinter? Oder lag es nur daran, dass die Brautleute sie nicht kannten (was meist der Fall
war)? Aber sie kennen doch mich. Und die Schwiegereltern sollten sie noch kennenlernen. Wie auch
immer. Auch wenn es nicht ganz fein ist, ungefragt den Kreis der Hochzeitsgäste zu vergrößern, machte
uns der hohe Grad der Zusagen schon stolz. Ich wusste nicht, woran es lag? War es die Beliebtheit
meiner Frau im Dorf? Oder der gute Ruf ihrer Familie? Oder war es vor allem die Neugier, wenn ein
Gringo 'eine von uns' (aus deren Sicht) heiratete? Oder stand die Faszination eines rauschenden Festes
in einem herrschaftlichen Haus im Vordergrund? (Da ich ja ein großes Haus mit einem riesigen Saal
gekauft hatte, fand auch dort die Hochzeit statt). Vermutlich war es die Kombination aller dieser
Faktoren, die zu den Zusagen animierte.

 

 

Wie bei Don Camillo und Pepone. Der Besuch beim alten Notar

 

Gut ausgeschlafen und gut gelaunt gingen wir am nächsten Morgen, (es war kurz nach Carneval 2006)
zu einem Cartório im Dorf. Also zu einem Notar, den auch die Familie gut kannte. Als Friedensrichter hat
er die Autorität Ehen zu schließen. Es war ein herzlicher Empfang. Warm, aber trotzdem nie die
Oberfläche verlassend. Ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Menschen schon lange kennen würde und
mit ihm schon häufig das eine oder andere Bier getrunken hätte. Er war nett und nichts schien
unmöglich. Immer betonend, dass uns bei ihm der Himmel offen stehen würde. Zuerst standen wir rund
10 Minuten vor seinem Schreibtisch, wo wir ihm huldigten und danach gab es in seinem Konferenz-Raum
Cariochas (der Lieblingskaffee der Leute aus Rio de Janeiro) für alle. Also Kaffee in kleinen Espresso-
Tassen. Der Kaffee sieht auf den ersten Blick aus wie Espresso. Beim näheren Hinsehen ist er aber
deutlich dünnflüssiger. Zumindest so lange er nicht vorgesüßt ist.

 

Gerne nahm ich seinen Cariocha an und setzte an. Und das bereue ich noch heute. Aus zwei Gründen.
Zum einen war der Kaffee so heiß, dass ich mir sofort den Mund verbrannte und zum anderen so süß,
dass es mir meinen frisch gerösteten Mund auch gleich zuklebte. Es sollte mir eine erste Lehre für mein
späteres Leben in Brasilien sein. Kaffee vorher immer genau abchecken. Ich kann mich erinnern, dass in
einem anderen Meeting Monate danach ein Anwalt meinen ungesüßten Charioca in einer Espresso-Tasse
mit sieben gehäuften Löffeln Zucker „veredelte“. Ich frage mich noch heute, wie es physikalisch möglich
war, soviel Zucker in so eine kleine Tasse unterzubringen? Und: Wie sich diese Masse noch trinken ließ.
Fast bis zur Neige. Nur für die letzten Reste benötigte er sein Löffelchen. Die Brasilianer sprechen bei
ihrem Kaffee auch häufig von meia:meia. Will heißen: Halbe Menge Kaffee, halbe Menge Zucker. Nie
Milch. Zumindest nicht beim Cariocha. Der brasilianische Milchkaffee besteht wiederum aus 95% Milch
und 5% Kaffee – und wird ebenfalls mit reichlich Zucker versüßt.

 

Zurück zu unserem „Aufwärm-Plausch“, der sich schon der vollen Stunde näherte. Es herrschte eine
wohltuend entspannte Atmosphäre. Zumindest so lange, bis der Notar erstmals einen Blick auf unsere
Papiere warf. Auf die Papiere, die er schon seit einer knappen Stunde in der Hand hielt, sie aber mehr als



Wedel für die schwüle Mittagshitze benutzte. Wenn Blicke sprechen könnten, dann war dies ein
Aufschrei. Wolken zogen auf. Er fragte, ob wir im Ernst mit deutschen Dokumenten in Brasilien heiraten
wollten? Wie? Welche deutschen Dokumente? Die sind doch offiziell in Deutschland übersetzt
beglaubigt, beglaubigt und dann von der Brasilianischen Botschaft verifiziert worden! Ja, das möge in
Deutschland funktionieren. Aber nicht hier ist Brasilien. Und hier zählen nur Übersetzungen von
Brasilianern. Vorbei war es mit der jovialen Harmonie. Denn mir schwante schon, um diese
bürokratischen Hindernisse aus dem Weg zu räumen, müsste ich auf die Dienste von zwei oder vielleicht
sogar drei verschiedenen Cartórios zurückgreifen.

 

 

Das abrupte Ende einer Freundschaft, bevor sie richtig begann

 

Mit dieser Hiobsbotschaft war das so nett begonnene Meeting ziemlich schnell zu Ende. Bei der
Rückfahrt in unser Haus meinte meine Braut, dass sie noch nicht die Flinte ins Korn werfen würde. Denn
dieser Notar sei zwar erfahren, aber nicht unbedingt immer auf dem letzten Stand der Dinge. Klang
nachvollziehbar, wenn man sich sein Cartório anschaute. Seine im wahrsten Sinn des Wortes verstaubte
Einrichtung erinnerte so an einem Film von Don Camillo und Pepone. Als hätte man im Fundus von
Cinecittá so richtig zugeschlagen. Und das bereits vor Jahren. Denn der Staub auf den Möbeln wirkte
echt und antik. Sosehr dass auch die Dokumente Spuren auf dem Konferenztisch hinterließen. Warum
komme ich auf Camilo und Pepone? Richtig, das Gebiss des Notars glich dem von Fernandel wie ein Ei
dem anderen. Aber im Moment beschäftigte ich mich mit meinem Mund. Ich hatte ein ganz komisches
Gefühl in meinem Rachen. Kam das vom Café? Hoffentlich wurde nicht der Staub aus den vergangenen
Jahren von dem Inhalt der kochend heißen Tasse in meinen Gaumen eingeschleppt? Ich fragte mich die
ganze Zeit, ob die Empregada (also die Haushälterin) die Tassen vorher zumindest abgestaubt hatte,
wenn schon nicht gespült? Oder wenigstens mit einem feuchten Tuch abgewischt, bevor sie uns die
Köstlichkeit eingegossen hat! Woher kommt plötzlich das pelzige Gefühl in meinem gesamten Rachen?
Sind es die Staubpartikeln, die sich bei mir eingebrannt haben? Oder ist es nur die Haut, die sich bei mir
im Mund löste, denn der Café war kochend heiß? Ich tröstete mich damit, dass wie auch immer, das
Ganze wohl gesundheitlich unbedenklich sei. Denn der Kaffee war so heiß, dass er damit wohl alle
Bakterien absterben ließ.

 

Kurz danach bekam ich die Bestätigung. Leider war der Notar in diesem Fall wohl doch auf dem letzten
Stand der Dinge. Denn auch die Besuche von zwei anderen Cartórios brachten das gleiche Ergebnis. Und
dabei waren die anderen beiden Cartórios weit weniger freundlich. Und auch weniger informiert. Und
Kaffee gab es auch nie mehr. Was ich in Anbetracht meiner ersten heißen Affäre mit brasilianischen
Kaffee aber gut verschmerzen konnte.

 

 

Standhaft gegen jede Gleichmacherei. Die hohe Kunst, alles auszusitzen



Ob es uns lieb war oder nicht - wir mussten nochmals von vorne beginnen mit dem Behörden-Marathon.
Fast von vorne, denn die nötigen Unterlagen hatten wir ja schon in Deutschland eingesammelt. Der
Cartório Nr. 1 in der Innenstadt von Petrópolis sah schon ansatzweise aus, wie ein Notariat. Allerdings
wie ein Notariat kurz vor der Wende in Bitterfeld oder Karl Marx Stadt (nur auf dem großen Bild am
Eingang war Lula zu sehen und nicht Honecker). Aber drinnen wirkte es sehr brasilianisch. Es ging sehr
förmlich zu und man machte uns auch berechtigte Hoffnungen. Der Notar (? oder zuständige Mitarbeiter
des Cartórios) sah wohl kein Problem in unseren Unterlagen. Doch letztendlich meinte er aber, um auf
Nummer Sicher zu gehen, wolle er unseren Fall nochmals genau analysieren. Also sollten in zwei Tagen
nochmals kommen. Dann würde er uns seine Position mitteilen. Was wir auch taten. Und das Ergebnis
seiner Analyse zwei Tage später? Leider negativ. Wir bräuchten allerdings Dokumente, die im
Bundesstaat Rio de Janeiro übersetzt wurden. Da helfe auch keine Beglaubigung der Brasilianischen
Botschaft in Berlin. Der zweite Cartório erinnerte mehr an das Pförtner-Zimmerchen am Ausländeramt in
Berlin. Man wurde per Schalter hinter einer Glasscheibe bedient, so „freundlich“, dass man nach
spätestens einer Minute auch tatsächlich bedient war. Die Kommunikation mit einem etwas dicklichen
Glatzkopf, der hinter der Scheibe saß, war eher schwierig. Besonders für mich, da zu dieser Zeit mein
Portugiesisch noch ziemlich schlecht war.

 

Der schlecht gelaunte Frustrierte hinter der Scheibe murmelte etwas in seinen Bart hinein, das selbst
meine brasilianische Frau nur kaum verstand. Das lag vor allem daran, dass die

Sprechlöcher zwar auf unserer Höhe waren, aber nicht in der des Funktionärs des Cartórios. Ich bat
meine Frau, dass sie ihn bitten möge, sich von seinem Stuhl zu erheben, damit man mit ihm auf
Augenhöhe sprechen und ihn auch verstehen könne. Worauf sie mich forsch korrigierte, „schau doch
genau hin, der sitzt nicht. Der steht. Er ist eben nicht der Größte“. Klein, aber oho. Soweit wir ihn
verstanden haben, müssten wir zuerst einmal einen Übersetzer finden, der auch gerichtlich akkreditiert
ist. Und dann, dürften wir zu ihm zurückkehren. Danach würde er alles vorbereiten, damit wir zu einem
nächsten Cartório zum Nummer neun gehen (er war nämlich der Büroleiter von Cartório Nummer 12)
könnten, da er nur die „pränatalen“ Vorbereitungs-Arbeiten für das Aufgebot machen würde. Nummer 14
würde dann die endgültige Vorbereitung machen. Dann gehen wir doch lieber gleich zu Nummer 14.
«Nein, so einfach geht das nicht. Die haben nicht die Autorität, die vorbereitenden
Vorbereitungsarbeiten zu vollziehen. Das mache nur ich» (...und auch andere, die er wissentlich nicht
nannte).

 

 

Auf der „Über-über-Übersetzer-Suche“

 

Also machten wir uns in aller Hektik auf, einen – autorisierten - Übersetzer im Bundesstaat Rio de
Janeiro zu finden. Das war gar nicht so einfach. In Petrópolis sucht man vergebens danach. Da kann
man einen Spanisch- oder Englisch-Übersetzer finden, aber niemanden für Deutsch. Auch wenn Rio rund
10 Millionen Einwohner hat, gibt es in dieser Mega-Metropole nur zwei Handvoll von Deutsch-
Übersetzern. Und wenn man diese schnell braucht, reduziert sich das Ganze schnell um 70-80%. Die
Gründe dafür sind vielfältig. Entweder kann man sie weder per Telefon oder Email erreichen. Und wenn



ja, dann sind sie nicht auf juristische Übersetzungen spezialisiert. Oder sie geben an, für die nächsten 4
Wochen ausgebucht zu sein. Andere gehen gerade in Urlaub oder sind von diesem just zurückgekehrt
und müssen sich deshalb erstmals sortieren. Und die, die Zeit haben, haben ihre Dollarzeichen in den
Augen und verlangen Preise, über jede Schmerzgrenze hinaus. So reduzierte sich für uns das Rio-
Angebot an Deutsch-Übersetzern gleich auf Null. Aber wer sagt, dass für uns nur die Stadt Rio infrage
kam? Der Cartório sprach vom Bundestaat Rio. So wurden wir in Barra Tiqucca tatsächlich fündig.

 

Um die Übersetzerin, Frau Adelheid zu sprechen, mussten wir die gut 100 km Autofahrt in Kauf nehmen,
um die Unterlagen zu überbringen, da es in Brasilien immer ein Risiko darstellt, Dokumente per Post zu
verschicken. Wir riefen Frau Adelheid an. Sie hatte zum Glück auch noch Zeit und ihr Preis war zwar
stolz, aber im Vergleich zu den Kollegen in Rio eher ein Schnäppchen. So vereinbarten wir gleich für den
nächsten Morgen unseren Anlieferungstermin.

 

Um das Ganze zu beschleunigen, wollte ich Scans dieser Dokumente schon vorab an Adelheid mailen.
Ich rief sie nochmals an und fragte sie, welche Email-Adresse ich es wohl schicken sollte? Eine längere
Pause folgte am Telefon. Denn mit dem Wort Mailadresse konnte sie nicht richtig viel anfangen. Nein, so
was wie Email würde sie (noch) nicht nutzen. Später hatte ich erfahren, dass zwei Provider für sie
Email-Adressen eingerichtet hatten, sie aber damit nicht umgehen konnte.

 

Nach einer etwas nervigen Irrfahrt, kamen wir kurz vor Mittag vor Adelheids Hochhaus an. Sie wohnte in
einem Bettenburg-Komplex, der bei den Brasilianern als chic gilt. Für mich als Europäer war es eher ein
abschreckendes Beispiel. Costa-Brava oder Adria-Feeling. So vom Format qauadratisch, praktisch, gut.
Eine riesige Anlage mit mehreren Häusern in 3 Reihen entlang der weißen Sandküste. Ein schöner
Strand. Sauber. Vor allem das dunkelblaue Meer machte Appetit nach mehr.

 

Gut, wenn man in der ersten Reihe wohnt und einen unverbaubaren Blick aufs Meer hat. Weniger gut,
wenn man sich in der zweiten Reihe befand. In einer Wohnung ohne Meeresblick. Und wo man dazu
verdammt ist, in der heißen Mittagssonne in seiner Wohnung vor sich hinzuschmelzen. Wohin auch die
angenehme Meeresbrise nicht durchkommt, da man ja immer bestens durch die angrenzenden
Nachbars-Betonburgen abgeschirmt wird. Wo jedes offene Fenster ein Ärgernis ist und immer hektisch
geschlossen wird, damit es nicht noch heißer wird. Wo Klimaanlagen in jedem Zimmer genauso
selbstverständlich sind, wie Heizkörper in Deutschland. Und genau in einer solchen Wohnung im 19.
Stockwerk wohnte Frau Adelheid, unsere Übersetzerin, wie wir später feststellten.

 

Am Empfang sagte man uns, dass sie im 19. Stock wohne. Wir registrierten uns, bekamen ein
Schildchen angeheftet und forderten einen Aufzug an. Es dauerte nicht lange, bis sich die Aufzugs-Tür
öffnete und ein dicklicher, kleinwüchsiger und verschwitzter Mann uns fragte, in welche Etage wir
wollten. Das war also der Fahrstuhl-Führer, der für uns zuständig war. Ein in Brasilien nahezu
obligatorischer „Functionario“, der den Fahrgästen das Leben leichter macht, indem er ihnen die Last
des Drückens des richtigen Stockwerks-Knopfs abnimmt. Das Drücken der Nummer 19 also, wie in



unserem Fall, wenn man ins 19. Stockwerk muss. Also ein sehr „sinnvoller Service“. Allerdings
relativierte sich in unserem Fall das Ganze etwas, da unsere Aufzugs-Gondel außergewöhnlich klein und
der kleine Fahrstuhl-Lenker außergewöhnlich dick war. Er beanspruchte damit schon locker 2 der 6
erlaubten Passagierplätze dieser Gondel.

 

 

Zeitreise um 60-80 Jahre zurück

 

Wohlbehalten angekommen in Adelheids Stockwerk klingelten wir in der Erwartung, dass sich gleich das
Tor des Übersetzer-Büros öffnen würde. Sie lesen richtig, es war fast ein Tor, an dem Adelheids
Übersetzer-Schild angebracht war. Eine große, mit Intarsien verzierte Tür und edlen Messing-
Beschlägen, die sich deutlich von allen anderen Türen auf dem Flur abhob. Wir mussten viermal klingeln
(immer mit einer großzügigen Anstands-Pause dazwischen) bis wir endlich ein Schlüsselgeräusch zu
hören war. Kurz danach ging eine Tür daneben auf. Eine dunkelhäutige Frau in einem blauen Plastikkittel
und mit rosa Plastikhaube (so ein Küchenhilfen-Symbol) fragte uns freundlich, ob wir zur Doutora (also
Frau Doktor) Adelheid wollten. Ja, zur Doutora meinte meine Frau. Wohl wissend, dass es keine
wirkliche Doktorin war, sondern die Hausangestellte den Namen ihrer Chefin in einem Akt der
Unterwürfigkeit aufhübschen wollte. Mit einem Titel, den diese aber nicht hat. So kann schnell aus einer
Herrin einfach eine Frau Doktor werden. Wir gingen durch den Dienstboden-Eingang in den
Haushälterinnen-Raum (in Brasilien Standard und dort auch „Sala de Empregada“ genannt), mit großem
Waschbecken, Bügelbrett und der Waschmaschine vorbei in die Küche, wo gerade das Mittagsmahl
vorbereitet wurde, hinein in die „heilige Halle“, in das Wohnzimmer. In der Mitte des Raumes stand ein
größerer dunkelbrauner mit einer weißen Häkeldecke verzierter Tropenholz-Tisch.

 

Da die Frau „Doutora“ uns dem Protokoll entsprechend 15 Minuten warten ließ, hatten wir Zeit, mit
unseren Augen den Raum zu erkunden. Die Einrichtung passte so gar nicht zu einem modernen
Hochhaus am Strand, nicht zu einer Bettenburg. Sie passte schon eher zu einer Fazenda, die die Kulisse
für eine Telenovela bildete. Eine Telenovela, die sich zu Zeiten der brasilianischen Diktatur abspielte.
Und: Die Möbel passten zur Eingangstür, die uns aber verschlossen blieb. Die Einrichtung war dunkel,
die Fenster mit dunklen Vorhängen behangen und selbst der Boden war erdfarben (echter Terrakotta?).
Einzige Blickfänge waren die knallig bunten Bilder im Zimmer. Zwei mit dicker Wolle gehäkelte Bilder mit
Blumen- und Obstmotiven. Und zwei Ölmalereien (oder Drucke)? Das bekannte Motiv, in dem ein Engel
zwei kleine Kinder über einen Wildbach zwischen Felsenfluchen führt. Und ein Motiv mit
schlittschuhfahrenden Kindern, auf einem holländischen See. Holländisch deshalb, weil im Hintergrund
Windmühlen zu sehen waren. So ein Replikat im Brueghel-Stil. Und außerdem: Auch nur Holländer
würden so verrückt sein, bei dieser Affenhitze hier, ihre Schlittschuhe auszupacken.

 

 

Austausch von Freundlichkeiten in Adelheids Schwitzkasten

 



Und nun endlich ging die Tür aus dem Nebenraum auf. Adelheid erschien. Würdevoll. Im wahrsten Sinn
des Wortes. Sie war noch älter, als ich schon am Telefon vermutet hatte. Ich würde sagen, sie war so
eine rüstige Mit-Neunzigerin. Sie ignorierte mich völlig und ging schnurgerade auf meine Frau zu. Man
merkte ihr an, dass sie in der Lage war, Aufmerksamkeit zu verbreiten. Sie war eine Frau, die durchaus
Stil hatte. Ich konnte mir auch vorstellen, dass sie früher wohl so manches Herz gebrochen hatte. Sie
empfing meine Frau herzlich mit den Worten: „Wie schön. Meine neue Nachbarin besucht mich. Schön,
dass wir uns heute etwas besser kennen lernen“. Als meine Frau dies berichtigte und ihr sagte, dass wir
aus Petrópolis kämen und ihre Dienste benötigen würden, nahm sie das würdevoll zur Kenntnis. Ich
zeigte ihr unsere Dokumente. Diese nahm sie nur so beiläufig zur Kenntnis. Auf einmal wurde sie
hektisch und sagte: «Mein Gott, ihr habt ja nichts zu trinken. Und rief zur Empregada in die Küche:
«Aparecida. Bringe unserer geliebten Nachbarin einen Kaffee. Und auch ihrem Bekannten». Meine Frau
resignierte und wollte sich der weiteren Diskussion durch Schweigen entziehen. Das war aber von
Anfang zum Scheitern verurteilt, denn die Frau Doutora suchte vor allem das Gespräch mit ihr. Und das
noch dazu auf Deutsch, obwohl meine Frau kein Deutsch sprach. Dafür sprach sie mit mir in
Portugiesisch, ich aber befand mich erst im Anfangsstadium dieser Sprache.

 

So entwickelte sich eine anspruchsvolle Konversation, die von allen Beteiligten höchste Aufmerksamkeit
erforderte. Nicht leichter machte es das halb defekte Hörgerät von Frau Adelheid, das immer wieder zu
surren begann. Die Doutora musste sich immer wieder ausklinken. Sie nahm das Hörgerät aus dem Ohr,
klopfte es mehrmals auf den Tisch, um dann zufrieden festzustellen, dass es jetzt aber funktionieren
würde. Zumindest für die nächsten 5 Minuten. Bis dann dieselbe Prozedur wieder von vorne begann.

 

Aber unabhängig von diesen technischen Problemen, machte mir das Deutsch der Doutora auch keinen
sattelfesten Eindruck. Sie suchte auch immer nach den geeigneten Worten. Das lag mit Sicherheit nicht
nur an ihrem schweizerischen Akzent. Ich vermute einmal, dass sie aus der Schweiz vor vielen
Jahrzehnten ausgewandert ist und hier unter der Sonne Brasiliens vieles schon ausgetrocknet ist. Was in
ihrem hohen Alter auch menschlich ist. Als ich ihr sagte, dass ich die Übersetzungen ganz schnell
bräuchte, wurde sie hellwach. Das sei im Prinzip möglich, würde aber 50% Eilaufschlag bedeuten. Denn
sie hätte ja auch noch andere Arbeiten, die dringend seien. Mangels Alternativen akzeptierte ich diesen
Preisaufschlag. Wohl wissend, dass mich damit die Übersetzung fünfmal so viel kostete, wie in Berlin.
Und fast das Dreifache vom Frankfurter Preis. Kein nettes Gefühl. Zumal sie ja nur als „Über-Über-
Übersetzerin fungierte. Denn für ihr Werk hatte sie schon zwei perfekte Vorlagen.

 

Aber was soll´s? Ich habe diese Kröte geschluckt. Dafür war aber der Abschied sehr herzlich, vor allem
„ihre neue Nachbarin“, also meine Braut hatte sie innig ins Herz geschlossen. Sie wünschte ihr alles
Gute und meinte, dass sie ruhig immer klingeln könne, wenn sie mal was brauchen würde. Gerade als
ich das Wohnzimmer über den Flur und der diesmal richtigen Tür verlassen wollte, fragte sie mich, ob
ich meinen Führerschein schon übersetzen lassen habe. Nein, war meine Antwort. Dann sollte ich gleich
wieder zurückkommen. Denn das wäre fahrlässig, wenn ich weiter nur mit meiner deutschen
Fahrerlaubnis in Brasilien unterwegs wäre (womit sie Recht hatte, obwohl es 6 Monate offiziell erlaubt
ist). Das würde sie auch gleich machen. Darauf könne ich sogar warten. Das koste auch keine Eilgebühr.
In der Tat ging dies recht schnell. Trotz der antiquierten elektrischen Schreibmaschine. Und auch trotz



des alten, abgenutzten Farbbandes. Auch die Hochzeitsdokumenten-Übersetzung, wegen der wir
eigentlich kamen, war nach einer Woche fertig. Inzwischen war es aber auch schon Ende Februar 2006.

 

 

Nun ging es wieder zurück zum kleinen Mann im Cartório hinter dem Sicherheitsglas. Diesmal erschien
er sehr gestresst und wollte die Unterlagen erst gar nicht annehmen. Erst auf den Einwand, dass wir
genau das gemacht hätten, was er wollte, erklärte er sich bereit, diese bis zum nächsten Tag am Abend
zu „analysieren“. Nolens volens erklärten wir uns dazu bereit. Am nächsten Tag sagte er mir, dass er
jetzt seinen Teil machen werde. Ich könne es in drei Tagen abholen. Dann sei auch wieder der Chef im
Hause. Denn schließlich sei in diesem Cartório nur der Chef befugt, das Ganze zu unterschreiben. Als ich
die Unterlagen dann 3 Tage später abholte, wollte ich diese gleich zum angrenzenden Cartório bringen.
Aus mir unerkennbaren Umständen hatte dieses aber geschlossen. Aber keine Panik, es gab ja noch
einen anderen Cartório, der ebenfalls berechtigt war, diesen nächsten Schritt zu exekutieren. Also raus
aus dem einen Parkhaus mit dem Auto und rein ins nächste, welches in der Nähe dieses anderen
Cartórios war. Und tatsächlich, die hatten geöffnet und waren auch willig, mein Anliegen umgehend zu
bearbeiten. Und dies sogar innerhalb eines Zeitrahmens, wo es sich lohnte, gleich darauf zu warten.
Relativ zügig ging es danach auch im mit der Familie befreundeten Cartório zu, wo auch das Aufgebot
bestellt wurde. Nur die Tatsache, dass das Cartório auf die ewige Einlagerung (zumindest bis zu einer
eventuellen Scheidung) unserer Geburtsurkunden bestand, irritierte mich. Aber jetzt, zwei Wochen vor
unserer Hochzeit, hatte ich einfach nicht mehr die Nerven, darüber noch lange zu diskutieren. Die
Zusicherung, dass er in mein Haus kommen und dort die Hochzeits-Zeremonie vollziehen würde, war mir
wichtiger.

 



H. Geschafft. Jetzt sollte auch die Hochzeit über die Bühne gehen

 

 

In einer guten Ehe fügen sich Himmel und Erde zusammen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Der Friedensrichter kam tatsächlich „frei Haus“ zur Hochzeit

 

Ich hatte immer noch ein mulmiges Gefühl, als der Notar und einer seiner „Doutores“, diesmal der
Friedensrichter uns versicherten, dass sie alles Nötige noch vor der Hochzeit veranlassen würden und
der Friedensrichter die Trauung in unserem Haus vornehmen würde. Aber würde er wirklich kommen?
Ja, es war so, wie man es uns versprochen hatte. Versprochen hatte er 18:00, am 4. März 2006. Und:
Der Friedensrichter war sogar nicht nur pünktlich, er kam bereits um 17:35 an (Heute im Nachhinein war
er der erste und letzte Brasilianer, der sich an einem offiziell vereinbarten Termin hielt. Pünktlich wie ein
Maurer. Das war es aber dann mit der brasilianischen Pünktlichkeit. Richter, Ärzte, Flugzeuge und vor
allem alle brasilianischen Dienstleister hielten sich nie an die vereinbarten Termine!!!) Er nahm die
Trauung vor allen Gästen in meinem großen Saal (dem Festsaal) vor. Es war der Auftakt zu einem
rauschenden Fest. Diese Hochzeit hatte es in sich. Es war ein durchaus gelungener Abend. Man
amüsierte sich und es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.

 

Heute bereue ich immer noch die Tatsache, dass ich es mir nicht nehmen ließ, für alle Gäste und auch
für die Serviceleute selbst zu kochen. Das war der blanke Wahnsinn. Und dafür konnte ich niemand
anderen die Schuld geben. Es war Stress pur. Zumal ich vorher auch noch nie, für eine annähernd so
große Gruppe gekocht hatte. Vor allem auch nicht gleich mehrere Gänge. Von Lachs-Carpaccio, über
Vitello tonato und Rinderfilet mit Büffelmozarella gefüllt und Parmaschinken ummantelt mit bis zur
Maracuja-Timbale und Tiramisu usw. Nur die Hochzeitstorte wurde angeliefert. Die Stimmung war
bestens. Wein, Bier, Sekt und Caipirinha flossen in Strömen. Alles mundete bestens. Was allerdings nicht
allen Gästen bestens bekam. Zwei weniger trinkfeste Frauen vergaßen ihre gute Erziehung und tanzten
auf den Tischen. Dies kam bei den männlichen Gästen durchaus gut an. Bei allen? Fast bei allen. Sogar
der Herr Pastor ließ sich von dieser ausgelassenen Stimmung anstecken, nicht aber die Ehemänner, die
sich als „Spiel-verderber“ gaben, sie waren „not amused“. Beide verließen auch emotional hoch geladen
abrupt die Feier - ganz ohne Vorwarnung. Zurückblieben zwei heulende Frauen. Nämlich die
Tänzerinnen. Die anderen Gäste ließen sich davon nicht die Laune verderben. Mehr als die Hälfte aller
Hochzeitsgäste erlebten noch den Sonnenaufgang in meinem Haus. Während im Haus also eine gute



Stimmung herrschte, machte ich mich auf, mir kurz die Beine zu vertreten. Ich spazierte noch im
Morgengrauen über mein Grundstück und ging in der Stille in mich. Ich beobachtete die Kolibris (die hier
Beja-Flor heißen, also Blumenküsser) und inhalierte den Duft der üppigen Natur. Aufmerksam hörte ich
den Geräuschen des Regenwalds zu. Aber vor allem hörte ich in mich hinein. Dabei machte ich mir klar,
dass ich jetzt nicht nur verheiratet war, sondern auch einen wichtigen Schritt in Richtung meines
zweiten Leben gemacht hatte. Dem kommenden Leben in Brasilien.

 

Auch die Tage nach der Hochzeit gab es noch die eine oder andere Nachfeier. Vornehmlich im Badehaus
an meinem Swimmingpool. Diese Location war ideal zum Feiern. Neben Sauna und Ruheraum befand
sich hier auch ein großer Holzkohlen-Grill, eine Churrasceira, wie die Brasilianer dazu sagen. Acht Tage
nach der Hochzeit ging es für 4 Tage nach Salvador Bahia um von dort danach weiter nach Deutschland
zurück zu fliegen.

 

 

Honeymoon im „Durchlauferhitzer“ Salvador de Bahia

 

Unsere Hochzeitsreise war also nur ein Kurztrip. Aber trotzdem war es bereits der ersten Versuch, uns
vom Ehealltag loszulösen. Die Planung dieser Kurzreise war nicht einfach. Denn durch die
Schwangerschaft meiner Frau war der Zeitpunkt für eine richtige Hochzeitsreise nicht mehr ideal. Weder
von der körperlichen Kondition meiner Frau noch vom zeitlichen Druck nach Berlin zurück zu kehren.
Denn wir konnten nur bis zu dem Zeitpunkt unterwegs sein, so lange es noch medizinisch vertretbar war.
So nutzten wir eine dreitägige Unterbrechung auf dem Rückflug nach Deutschland in Salvador de Bahia.
Dies, um so eine Art von Hochzeits-Kurzurlaub zu machen. Man erzählt sich, dass Salvador 365 Kirchen
hat, also für jeden Tag im Jahr eine eigene Kirche (natürlich habe ich sie nicht nachgezählt. Schließlich
war ich ja auf Hochzeitsurlaub).

 

Die Stadt ist durchaus eine Reise wert. Besonders für Personen, die Barock mögen. Es empfiehlt sich,
mit offenen Augen durch die Stadt zu spazieren. Denn wo sich Straßen wie Labyrinthe durch die Altstadt
schlängeln, wo eine Straße nach wenigen Metern in eine andere münden, da hast Du gute Chancen, um
die Ecke von einer der 365 Kirchen oder einem anderen pittoresken Juwel der Stadt überrascht zu
werden. Wesentlich größer ist natürlich die Chance, dass Du selbst als ein Juwel angesehen wirst, um
gleich danach von einer dunklen Gestalt überrascht und nebenbei überfallen zu werden. Bei der
Bezeichnung dunkle Gestalt beziehe mich hier ausdrücklich nicht auf die Hautfarbe der Protagonisten.
Viele der dunkelsten Gestalten der Stadt sind hellhäutig). Die Chance eines Überfalls ist recht hoch in
dieser Stadt. Schließlich gehört sie zu einer der 50 weltweit gefährlichsten Städte. Dabei gibt es -
statistisch gesehen – noch gefährlichere Städte in Brasilien. Städte wie Maceó oder Jeao Pessoa.
Salvador ist die vielleicht „afrikanischte“ Stadt Brasilien, für mich ein ziemlich gutes Abbild von Brasilien.
Nette Menschen, Lebensfreude, immer gute Miene zum noch so bösen Spiel. Nicht repräsentativ
erscheint mir allerdings das Verhältnis dieser Stadt zur Sauberkeit zu sein. In dieser Beziehung habe ich
schon wesentlich besseres in Brasilien kennen gelernt. Das fängt schon an, wenn man vom



internationalen Flughafen aus in die Innenstadt fährt. Man durchkreuzt dabei Viertel, wo man sich fragen
muss, ob man sich noch in einem Suburbo (also ein armer Vorort) oder bereits mitten in einer Favela
befindet. Wen das nicht beeindruckt, der sollte einfach einmal einen Blick ins „blaue Meer“ werfen. Da
wird man schnell feststellen, dass es nur dort tiefblau ist, wo gerade eine Fabrik Blausäure ungefiltert
ins Meer kippt. Sonst ist es nicht so weit her mit der Farbe Blau. Aber bunt geht es hier allemal zu. Auch
im Meer. Manchmal dunkelrot, wenn sich gerade der Schlachthof entsorgt, oder auch eine Farbenfabrik.
Dann ist es wieder dunkelgrün bis braun, wenn einer der vielen Obst- und Gemüsemärkte schließt und
alles, was verfault war, den Fischen in der Bucht gespendet wurde. Wenn dies allerdings im Meer weiter
verfault und untergeht, dann kann man sich wenigstens trösten, dass es biologisch abbaubarer Abfall
war. Allerdings bringen die Mengen an Abfall, die hier landen, das ökologische Gleichgewicht außer
Kontrolle.

 

An einigen magischen „Hotspots“ der Stadt ist es aber immer braun. Warum? Hier münden die riesigen
Abfluss-Rohre der Stadt direkt ins Meer. Da „lohnt“ sich dann auch ein Blick hinter die Kulissen von
Salvador. Sie werden schnell feststellen, dass Salvador in dieser Beziehung durch und durch brasilianisch
ist. Auch Salvador besitzt keine nur ansatzweise funktionierende Kläranlage. Wozu auch? Man hat doch
das Meer. Von einem „erfrischenden Bad“ an den Stränden von Salvador rate ich Dir in jedem Fall ab. Vor
allem dann, wenn Du mit einer schwangeren Frau unterwegs bist. Bist Du das dennoch, so wirst Du
schnell feststellen, dass Ihr nicht die einzigen „Freischwimmer“ an der Küste sein werdet. Du wirst
1.000en von ihnen begegnen und mit etwas „Glück“ auch auf alte Bekannte treffen. Unter den
Freischwimmern meine ich die ganzen Fäkalien, die im Meer herumschwimmen und auf die man
permanent trifft. Also auf die Fäkalien der Stadt, die sich ebenfalls ein erfrischendes Bad im Meer
gönnen. Was meine ich unter alte Bekannte? Ganz einfach: Wenn Du zum Beispiel die Nacht davor mal
musstest. Da brauchst Du gar nicht in einer der Favelas gewesen sein. Auch gute Restaurants „klären“
diese kleinen Aufreger für brasilianische Verhältnisse sehr schnell und äußerst unbürokratisch. Die
riesigen übelriechenden Abflussrohre, die direkt ins Meer geleitet werden, sind stumme Zeugen davon.

 

Wenn Du, lieber Leser, aber keine überempfindliche Nase hast und gute brasilianische Musik, bunte
Folklore und tropischen Barock liebst, dann kommst Du in Salvador Bahia voll auf Deine Kosten. Vor
allem die farbenprächtige „Bühnenkulisse“ von Pelorinho ist eine Augenweide. Vor allem, wenn man
tolerant ist und sich von der guten Laune der Baihanos anstecken lässt. Wenn man also nicht so genau
hinter die Kulissen schaut. Für Urlauber, die über so manchen Missstand hinweg sehen können, ist
Salvador ideal für einen Kurzurlaub.

 

 

Frisch verheiratet. Jetzt wollte ich für immer nach Brasilien

 

Zurück in Berlin angekommen machte ich mich gleich auf die Vorbereitung eines Umzugs nach Brasilien.
Denn die Entscheidung, nach Brasilien zu gehen, war definitiv gefallen. Ich erfüllte auch alle
notwendigen Voraussetzungen für eine permanente Aufenthalts-Genehmigung. Denn nicht nur, dass ich



nur eine Bedingung für den Erhalt einer permanente Aufenthaltsgenehmigung erfüllt hätte, es waren
sogar zwei. Erstens hatte ich mehr als 250.000,00 USD in Brasilien investiert und damit Anrecht auf die
Autoração. Und zweitens war ich jetzt mit einer Brasilianerin verheiratet, was ebenfalls schon alleine für
die Erstellung der Aufenthalts-Genehmigung reicht.

 

Also ging ich gleich am ersten Tag nach meiner Rückkehr auf die Botschaft in Berlin. Mit dabei meine
brasilianische Heiratsurkunde und die Dokumentation meiner Investitionen in Brasilien. In der Annahme,
dass das Ganze nur eine Formsache sei, teilte man mir in der Konsulatsabteilung mit, dass man meinen
Vorgang analysieren würde. Ich würde dann deren Position in den nächsten Tagen mitgeteilt bekommen.
Nach gut vier Wochen meldete sich das Konsulat nochmals und teilte mir mit, dass noch Unterlagen
fehlten - übersetzt und beglaubigt natürlich. Diese Unterlagen konnte ich schnell erbringen. Bei der
Abgabe sagte man mir, dass ich wohl eine Aufenthalts-Genehmigung bekommen würde, aber nicht, ab
wann. Ich bekam einfach zu hören, dass man sich bei mir melden würde, wenn sie da ist. Und wann
würde das in etwa sein? Innerhalb eines Monats? Innerhalb mehrerer Monate? Noch in diesem Jahr?
Nächstes Jahr? Darauf konnte und wollte man mir keine Antwort geben. Eine unbefriedigende Situation.
Die Geburt stand vor der Tür und außer der Tatsache, dass das Baby in Berlin das Licht der Welt
erblicken würde, war nichts anderes geklärt. Wir wohnten in einer großen Jugendstil-Wohnung in
Schöneberg. Mit fünf Zimmern, Aufzug und Balkon. Eigentlich ideal für ein Baby. Aber in der Miete nicht
ganz billig. Zumindest nicht in absoluten Zahlen. Also nicht so billig, dass man sie weiter in Berlin
behalten konnte, während man nach Brasilien auswandern wollte. Es war also keine Frage, dass wir
diese Wohnung an den Vermieter zurückgegeben mussten. Offen war nur, wann. Am besten, wenn der
Seefracht-Spediteur vor der Tür stünde. Dieser konnte aber nur bestellt werden, wenn die
Einreisepapiere nach Brasilien vorlagen. Da es aber auch Kündigungsfristen gab, wurde das

Ganze zu einem Nervenspiel.

 



I. Mal geht es nicht einfach. Und dann geht einfach nix

 

 

Einem anderen ein Bein zu stellen macht mehr Spaß, als ihm auf die Füße zu helfen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Der einfachen Geburt meines Sohnes folgte eine schwere im Behörden-Dschungel

 

Es war der 16. Mai 2006. Das Baby, ein Junge wurde geboren. Es war einfache, natürliche Geburt. In
Berlin Zehlendorf, im Krankenhaus Waldfriede. Ein Krankenhaus, das seien Namen alle Ehre machte. Man
war auf das kleine Kind voll konzentriert und befand sich in einer emotionalen Hochphase. Das war gut
so. Auch deshalb, weil man so davon abgelenkt war von der nervigen Tatsache, dass man immer noch
nichts vom Brasilianischen Konsulat gehört hatte. Sechs Monate danach bekam ich einen Anruf vom
Konsulat. Man teilte mir mit, dass die Zusage für meine Permanencia (dauerhafte Aufenthalts-
Genehmigung) jetzt vorliege. Es war inzwischen Ende August. Jetzt endlich konnten wir unsere
organisatorischen Vorbereitungen in die Tat umsetzen. Was ich bisher nur erahnte, war jetzt Gewissheit,
wir tauchten jetzt endgültig in die brasilianische Königsdisziplin: Dem Zurechtfinden im brasilianischen
Behörden-Marathon.

 

Es fing ganz harmlos an. Wir mussten genau festlegen, was wir beim Umzug nach Brasilien mitnehmen
wollten. Jedes Glas, jeder Löffel musste genau registriert werden. Da es klar war, dass der Großteil
unseres Hausrats aufs Schiff nach Brasilien gehen würde, kam dabei eine riesige Liste heraus. Was heißt
hier Liste, es wurde ein richtiges Buch daraus. Ein nicht zu dünnes. Denn bei gut 200 m² Wohnfläche
sammelt sich bekanntlich so Einiges zusammen.

 

Zwei Container wurden fachgerecht vollgestopft, bis auch die letzten Hohlräume ausgenutzt wurden.

 

Ein „Koffer“ in Berlin. Der Rest zog um nach Brasilien. Auch wenn uns das gemeinsame Leben in Berlin
recht gut gefallen hat, freuten wir uns auf Brasilien. Für mich war es ein Abenteuer, das mich reizte.
Berlin hat uns so gut gefallen, dass wir hier auch noch eine kleine Basis behalten wollten. So kam die
Idee, uns noch kurz vor Abflug eine kleine Wohnung in Schöneberg zu kaufen. Wir wurden schnell fündig
und entschieden uns in Rekordzeit. Auch mit dem Kaufvertrag und der Grundbuch-Eintrag ging es sehr



schnell. Es war eine 2,5 Zimmer-Wohnung in einem Gründerzeit-Haus. Ideal für künftige Berlin-Besuche.
Weniger ideal zum ständigen Wohnen, denn 58 m² Wohnfläche sind mehr als nur überschaubar.
Gewissermaßen also ein „Koffer“ in Berlin.

 

Quasi in letzter Minute konnten wir auch noch einiges an Hausrat der großen Wohnung für die kleine
abzweigen. Im Eiltempo richteten wir diese Wohnung ein und nutzen sie für die letzte Woche in Berlin
als Refugium. Also für die Zeit, wo die Container bereits abgeholt waren und als Vorhut nach Brasilien
unterwegs waren. Später vermieteten wir diese Wohnung für Wohnen auf Zeit. Immer wenn wir nach
Deutschland auf Besuch kamen, nutzten wir diese als „Ferien-Wohnung“. Aber insgesamt war diese
doppelte Nutzung keine gute Idee. Denn immer wenn wir die Wohnung brauchten, war sie gerade
vermietet. Und an vielen Wochen, an denen wir sie nicht brauchten, war sie leer. Außerdem kümmern
sich Kurzzeit-Nutzer kaum um die Wohnung und gehen mit dieser nicht wirklich sorgsam um. Fehlte
etwas, oder war etwas kaputt, so musste ich dies aus Brasilien heraus regeln, d.h. ersetzen. Was
manchmal eine logistische Herausforderung darstellte. Vor allem bei meiner Rückkehr aus Brasilien
musste ich feststellen, dass die Wohnung noch 45 Tage belegt war, obwohl der befristete Mietvertrag
schon längst abgelaufen war. Der Makler hat sie einfach auf eigene Faust verlängert. Die größte Agentur
für Vermietungen auf Zeit bedauerte deren Fehler nicht einmal. Sie rieten mir, eben eine andere
Wohnung aus deren Angebot zu nutzen. Und wenn dies teurer sei, sei dies mein Problem. Das aber
wollte ich nicht. So musste ich für 10 Tage in ein Hotel ziehen und danach zu Freunden nach Frankfurt,
wo meine Familie danach ebenfalls gut 3 Wochen mit mir wartete, bis mein Appartement frei gegeben
wurde. Ich verlangte von der Agentur, dass sie für ihren Fehler zumindest soweit einstehen müsste,
dass sie mir die Differenz zwischen meinen Mietertrag zu den Hotelkosten erstattet. Dazu weigerten sie
sich. Und das richtig pampig. Also kam es zu einer Klage. Ich weiß bis heute nicht, warum auch die
Richterin in Berlin nicht einsah, dass die Vermietungsagentur für den Schaden aufkommen müsste. Mit
dem Argument, dass ich nicht beweisen könne, dass sich die Vermieter an Verträge halten müsse, die
sie mit mir geschlossen hätten. Sie fragte mich ernsthaft mit einem aggressiven Unterton: «Haben Sie
mit der Agentur einen extra Vertrag gemacht, dass sich diese an Verträge halten müssen, die sie mit
Ihnen gemacht haben?» Das konnte ich leider nicht. Denn für mich gilt ein normaler schriftlicher und
unterschriebener Vertrag. So wurde meine Klage kassiert. Ich weiß nicht, was diese Richterin zu diesem
Urteil veranlasst hat? Ich kann auch nicht sagen, ob sie vorher etwas Falsches geraucht hat? Wie auch
immer: Mir wurde klar, dass auch vor deutschen Gerichten nicht alles rund bzw. ansatzweise logisch
verläuft. In Brasilien hätte diese Richterin aber beste Chancen für eine große Karriere vor Gericht.

 

Aber jetzt wieder zurück zu der Zeit, als wir die Wohnung verlassen hatten, um unser neues Domizil in
Brasilien zu beziehen.

 

 

November 2006. Die Umzugscontainer standen vor der Tür

 



Es war relativ einfach, einen kompetenten Spediteur in Berlin zu finden, der Umzüge nach Brasilien
anbietet. Vertreter von mehreren Speditionen kamen ins Haus. Einer ging von 2 Containern (einmal 40
Fuß, einmal 20 Fuß), der andere kalkulierte 2x40 Fuß. Wir entschieden uns für den ersten Spediteur. Er
machte einen seriösen Eindruck und auch der Preis stimmte. Wir vereinbarten, dass wir alles selbst
verpacken würden. Nur die fachgerechte Unterbringung in den Containern wollte er selbst machen. Wir
organisierten den Umzug so, dass die Container am 9. bzw. am 10. November 2006 vor unserer
Wohnung auf die Straße gestellt wurden und beide auch noch am selben Tag der jeweiligen Anlieferung
noch am 10. bzw. 11. November abends auf die große Reise gingen. Das Briefing dieses deutschen
Spediteurs war auch gut, er sagte uns genau, wie wir was zu verpacken hätten und dass wir dafür
sorgen müssten, dass die beiden Lastenschlepper für die Container auch Platz für die Beladung hätten.
Das Pflichtenheft des Spediteurs war wesentlich besser als das der brasilianischen Zollbehörde. Denn
dort war alles in Behörden-Portugiesisch. Weniges klar, das meiste unklar. Klar war, dass ich mein Auto
nicht mitnehmen durfte. Denn gebrauchte Autos dürfen nach Brasilien nicht überführt werden. Was
schade war, da ich einen nicht einmal 2 Jahre alten Toyota hatte. Ein Auto, das in Deutschland relativ
billig zu erwerben ist, in Brasilien aber mindestens das Doppelte, wenn nicht Dreifache kostete.

 

Kompliziert wurde es mit der vom Zoll geforderten Stückliste. Laut Pflichtenheft waren wir dazu
verdonnert, alle Einzelteile genau aufzulisten. Und wie bereits vorher gesagt, bestand der brasilianische
Zoll auf eine bis ins Detail beschriebene Liste. Auch wenn uns die Teile noch so klein oder noch so
unwichtig erschienen. Das bedeutete einen enormen administrativen Aufwand. Ein Aufwand, der sich in
mehr als tausend einzelne Positionen manifestierte. Jeweils eine genaue Beschreibung in Deutsch und
eine in Portugiesisch. Vor allem die Tatsache, dass ich viele antiquarische Stücke (chinesische Vasen,
französisches Porzellan und italienische Möbelstücke) und viel Haustechnik, wie Stereoanlagen,
Datenprojektor etc. besaß, erschwerte das Ganze. So entstand ein ganzes, nicht zu dünnes „Logbuch“
unseres Umzugsguts. Wir waren tagelang mit dieser Inventur und dem Verpacken beschäftigt. Dabei
verbrauchten wir zig Rollen von Luftpolster-Folien und viele Umzugs-Kartons. Alles sollte bestens
geschützt sein um auch einer noch so rauen See widerstehen können. Eine Woche vor Ankunft des
ersten Containers besorgte ich mir bei der Stadt Berlin noch die Genehmigung, um diesem Container auf
die Straße vor dem Haus zum Beladen aufstellen zu dürfen. Dafür brachten wir schon einen Tag davor
die offiziellen Umzugs-Schilder der Stadt an und brachten am Abend davor die in einer Stadt
obligatorischen Absperrbänder an. Doch leider respektierten die Berliner Autofahrer diese
Absperrbänder nicht. Die wurden einfach abgerissen und der freie Platz wurde voll geparkt. Was also
tun? Die Polizei, also das Ordnungsamt kümmerte sich nicht darum, sie konnte oder wollte uns am
besagten Morgen nicht helfen. Erst nach einigen Stunden konnte der markierte Raum zum Glück wieder
freigemacht werden. Und das auf dem großzügigen, breiten Bürgersteig vor dem Haus. Während dieser
Zeit kreiste der Container-Sattelschlepper schon stundenlang durch Berlin-Schöneberg.

 

Das Umzugs-Team des Spediteurs erwies sich als ein erfahrenes und bestens eingespieltes Team. Sie
waren schnell und effizient. Wäre es nicht zum Konflikt mit der Hausverwaltung gekommen, da diese
meinte, dass Wände des schönen Treppenaufgangs verkratzt werden könnten (den Aufzug hatte man
schon als Vorsichtsmaßnahme nicht benutzt), wäre es rundum perfekt gewesen. Ich war begeistert, mit
welcher fachlichen Kompetenz und welcher Routine die Container gefüllt wurden. Es war Liebe zum



Detail. Alles so, dass nichts wackeln konnte. Jeder Leerraum wurde mit Füll-material gesichert. Aus
Erfahrung gelernt, sicherten wir am Abend mit dem Umzugs-Team für den nächsten Tag unseren
Zuladeplatz ab. Diesmal mit Erfolg. So ging es am zweiten Tag noch schneller als am Vortag. Zum
Schluss wurde auch noch der zweite Container versiegelt und ebenfalls per LKW nach Hamburg zum
Hafen gebracht. Noch am selben Abend brachten wir die letzten Dinge, die nicht auf die Reise gingen in
die neue Wohnung. Buchstäblich machten wir das Licht aus. Denn wir entfernten unsere letzten beiden
Lüster der alten Wohnung und brachten diese in unserer neuen Wohnung an.

 

Die noch verbleibenden fünf Tage in Berlin nutzten wir dazu, diese kleine Wohnung einzurichten. Das
klappte auch relativ gut. Und so stiegen wir am 19. November 2011 ins Flugzeug. Über Frankfurt und
Salvador ging es nach Rio. Wir wollten mit unserer Ankunft alle Verwandten und Bekannten in Petrópolis
überraschen. Nicht nur die Überraschung war groß, auch die Freude, als wir ankamen. Wie geplant,
kamen wir auch vor den Containern an. So hatten wir noch genügend Zeit, alles zu organisieren. Zuerst
musste ein Spediteur gefunden werden, der die Container am Incoming-Port in Brasilien in Empfang
nahm. In unserem Fall war dies in Sepitiba, weil mir dieser Hafen von der Deutsch-Brasilianischen
Handelskammer empfohlen worden war. Heute weiß ich, dass ich mit diesem Rat gleich von Anfang an
verraten war. Dann musste ein „Zwischenlagerplatz“ in der Nähe meines Grundstücks gefunden werden.
Ein Platz, auf dem die Container bei der Ankunft schnell entladen werden konnten. Denn diese
monströsen Behälter konnten unmöglich direkt auf unser Grundstück gebracht werden. Dazu war meine
Zufahrt in Brasilien zu klein und zu steil. Wir mussten also einen Platz organisieren, an dem portioniert
entladen, gesichert und verteilt werden konnte.

 

Zuerst zum Abstellplatz. Idealerweise sollte dieser gleich mehrere Prämissen erfüllen.

 

1. Er musste trocken sein, da gerade die Regenzeit begann. Eine „Schlammschlacht“ konnten und
wollten wir uns nicht leisten.

2. Er musste sowohl mit dem Sattelschlepper als auch mit meinem Pick up erreichbar sein. Denn ich
musste das Umzugsgut in vielen Einzelfahrten per Pick up auf mein Grundstück ankarren.

3. Es musste diebstahlsicher sein. Denn wer in Petrópolis kann keine Wertgegenstände eines Gringo
brauchen?

4. Es musste auch in der Nähe meines Grundstücks sein.
5. Es sollte bezahlbar sein.

 

Also ziemlich viele Anforderungen, die es in kürzester Zeit zu erfüllen galt. Das klappte auch gut, wir
fanden eine kleinere Fabrikhalle, die gerade erst stillgelegt wurde. Auch die Mobilisierung der helfenden
Hände war einfacher als gedacht. Freunde und Verwandtschaft boten sich an und kamen auch pünktlich.
Wesentlich schwieriger war es, eine brasilianische Spedition zu finden, die den Container am Zollhafen in
Sepitiba auslösen und die Container nach Petrópolis bringen würde. Trotz intensiven „Googelns“ kam ich
auf keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Besser war hier die brasilianische Methode, sich an
Empfehlungen aus dem Freundeskreis zu halten. Eine Freundin gab meiner Frau eine Adresse eines



Despachanten (eines Vermittlers) aus Rio de Janeiro. Er arbeitete als mobiles „Büro“ (also mit einem
schwer lädierten Aktenkoffer und einem abgenutzten Handy in der Hand) in der Nähe des Zolls am Hafen
in Rio de Janeiro. »Ja, klar, er könne uns diesen Service anbieten. Ja, er habe Erfahrung in solchen
Abwicklungen. Warum hatte ich das Ganze nicht nach Rio geschickt? In Sepitiba ist alles schwieriger
(wie Recht er doch mit dieser Aussage haben sollte, wie ich später leidvoll erfuhr). Er forderte mich auf,
ihm den Auslieferungsschein und die Zoll-Erklärung zuzuschicken. Am besten per Scans an ein
befreundetes Büro am Hafen. Die würden es ihm weitergeben, denn er selbst habe kein richtiges Büro.
Dann könne er mir auch ein Kostenangebot machen. Zwei Tage später rief er mich an und teilte mir
seinen Preis für die Auslösung der Container am Hafen und den Weitertransport nach Petrópolis mit. Als
ich seinen Preis hörte, musste ich zweimal nachfragen. Denn ich dachte, ich hätte mich verhört. Als ich
das Ganze nicht mehr als Hörfehler abtun konnte, war ich kurz sprachlos.

 

Dort bei uns in Petrópolis hätten wir einen halben Tag, um diese Container zu entleeren. Wir müssten
das aber selbst machen, denn Entleeren würde nochmals extra Geld kosten. Gut, dass ich noch die
angebrochene Whisky-Flasche aus dem Duty Free Shop hatte. Der Preis für die gut 150 km war
umgerechnet deutlich höher als der Preis für den Transport von Berlin nach Brasilien. Und hier ohne
Container-Miete und ohne Entladungskosten. Also ohne all die Kosten, die in den Berliner Kosten
natürlich enthalten waren.

 

Mangels besserer Alternativen sagte ich zähneknirschend zu.

 

 

Erster Einlauf bei der Einfuhr

 

Wie bereits betont, benötigte der Despachante, um für mich tätig werden zu können, von mir meine
Einfuhr-Papiere und auch eine Prokura. Beides übergab ich ihn einen Tag später in Rio auf der Straße (da
er ja kein Büro hatte). Nach ungefähr zwei Wochen rief er an, dass der Container eingetroffen sei und
wir 72 Stunden Zeit hätten, bis er verzollt den Hafen zu verlassen hätte. Würde diese Zeit überschritten,
dann würde es teuer. Denn dann würde der Container bei den ungeklärten Fällen landen. Dort wäre mein
Container dann auf unbestimmte Zeit blockiert und es würden auch in Deutschland Kosten für die
Container-Mietverlängerung anfallen.

 

Das war das Vorwort zur eigentlich schlechten Nachricht, die jetzt noch folgen sollte. Da sich das Ganze
als schwieriger als erwartet darstellte, könne er auch seinen Kostenvoranschlag nicht einhalten. Er
erhöhte sein Honorar nochmals um 40%. Wenn ich nicht zustimmen würde, würde er sofort die Blockade
der Container veranlassen. Mit meiner Prokura wäre dies für ihn ein leichtes. Natürlich wollte ich mich
nicht so einfach „Rippen“ lassen. Ich suchte einen Anwalt auf und dieser meinte, dass ich mir das auf
keinem Fall bieten lassen sollte. Per Gericht würde ich die Container gleich wieder frei bekommen. Klar,
gleich ist in Brasilien nicht ein deutsches Gleich, das kann schon eine gewisse Zeit dauern. Aber das so
verlorene Geld könnte ich später ja wieder einklagen und ihn auch auf Schadenersatz verklagen. Die



Erfolgsaussichten wären bestens – vorausgesetzt der Despachante sei liquide (Wohl wissend dass kein
Despachante in Brasilien liquide ist, wenn man von ihm Geld zu erwarten hat). Meine Frau war total
dagegen, gegen diesen Mann vorzugehen, da sie Angst um das Wohl unseres damals 6 Monate alten
Babys hatte (...«ich habe Angst, dass dann unserem Sohn etwas zustößt»). Ob diese Angst berechtigt
war, konnte ich nicht sagen. Aber ausschließen kann man solche Sachen nie in Brasilien. Da dieser
Despachante auch keine Grenzen in der nach oben offenen „Dreistigkeit-Skala“ hatte, forderte er ein
Bank-Deposition, bevor er sich für uns seine schon dreckigen Finger noch schmutziger machen würde.
Was also tun? Ich erkaufte mir eine erste Lektion für Geschäfte in Brasilien und zahlte. Eine Woche
später kamen die Container auch tatsächlich an.

 

 

Zweiter Einlauf bei der Einfuhr

 

Doch auch das Ankommen der Container war ein Nervenspiel. Meine Mitstreiter, die sich angeboten
haben, mir beim Entladen zu helfen, mussten sich dafür einen halben Tag von ihrer Arbeit frei nehmen.
Denn die beiden LKW waren für 14:00 angekündigt. Und meine Freiwilligen waren pünktlich. Doch wo
blieben die LKW? Am Anfang machten Witze die Runde, es war eine lockere Stimmung. Nach einer
Stunde Wartezeit merkte man förmlich, wie die gute Laune einer gewissen Spannung weichen musste.
Fragen wie diese machten die Runde: Wo bleiben nur die Container? Hast du die Telefonnummer der
Fahrer? Nein. Aber die Nummer des Despachchanten! Ist das Cellular oder Fixo? Mobil natürlich. Eine
Festnetznummer hatte er ja nicht. Wir erreichten ihn und er rief bei der Spedition an. Die wiederum
funkte die Fahrer an. Ja, sie hätten sich verfahren. Aber in spätestens in einer halben Stunde würden sie
eintreffen. Und tatsächlich: Nach eineinhalb Stunden sind sie angekommen (was nach brasilianischer
Lesart immer noch pünktlich war).

 

Die lange Warterei hat sich also gelohnt. Die Container waren endlich am Ziel. Inzwischen war es schon
später Nachmittag. Richtig. Sie hätten sich wohl total verfahren. Was mich wiederum total erstaunte.
Denn eigentlich konnte man dieses Ziel nicht übersehen. Es lag wie auf einem Präsentierteller an der
größten Straßen (und der wohl einzigen, die die Bezeichnung Straße verdient) in Itaipava, Petrópolis. Die
Halle ist schon aus einer Entfernung von mehreren Hundert Metern zu erkennen. Es goss in Strömen.
Gut, dass wir eine große Halle gefunden hatten. Und auch, dass beide LKW darin Platz hatten. Acht
Leute „schabten schon die Hufen“ um ihre Kraft und Ausdauer unter Beweis zu stellen. Der Frust des
Wartens ist in eine fröhliche Neugier umgeschlagen. Aber halt, da war noch ein Problem. Wie öffnet man
einen Siegel, mit dem ein Container verschlossen ist? Die LKW-Fahrer hatten kein geeignetes Werkzeug
dabei. Und dieser Siegel war ca. 20 cm lang, 2 cm dick und vor allem aus Metall. Wie gut, dass ich es
nicht zu weit in mein Haus hatte. Ich holte schnell mein Werkzeug. Zwei Gruppen machten sich parallel
daran, die zwei Container mit je zwei Siegeln zu öffnen. Und schwuppdiwupp – schon war der erste
Siegel geöffnet (genauer gesagt, so circa nach einer halben Stunde Schwerstarbeit). Beim zweiten
dauerte es etwas länger. Unwesentlich länger. Nur etwa 10 Minuten länger sägen (mit einer Eisensäge),
hämmern (mit einem Vorschlaghammer) und ziehen (mit einer Rohrzange).

 



Als sich die Türen öffneten, wusste ich nicht, ob ich mich freuen sollte, dass das Gut angekommen ist?
Oder ob ich heulen sollte, als ich feststellen musste, in welchem Zustand sich das Ganze befand. Bruch
war die richtige Beschreibung dafür. Was in Berlin mit äußerster Umsicht verstaut wurde, wurde bei der
Einfuhr in Sepetiba entladen und danach wieder „beladen“. Vermutlich war es kurz vor Dienstschluss und
die Zöllner hatten wohl keine Lust mehr, dies wieder ordentlich einzuräumen. Ohne Zweifel warf man
mein Umzugs-Gut einfach zurück in den Container. So entstanden natürlich Hohlräume und nun rächte
sich, dass die Container in Berlin bis zum Anschlag gefüllt wurden. Um Platz zu schaffen trat man
einfach nach. So wurden zum Beispiel Rückwände von Schränken eingetreten, um in deren Hohlräumen
Kisten zu verstauen. Für ein Umdrehen und ein Öffnen der Türen hatte man sich offensichtlich keine Zeit
genommen. Am meisten Platz gespart hat man bei den sieben antiquarischen, schweren Bodenvasen
aus China. Man hat deren Volumen von 70 cm Höhe einfach auf 30 cm zurechtgestutzt. Und da sie gut in
Luftpolster-Folien verpackt waren, konnte zumindest die Scherbenhaufen einfach entsorgt werden.
Ärgerlich, dass ich diese Vasen nur kurze Zeit mein Eigen nennen konnte. Ich hatte sie noch kurz vor
Umzug in einem Berliner Auktionshaus erstanden. Und: Wenigstens hatten die Scherbenpakete noch
dazu gedient, meinen Billard-Tisch abzustützen. Ohne sie wäre dieser wohl auf die Wein- und Whisky-
Kartons gelandet und hätte wohl so für ein unfreiwilliges „Desinfektions-Bad“ gesorgt. Wirklich ärgerlich
waren die vielen Kratzer und Schrammen, die so entstanden. Vor allem die an einer 500 Jahre alten
lombardischen Truhe. Oder die Kratzer an den Hochglanz-Oberflächen einer weißen Designerküche, die
ich kurz den Umzug in Deutschland noch für mein Haus in Brasilien anfertigen ließ. Und richtig. Es fehlte
auch so manches, was wir in Berlin eingepackt hatten. Ich vermag nicht behaupten, dass der Zoll sich
dabei selbst bedient hat, oder ob es beim Einladung in Sepetiba einfach nicht mehr in den Containern
Platz hatte (und man es deswegen entsorgte). Als mein Architekt den Umzugs-Müll sah, fand er nur ein
Wort für die Zöllner am Hafen in Sepetiba: „Bichos“ (Tiere). Was aber jetzt tun? Den Despachanten
verklagen? Die Zoll-Behörde verklagen? Gegen einen Prozess des Despachanten hatten wir uns schon
einmal entschieden. Und ein Prozess gegen den brasilianischen Zoll ist wie ein Kampf gegen
Windmühlen. Das jedenfalls sagte mir ein Anwalt. So entschied ich mich für eine dritte Variante: Augen
zu und durch...

 

Wie auch immer: Einen gelungenen Einstand in eine neue Heimat kann man dies wirklich nicht nennen.
Und trotz allen Ärgers war ich jetzt irgendwie erleichtert. Denn ein großer Teil des Umzugs-Guts kam
mehr oder weniger heil an. Denn endlich konnte ich jetzt also aktiv werden. So war auch mein Umzugs-
Frust nur eine Kurzzeit-Aufnahme. Neue Herausforderungen standen an. Zuerst einmal wurde mein Haus
mit dem Umzugsgut eingerichtet. Zumindest mit der Hälfte, die für dieses Haus bestimmt waren. Die
andere Hälfte wurde in einem Lagerraum einquartiert. Diesen Lagerraum hatten wir kurzfristig
geschaffen. Vier Wände und ein Dach auf meinem Grundstück.

 

 

Ein Baum. Ein Haus. Ein Sohn.

 

Zwei von drei dieser biblischen Anforderungen hatte ich bereits erfüllt. Anforderungen, die einem in
einer Macho-Gesellschaft zu einem wahren Mann machen. Der Sohn war da und bereicherte unser



Leben. Mindestens einen Baum habe hier auch bestimmt schon gepflanzt. Nicht bewusst, aber
zumindest unbewusst. Denn ich liebte es, auf meinem Grundstück Früchte zu ernten. Orangen,
Bananen, Maracuja, Avocados, Mangos, Weintrauben, Ananas und Graviolas (Ja, von allen diesen
Früchten hatten wir mindestens einen Baum). Und am besten schmecken diese Früchte direkt vom
Baum gepflückt über die Hand in den Mund. Und die Kerne spuckt man einfach in die Mutter Natur. Aber
Vorsicht, diese Mutter ist in Brasilien permanent empfängnisbereit. So wachsen ganz unbewusst Bäume
in den Himmel Brasiliens.

 

Also musste nur noch die dritte Bedingung erfüllt werden: Ein Haus bauen. Eines stand ja schon. In
diesem bereits existenten Haus wohnten wir auch seit unserer Ankunft. Aber das war nur für eine
Übergangszeit so vorgesehen. Wir hatten uns nämlich entschlossen, noch ein extra Wohnhaus zu
errichten. Ein Architekt war bereits im Spiel. Als wir noch in Deutschland wohnten, hatten wir uns für
ihn entschieden. Er überzeugte mich am meisten mit seinen Referenzen, seinen originellen Ideen und
seinem Preis. Sein Name Lucca. Lucca ist Schweizer und lebte schon lange Zeit in Brasilien. Ich dachte,
dass es eine gute Kombination sei: Schweizer Gründlichkeit und Qualität und brasilianische Kreativität
und Improvisations-Vermögen. Erst später sollte ich lernen, dass dieser Architekt alles schweizerische
abgelegt hatte und er - mal abgesehen von seiner Klangfarbe beim Sprechen - zum waschechten
Brasilianer mutierte. Ja, er war wirklich kreativ und auch durchaus sympathisch. Nein, er hielt sich an
keine Termine. Ein Nicht-Erscheinen zu vereinbarten Meetings war bei ihm an der Tagesordnung. So
etwas hinterließ bei ihm keinerlei Schuldgefühle. Problematisch war es, dass dieser Architekt es immer
wieder versuchte, sich bei diesem Projekt selbst zu verwirklichen. Und da war ich als euphorischer
Gringo sein passendes „Opfer“ dafür. Was optisch weniger ein Problem war, aber in Sachen Funktion und
vor allem Kosten schon des Öfteren. Er neigte generell zu innovativen Lösungen, die nicht immer
praktisch und fast nie kostengünstig waren. Zumindest hatte ich mich bei ihm aber mit keinem
finanziellen Gringo-Malus herum zu ärgern. Als einer der wenigen Dienstleister in Brasilien versuchte er
es nicht, mich finanziell abzukochen. Auch wenn seine Lösungen fast nie kostengünstig waren, hat er
selbst sich nie an mir bereichert. Er machte mir die unterschiedlichsten Vorschläge. Allen gemeinsam
war eine gewisse Originalität. Doch nichts war dabei einfach. Er zeigte mir Häuser, die er gebaut hatte.
Diese waren wirklich vorzeigbar.

 

Eines Tages, auf einer solchen Besichtigungsfahrt durchquerten wir einen Stadtteil von Petrópolis. Ein
Stadtteil, der rasend schnell wächst. Da erklärte mir der Architekt, dass keiner der Baustellen vom
städtischen Bauamt eine Genehmigung hätte. «Warum auch?» meinte er: «Wenn die Leute eine
Baugenehmigung beantragen, dann dauert dies ewig und kostet Geld. Und das, um am Ende zu
erfahren, dass sie keine Baugenehmigung erhalten würden». «Baut man hier aber ohne
Baugenehmigung, dann kräht kein Hahn danach». «Also, warum sollten sie sich den Stress einer
Baugenehmigung antun?». Ich meinte aber, dass ich eine Baugenehmigung beantragen wolle. Vier
Wochen nach diesem Gespräch, einigten wir uns über den Objektplan für das zweite Haus. So fuhren wir
dann auch gemeinsam zum Bauamt der Stadt. Wir meldeten also mein geplantes Objekt jetzt offiziell
an. Der Architekt brachte Kuchen für die ganze Abteilung mit. Das schaffte eine gute Atmosphäre. Die
Beteiligten fanden das geplante Haus sehr chic und gelungen und gratulierten mir schon im Voraus dazu.
Heute weiß ich, dass dies gewissermaßen nur eine halbe Anmeldung war. Heraus kam so etwas wie eine



Teilgenehmigung. Denn die nötigen Folgeschritte, nämlich weitere Eingaben an das Bauamt, hat der
Architekt einfach vergessen, bzw. faktisch gesagt, unterlassen. Auch ich habe mich nicht danach
gedrängt. Und wie zu erwarten war, verhielt sich auch das Bauamt sehr passiv. Sie haben das Ganze
einfach abgehakt und nie was nachgefordert. Das Bauamt weiß, dass Baugenehmigungen nur dann vom
Bauherrn erwünscht sind, wenn diese zur Finanzierung von einer Bank angefordert wird.

 



J. Nichts für schwache Nerven. Brasilianische Handwerker

 

 

Verkehrter Anfang. Schwieriges Ende!

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Eigentlich wollte ich ein Haus und kein Millionengrab

 

Ab jetzt ging es ums Eingemachte. Mit dem Entwurf in der Hand suchte ich nach einer geeigneten
Baufirma. Das war gar nicht so einfach. Denn einen offiziellen Generalunternehmer, der alles aus einer
Hand liefern sollte, konnten wir nicht auffinden. Generell war es schwierig, eine offizielle Firma zu
finden, die auf Fachkräfte baut. Meist sind es Autodidakten, sogenannte Empredeirios (so eine Mischung
aus Selbstständigen und Freiberufler). Bauleiter, die aber keine eingetragene Firma haben, sondern nur
ein Team, das auf sie hört. In der Regel werden diese Teams bei jedem neuen Auftrag neu rekrutiert.
Jeder hat seinen eigenen Pool von Leuten, doch diese Leute sind nie wirklich gelernte Handwerker. Es
sind immer Personen, die sich vom Hilfsarbeiter zum Arbeiter und ggf. Vorarbeiter durch learning-by-
doing hochgedient haben. Und: Kaum jemand arbeitet nur für einen Empredeirio. Meist dienen sie sich
nach dem augenblicklichen Bedarf an.

 

Diese Empredeirios haben kein einheitliches Angebots-Schema. Allen gemein sind die großen
Versprechungen, die sie machen. Manche bieten nur ein oder zwei Gewerke an, andere wiederum alles
vom Maurer, über Fliesenleger, Schreiner, Installateur, Elektriker und Dachdecker bis hin zum Maler. Sie
haben in der Regel immer einen Kader, wie ein Fußball-Team. So wie Jogi Löw seine Kandidaten. Wer
aber gerade aufgestellt wird, entzieht sich meist jeglicher Logik. Zumindest dann, wenn es nach
objektiven Leistungen geht. Für einen Empredeirio ist es auch wichtiger, dass der Befehlsempfänger
kritiklos nach seiner Pfeife tanzt. Den Bauherrn bietet man am liebsten den Komplett-Service für
schlüsselfertige Bauobjekte an. Am besten, alles inklusive. Die Meisten sind aber auch bereit, zu
arbeiten, wenn der Bauherr das Material stellt. Ich nahm mir sehr viel Zeit, um das geeignetste Team zu
finden. Je mehr Gespräche ich machte, umso unsicherer ich wurde. Denn Preisdifferenzen und
Zeiteinschätzungen von mehr als 100% Unterschied zwischen den einzelnen Anbietern waren nicht die
Ausnahme, sondern die Regel. Immer wieder hörte ich den Satz, dass ich gerade Glück hätte, da sie
normalerweise immer ausgebucht wären, jetzt aber sei kurzfristig etwas frei geworden. Sonst müsste
ich mich ja auch in eine längere Warteliste eintragen. Und die meisten machten auch einen netten
Eindruck. In Abstimmung mit meinem Architekten entschieden wir uns im Februar 2007 für ein



Brüderpaar, das einen kompetenten und sympathischen Eindruck vermittelte. Sie waren zwar nicht die
Preisgünstigsten, aber deren Gesamtpaket überzeugte. Sie kamen durch die Familie meiner Frau ins
Spiel. Für andere aus deren Familie hatten sie schon einige Arbeiten gemacht. Immer zur Zufriedenheit
aller. Aber das waren alles kleinere Arbeiten.

 

Würden sie auch ein großes Haus mit rund 400 m² Nutzfläche so einfach aus dem Boden stampfen
können? Ja, sie zeigten uns Fotos von Referenzobjekten, auf die sie sich beziehen konnten. Und diese
Fotobeweise stimmten auch in der Realität. Auch wenn vieles zigmal länger dauerte als man das von
Deutschland her kannte: Im Endeffekt überzeugten sie wirklich mit einer Bandbreite an baulichem
Können. Dieses Brüderpaar war reichlich unterschiedlich. Der eine, sein Name ist Antonio, war ein
bulliger Typ mit einem vernarbten Pokerface. Er führte das Wort, wenn es um die Finanzen ging. Ein
ernster Typ, im Auftritt tough und immer auf den Punkt konzentriert. Der andere war der „Schöne“, die
Verbindlichkeit in Person. Sein Name ist Jefferson. Er wirkte immer alert und sehr konzentriert. Aber
auch wesentlich empathischer als sein Bruder. Er profilierte sich im Gespräch durch vernünftige Ideen in
der Bauvorbereitung.

 

Als meine Bedingung stellte ich gleich fest, dass ich das Material beschaffen würde - immer in
Abstimmung mit einem der Brüder. Aber die Preise würde ich immer verhandeln. Was auch kein Problem
sein sollte. So gab es keine Unklarheiten mehr bei der Materialbeschaffung. Was die Konditionen derer
Arbeits-Leistungen betraf, boten sie mir zwei Alternativen an. Entweder ich bezahle sie mit einer Summe
x pro Mann und Woche (gestaffelt nach Bauleiter, Vorarbeiter, Arbeiter wie Maurer und Hilfsarbeiter).
Immer nach effektiver Anwesenheit der Arbeiter. Oder ich würde sie in 3 Etappen nach einem Pauschal-
Honorar bis zur Fertigstellung des Hauses bezahlen, das erste Drittel bereits bei Auftragserteilung.

 

Was war also die bessere Alternative für mich? Um nicht voll ins Risiko zu gehen und um nicht jede
Eventualität in Kauf zu nehmen, dass eventuell das Team nicht meine Erwartungen erfüllen konnte,
entschied ich mich für die vermeintlich konservative Lösung, also Bezahlung pro Woche. Wir waren uns
schnell einig. Unter Beteiligung des Architekten setzten wir handschriftlich ein MOU (ein Memorandum
of Understanding) auf und unterschrieben es. Dieses MOU, das alle wesentlichen Spielregeln der
Zusammenarbeit enthielt (der Architekt war als Zeuge und Moderator anwesend). Danach verteilte ich
die Kopien an die Beteiligten. Am gleichen Tag noch machte ich mich mit einer großen Materialliste auf
und bestellte das erste Material beim Baustoffhändler um die Ecke. Parallel dazu bat ich den Laden um
einen Kostenvoranschlag für die gesamte Liste. Eine Aufgabe, die sich in den nächsten zwei Jahren fast
täglich wiederholen sollte. Immer wieder holte ich mindestens 3 Konkurrenzangebote ein, manchmal auf
noch mehr. Auch die Preise unterschieden sich stark voneinander. Unterschiede von 100% und mehr
waren keine Seltenheit. Interessanterweise war der nächste Bauladen um die Ecke (wo ich meist
einkaufte) fast immer der Günstigste. Fast immer, aber eben nicht immer. Vergleichen lohnte sich immer.

 

 

März 2007. Der Einzug der „glorreichen Sieben“



 

Am nächsten Morgen traten auch die Handwerker ihren Dienst an. Ich war beeindruckt, wie gut
Antonio und Jefferson ihr Team in Griff hatten. Es waren 6 Männer, zwei Vorarbeiter, ein Maurer und
drei Assistenten oder besser gesagt 3 Hiwis. Diese Sechs waren besser „abgerichtet“ als die besten
brasilianischen Apportierhunde. Sie spurten auf der Stelle. Auf Pfiffe, auf Handbewegungen und auf
Zuruf. Einer der Vorarbeiter war besonders nett und freundlich, aber nicht besonders wach. So war es
nie klar, ob er von Natur aus so freundlich war, oder einfach nur doof. Meine Haushälterin erzählte mir,
dass dies der dritte Bruder sei. Ein guter Kerl, ein frommer Mann, aber leider mit der
Grundgeschwindigkeit einer Wanderdüne ausgestattet. Sein Name war Django (!). Django war so eine
Art Autist. Abgerechnet wurde er als Maurer. Es war „beruhigend“ zu sehen, wie er so vor sich hin
werkelte - immer alleine, immer konzentriert, aber nie in Eile. Er konnte zum Beispiel eine Bodenfliese
so 3-4 Minuten betrachten und drehen, bevor er sie auf den Fliesenkleber setzte. Immer im guten
Vertrauen in dem Allmächtigen (diesmal ist hier nicht einer seiner Brüder, gemeint, sondern Gott) und
darauf, dass inzwischen der Fliesenzement noch nicht eingetrocknet war. Auch wenn mich diese
Tatsache mit der Zeit schon etwas ärgerte, dass ich für einen Maurer bezahle, aber nur einen halben
Hilfsarbeiter bekam, wollte ich dagegen nicht vorgehen. Ich schluckte es unter „typisches Familien-
Business“ hinunter.

 

Bereits am ersten Tag wurde deutlich, dass Jefferson am Bau anpackender war als Antonio. Insofern
war ich gar nicht empört, dass am nächsten Tag nur noch Jefferson mit dem Team erschien. Antonio
sagte man mir, hätte jetzt eine andere Baustelle. Was wenig glaubhaft erschien. Denn hin und wieder
sah ich Antonio rein zufällig im örtlichen Park spazieren. Oder im Freizeit-Outfit im Auto chillend und
Radio hörend. Im Regelfall war es evangelische Kirchenmusik. Denn die drei Brüder waren überzeugte
Protestanten. So überzeugt, dass sie jeden Abend nach der Arbeit für eine Stunde in ihre Kirche gingen.
Antonio sah man in der Folge die ganze Woche nicht mehr auf der Baustelle. Die ganze Woche? Nein,
jeden Freitag zu Mittag traf er pünktlich ein und kassierte die Honorare für alle Arbeiter. Danach verteilte
er dieses an seine Arbeiter. Es war immer ein eigenartiges Bild. Hier der schöne Bruder im hässlichen
Blaumann. Dort der hässliche Bruder im feinen Zwirn. Diese Anblick veranlasste den Architekten zur
Aussage: Guck mal. Das ist wie im richtigen Leben. Jefferson ist die Prostituierte und: Antonio der
Zuhälter...

 

 

Jefferson die „Prostituierte“ und Antonio der „Zuhälter“

 

Doch trotz der unrunden Arbeitsverteilung von Antonio und Jefferson war ich im Großen und Ganzen
zufrieden mit dem Einsatz aller Arbeiter in diesem Team. Klar, die einzelnen Teammit-glieder waren nicht
die Schnellsten, aber sie arbeiteten diszipliniert und gründlich. Und an jedem Feierabend wurde die
Baustelle gesäubert, die Werkzeuge gewaschen und die Baustelle gesichert. Das bedeutete, dass immer
pünktlich um 16:15 der Hammer fiel, obwohl offiziell um 17:00 Schluss war. Nach dem Aufräumen gingen
die Arbeiter unter die Dusche, die ich für sie im Badehaus bereitgestellt hatte. Und um 17:00 machten
sie sich auf den Heimweg. Die Arbeiter arbeiteten eigentlich immer konzentriert. Immer langsam, aber



kontinuierlich. Nur wenn es regnete, stand die Baustelle still. Doch die Uhr lief weiter. Und da man
Petrópolis als das „mictório do Brasil“ (Pissoir von Brasilien) nennt, weil es dort so häufig regnet, waren
diese Zwangspausen auch an der Tagesordnung. Zumindest in der ersten Phase, als das Fundament
errichtet wurde. Als später der Rohbau stand, konnten bei Regen auch andere Arbeiten unter dem Dach
erledigt werden.

 

Für Westeuropäer gewöhnungsbedürftig war die Grundeinstellung aller im Team. Material ist kost-barer
als Arbeitsleistung. Wenn zum Beispiel ein Nagel beim Anbringen einer Decken-Verschalung dem
Arbeiter aus der Hand glitt, dann kletterte er die Leiter runter und suchte den Stift auf dem Boden.
Verbog er einen Nagel beim Versenken, so zog er diesen sorgfältig raus und klettert ebenfalls die Leiter
runter...um ihn wieder gerade zu biegen. Ebenso merkwürdig waren die Werkzeuge, die die Arbeiter auf
meiner Baustelle verwendeten. Deutsche Handwerker würden sich weigern, zum Beispiel mit einem
kleinen Meißel und Hammer einen dicken Betonträger zu halbieren. Doch das störte meine Seleção nicht
im Geringsten. Im Gegenteil, sie liebten Arbeiten, die Tage in Anspruch nahmen. Auch wurden zum
Beispiel Verschalungs-Sperrplatten aus Weichholz x-mal wieder verwendet. So lange, bis sie sich
förmlich in nichts auflösten. Bohrmaschinen, deren verrostete Bohrfutter sich nur mit Gewalt öffnen
ließen, waren ein weiteres Markenzeichen dieser Leute. Oder Schaufeln an einem krummen Stiel, der
einfach von einem Baum geschnitten wurde. Werkzeuge also, die noch weit unter dem allgemeinen
Qualitäts-Standard lagen, den man gemeinhin im brasilianischen Baustoff-Handel findet. Und selbst
diese fabrikneuen Werkzeuge würden viele deutsche Handwerker „nur mit der Beißzange anfassen“. Da
erstaunte es mich schon, wie gut die Bau-Ergebnisse dann dennoch waren - trotz dieser Handicaps. Und
die schlechten Werkzeuge hatten auch ihre guten Seiten. Denn wie heißt es so richtig: Not macht
erfinderisch. Abgesägte PET-Flaschen (transparente Limo-Literflaschen aus Plastik) wurden in eine
frische Betondecke über einen Lagerraum eingemauert. So erhielt dieser Raum mit einfachen Mitteln
Tageslicht. Oder Bruchstücke von Dachpfannen, die in mühevoller Arbeit mit einer Flex-Maschine in 2 x
12 cm große Stücke zersägt wurden und dann quasi als Fliesen-Dekoration den Luftabzug eines offenen
Kamins zierten. Sah gut aus, beschäftigte aber einen Arbeiter über zwei Wochen.

 

Wenn man dann den „Meister“ darauf ansprach und vorschlug, das Ganze abzukürzen, war es vorbei mit
der Harmonie. Denn so freundlich und hilfsbereit die Leute wirkten, wenn man sie nach ihrem Gutdünken
werkeln ließ, so stinkig reagierte das ganze Team auf jeden Rationalisierungs-Vorschlag. Sie fühlten sich
in ihrer Ehre gekränkt und reduzierten im Kollektiv ihre Taktge-schwindigkeit. Und das für Stunden,
manchmal auch für Tage. So musste ich sehr schnell erkennen, dass in Brasilien die Uhren eben anders
gehen, als im hektischen Europa – nämlich langsamer. Das Interessante und gleichzeitig Problematische
dabei war, dass die große Ineffizienz nicht auf fehlender Lust oder Bösartigkeit basierte, sondern auf
ausgeprägter Sturheit und fehlender Flexibilität. Frei nach dem Motto: Mein Patenonkel hat es schon vor
40 Jahren so gemacht und der war ein wirklich sehr guter Maurer. Also - wie reagieren? Auf den Tisch
hauen? Kam nicht infrage. Vorsichtig Verbesserungs-Vorschläge unterschieben? Auch keine wirksamen
Alternative, wie erste Versuche zeigten. Gute Miene zum bösen Spiel machen? Sprichwörtlich Kröten
schlucken? Auch keine nette Idee. Waren es doch meine Kröten, die so verbrannt wurden. Und trotzdem
schien mir das der Königsweg zu sein. Denn die Ergebnisse konnten sich ja durchaus sehen lassen. Das
Fundament war stabil, Fenster und Türen funktionierten einwandfrei und die Fliesen hatten gleichmäßige



Fugen. Sie waren sogar über Zimmer hinweg im geraden Winkel. Positiv zu vermerken war, dass Alkohol
auf dem Bau ein absolutes Tabu war. Der Einzige, der sich in der glühenden Sonne schon mal ein kaltes
Bier gönnte, war ich selbst. Die Arbeiter blieben bei Limonade, Wasser und in Ausnahmefällen Cola.
Dieses vernünftige Trinkverhalten lag weniger an deren Arbeits-Disziplin, sondern vielmehr an deren
Glauben. Die Brüder, die am Bau das Sagen hatten, gehörten einer orthodox-protestantischen
Religionsgemeinschaft an. Und diese Kirche verbot ihren Schäfchen Alkohol. Und die Brüder hielten sich
eisern an dieses Gebot. Mehr noch, sie fühlten sich auch für ihre Schäfchen, oder besser gesagt, ihre
„Knechte“ verantwortlich und verboten deshalb rigoros alles, was nur den Anschein von Sprit erweckte.

 

Die Arbeiter und ich lebten in einer Parallelwelt. Sie arbeiteten unbeeindruckt und stressfrei auf der
Baustelle. Ich hingegen machte mir Stress beim Einkaufen. Was ich damals gar nicht als negativ
empfand. Im Gegenteil. Es machte mir Spaß, täglich mit einer Materialliste unterwegs zu sein -
feilschend von Baugeschäft zu Baugeschäft. Um dabei feststellen zu können, was ich so tagtäglich durch
meine frisch erworbene Marktkenntnis und zähen Verhandlungen an Geld sparen konnte. Ich wusste
sehr schnell, wo welches Baumaterial zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis wo zu erwerben war und
es sich zumindest lohnte, ein Kostenangebot anzufordern bzw. auch dort, wo es eine reine
Zeitverschwendung zu sein schien. Manchmal entdeckte ich auch in den Baumärkten Werkzeuge, die mir
geeigneter erschienen, als die, die mein Team benutzte. Dann kaufte ich so was schon mal und „schob“
diese vorsichtig den Leuten unter. Meist auch mit Erfolg. Denn wenn diese ein besseres Werkzeug in der
Hand hatten und es auch bedienen konnten, waren sie glücklich. Aber es gab auch Ausreißer, bei denen
mein Überraschungs-Ei sich als ein Danaergeschenk für mich selbst erwies. Nicht nur, dass ich die
Kosten für das bessere Werkzeug hatte, die Arbeiter zerstörten so etwas schon mal (meist
unabsichtlich) und verletzten sich dabei auch noch. Ich spreche hier zum Beispiel von einer
Fliesenschneidemaschine, die eigentlich einwandfrei funktionierte, nicht aber dem Arbeits-Rhythmus des
besonders langsamen Vorarbeiter-Bruder entsprach. Gut, dass ich im Auto einen frischen
Verbandskasten hatte. Doch trotz aller Ineffizienzen ging der Baufortschritt stetig voran – langsam zwar,
aber kontinuierlich. Natürlich nicht an deutschen Arbeitsnormen gemessen (deutsche Handwerker
kosten ja auch 5- bis 8-mal so viel wie brasilianische), aber wir lagen fast im Plan gemessen an den
Schätzungen, die man mir so bei den Ausschreibungen unterbreitete. Ging ich nur von den Prognosen
aus, die mir die beiden Brüder in ihrer Wochenprognose seinerzeit präsentierten, so lagen wir sogar über
dem Soll. Wie gut, dachte ich, dass ich mich für die Wochenlösung entscheiden hatte und nicht für das
Kompletthonorar bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Wir hatten praktisch schon fast 40 % im Bau-
Chronogramm erreicht und lagen im Vergleich zum turn-key-offer erst bei 35% des Honorar-Vorschlags.
Diese Kalkulation hat wohl auch Jefferson gemacht. Allerdings mit einem konträren Interesse. Denn auf
einmal war er nicht nur der Baumeister, sondern auch der Zahlungsempfänger. Sein Bruder machte sich
rar und so war ab sofort Jefferson der Kassierer. Man merkte ihm an, wie er immer rechnete. Vor allem
aber, wie sich auf einmal kollektiv die Arbeitsgeschwindigkeit (sofern man hier von Geschwindigkeit
sprechen konnte) verlangsamte. Jefferson bremste sein Team geradezu aus. Er gab
Richtgeschwindigkeiten aus, und diese waren ab sofort ein lebender Beweis für eine tote Statistik.
Nämlich der Beweis, dass Brasilien als eines der ganz wenigen Volkswirtschaften mit einer von Jahr zu
Jahr sinkenden Produktivität kämpft, während sich in anderen Ökonomien die Produktivität meist
vervielfachte.

 



 

Das „who is who der glorreichen Sieben“

 

Profilieren konnte sich jedoch nur der, der sich auch an die Richtgeschwindigkeiten hielt. Seine
Anweisung war omnipräsent: Devagar, devagar (langsam, langsam), sonst würde es nichts werden.
Ausgesprochen immer im Imperativ. Diese Leichtigkeit des Seins bei gleichzeitig erfolgreich praktizierter
(langsamster) „Arbeitsdisziplin“ kam denen am meisten zugute, die sich auch am konsequentesten an
das vorgegebene Tempo hielten. Seine kleine geistige Benachteiligung gereichte so Django, dem
Bruder von Jefferson nun zum Vorteil. Er musste sich gar nicht verbiegen und künstlich bremsen, Django
war von Haus aus extrem langsam. Das blieb auch Jefferson nicht verborgen. Und diesmal ging es allen
Regeln zum Trotz ganz schnell. Jefferson beförderte seinen Bruder Django vom Maurer zum Vorarbeiter.
Was sich auch bei seinem Lohn positiv auswirkte.

 

Während dieser Zeit heuerte er auch einen neuen Hilfsarbeiter an. Dieser war der einzige Schwarze
unter den sonst weißen Arbeitern. Was seinen Arbeitseinsatz betraf, war es bei ihm genau umgekehrt.
Hier war er von seinem Einsatz her das weiße Schaf unter den schwarzen. Dieser Hilfsarbeiter machte
seiner Arbeitsbeschreibung wirklich alle Ehre. Er war bis auf die Zehenspitzen motiviert und den ganzen
Tag im Laufschritt unterwegs. Sehr zum Missfallen von Jefferson. So wurde der Helfer schon in der
ersten Stunde von Jefferson mündlich abgemahnt. Als er dennoch den Tag über zügig unterwegs war,
erfuhr er am Abend, dass er am nächsten Tag nicht mehr kommen dürfe. Gut, dass just an diesem Tag
Django seinem Bruder um einen Gefallen bat. Könne er nicht helfen, seinem Schwager Nelson eine
Chance zu geben. Dieser sei schon 7 Jahre ohne Arbeit und ohne Einkommen. Jefferson zeigte sofort
Herz und heuerte Nelson gleich an. Auf Verdacht, denn er kannte Nelson nicht wirklich, er hatte ihn nur
einmal kurz bei einer Familienfeier gesehen. Als dieser am nächsten Tag ankam und sich gleich in die
Arbeit „stürzte“, wurde einem sofort klar, warum er schon seit 7 Jahren keine Arbeit mehr hatte. Er war
wirklich kein Arbeitstier, sondern genau das Gegenteil davon. Immer mürrisch und schlecht drauf. Aber
charakterlich hatte er durchaus Vorteile gegenüber den Anderen. Er versuchte nie, verbindlich zu sein, er
redete einem auch nie nach dem Mund. Er zog von Anfang an seine Grenzen. Hier der Kapitalisten-
Gringo und dort ich, der Bauarbeiter und meine Kumpels. Die nächste Woche kam mit Graham ein
„Einsteiger“ hinzu. Graham war auch ein Mosaikstein hier in diesem Family-Business. Er war der jüngere
Bruder von Wanemaker, dem „Kronprinzen“ von Jefferson. Fachlich hatte Wanemaker als einziger das
Zeug zum Vorarbeiter. Denn Bruder Django war ja nur ein Günstling. Gewissermaßen ein Vorarbeiter h.c.
(also ein typisches brasilianisches Produkt). Der junge Graham war für Jefferson ein ungeschliffener
Rohdiamant. Für mich aber war er ein Jobeinsteiger ohne jegliche Vorkenntnisse, der leider auch mit
zwei linken Händen geboren worden war.

 

Sie fragen sich, warum so viele amerikanische Vornamen? Wir sind doch in Brasilien! Das stimmt! Doch
das liest sich auch nur so amerikanisch. Ausgesprochen werden diese Namen so, dass man nie auf die
Idee kommen würde, dass es sich hier um englische Namen handeln würde, wenn man diese Namen zu
Ohren bekommt. Sie werden einfach brasilianisch ausgesprochen. So kommt auch niemand auf den
ursprünglichen Namen (die Comicfigur Winny Pooh wird zum Beispiel auch „Buffi“ ausgesprochen. Oder



aus Ralf wird ein „Hauffi“). Warum dann diese englischen Namen, die man nicht aussprechen kann?
Dafür gibt es eine einfache Erklärung. Vermutlich haben deren Eltern zu viele Wildwest-Filme nachts im
brasilianischen Fernsehen gesehen. So wurden die Namen zu Zeugen beim Zeugen. Unabhängig von den
Namen bekam ich den Eindruck, dass es so ist wie in der Ernährung. Wie es dort als Reaktion zur Plage
der fast food-Restaurants, eine slow-food Bewegung gibt, ist es in Brasilien chic, als Antwort auf den
Zivilisation-Stress slow-work zu zelebrieren. In Graham bekam Django einen echten und würdigen
Herausforderer in slow-work. Beide schenkten sich nichts an Langsamkeit und Umständlichkeit. Nur
deren wunde Punkte waren etwas unterschiedlich. Während der eine einfach genauso langsam dachte,
wie er arbeitete und den ganzen Tag nur von Gott träumte, war Graham die Unschuld vom Lande, der
von seinem eigenen Harem träumte. Doch leider war er eher das Gegenteil von einem Frauenheld und
auch als Handwerker war er kein Held der Arbeit. Zwar willig, aber handwerklich leider völlig unbegabt.
Zu seinem Glück (und meinem Pech) war er äußerst geduldig und nahm auch jede Anweisung kritiklos
an. Selbst bei Kritiken von Jefferson bedankte er sich. Doch Jefferson hielt sich bei Graham auch mit
kritischen Worten zurück. Zumal er ihn nicht mehr einbremsen musste, er war schon von Haus aus
extrem langsam. Im Gegenteil zu – durchaus berechtigten – Kritiken überschüttete Jefferson den
Jüngling mit Komplimenten. So, als wäre dies sein kleiner Lustknabe. Graham träumte so den ganzen
Tag vor sich hin und bekam von der schlechten Welt nichts mit.

 

Er erschien stets pünktlich am Morgen und verließ die Baustelle, bzw. das Badehaus immer erst bei
Dunkelheit. Zu einer Zeit, wo die Anderen schon längst zu Hause bzw. in ihrer Kirche waren. Wir
machten uns Gedanken, was er immer so spät noch machte? Vor allem, wo er gleichzeitig mit den
Anderen den Hammer fallen ließ (genau gesagt, den Hammer hinlegte, denn fallen lassen wäre zu
abrupt gewesen)? Und trotzdem verließ er das Badehaus immer als Letzter. Bis eines Tages meine
Haushälterin Marilda dieses Rätsel auflöste. Ohne böse Vorahnung, sie suchte gerade eine Gießkanne,
trat sie ins Badehaus ein und sah dabei den jungen Mann in Adamskostüm mit seinem Körper spielen.
Die Situation wurde erst dadurch brisant, weil sie ob dieses Anblicks vor lauter Schreck laut in die
Dunkelheit schrie. Was mich auf meiner Terrasse erschreckte. Ich dachte an Einbrecher oder giftiges
Viehzeug, Graham hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar. Peinlich berührt und erst nach intensiven
Nachfragen erzählte mir Marilda, was sie so erschrocken hat. Vor allem machte sie sich auch Gedanken,
dass er sich erkälten könnte, wenn er bei den frischen Temperaturen nackt im Badehaus herum saß, nur
mit einem Malerpinsel in der Hand.

 

Sein großer Bruder Wanemaker war ein Phänomen. Er war wahrscheinlich handwerklich der
Geschickteste im ganzen Team. Etwas introvertiert und oft auch häufig bockig. Manchmal sogar stur wie
ein Esel. Er hatte aber eine wirkliche Gabe beim Mauern und vor allem beim Malen. Er war der perfekte
Restaurator. Wäre er in Europa geboren, würde er im Moment gerade die Uffizien in Florenz von den
Hochwasserschäden vor 50 Jahren immer noch befreien, oder die Sixtinische Kapelle in Rom auffrischen.
Wie alle im Team war auch Wanemaker kein Speedy Gonzales. Ganz im Gegenteil: Man hatte das Gefühl,
ihm beim Gehen die Schuhe besohlen zu können. Der Verzweiflung nahe war ich, als ich von einer
Geschäftsreise aus Sao Paulo zurückkam und sah, dass er gerade am Streichen meines wirklich großen
Hauses war. Seit Tagen mit einem 5 cm breiten Pinsel. Die Lammfell-Rolle, die ich extra dafür gekauft
habe, lag noch originalverpackt neben den Farbtöpfen. Daraufhin zog ich mir selbst den Blaumann über



und habe selbst das Haus gestrichen. So war Wanemaker wieder befreit vom Streichen und konnte
wieder seiner Lieblings-Beschäftigung in der Erfindung und Umsetzung von kunstvollen Stein- und
Holzintarsien nachgehen. Am liebsten immer in der Nähe von Jefferson. Sie waren wie siamesische
Zwillinge. Unzertrennlich während der Arbeit und auch in ihrer Freizeit. Sie machten sich gegenseitig
immer die schönsten Komplimente. «Hast Du das wieder toll gemacht. Du bist ein Künstler. Nein Du bist
das Genie. Was für ein Glück Deine Frau mit Dir hat!». Rührend, wenn man ihnen zuhörte. Wanemaker
war auch der Einzige, der Jefferson widersprechen durfte. Nicht nur ungestraft, sondern immer auch mit
besten Erfolgsaussichten.

Warum habe ich bei solchen Unwägbarkeiten nicht schon längst die Reißleine gezogen? Ganz einfach
aus 3 Gründen:

 

1. Wir waren zwar schon längst nicht mehr im Plan, aber die Ergebnisse, die sich so langsam zeigten,
konnten sich durchaus sehen lassen. Das war ein unschätzbarer Vorteil, wenn man sich die
Ergebnisse auf anderen brasilianischen Baustellen ansah.

 

1. Ich war zuversichtlich ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Auch wenn dies vielleicht nur
Wunschdenken war. Ich fühlte mich wie ein kleiner Junge, der beim Murmelspiel in jeder Runde
eine weitere Münze einsetzte. Je länger das Spiel dauerte, desto höher wurde sein Einsatz. Je
höher sein Einsatz, desto schwieriger wurde es, wieder auszusteigen.

 

1. Und wenn ich jetzt wirklich die Pferde wechselte? Wer garantierte mir, dass die nächste Truppe
besser wäre? Meine Erfahrungen mit den anderen Handwerkern waren so, dass man in Brasilien
immer mit dem Schlimmsten rechnen musste. Fragen Sie mal einen brasilianischen Bauherrn. Jeder
Einzelne wird Ihnen seine eigenen Horrorstories erzählen können. Bei meiner Truppe wusste ich,
dass sie ihre Arbeitstempo- und Flexibilitäts-Probleme hatte. Aber ich konnte zumindest
ansatzweise abschätzen, was die Zukunft noch bringen würde.

 

 

Und so begab ich mich in Geiselhaft meiner eigenen Überlegungen...



K. Psychogramme merkwürdiger Sippen. Meine Handwerker

 

 

Stehende Gewässer treiben keine Mühlen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Ivo, der Schreckliche

 

Jefferson und Antonio boten quasi alle Bauleistungen an. Nur nicht Elektro- und hydraulische
Installateursarbeiten. Auch für das Dach und für die Gipsdecken-Abhängungen erklärten sie sich nicht
zuständig. Bei der Suche nach einem Elektriker und einem Installateur wurden wir schnell fündig. Auf
Empfehlung des Architekten fiel unsere Wahl auf Ivo und seinem Sohn Rafael. Sie boten, wie in Brasilien
üblich, beide Gewerke in Personalunion an.

 

Ivo war ein älterer Mann mit einer immer heiseren Stimme, einer Stimme, die keine Mitteltöne kannte.
Sie wechselte permanent von hoch auf tief - und umgekehrt. Auch er war eigentlich ganz nett. Vor allem
redselig und wohlfeil. Er steckte immer in schmutzigen und speckigen Klamotten. Man hatte bei ihm
immer das Gefühl, als ob er gerade der verstopften Kläranlage entsprungen wäre, die er gerade „frei
geblasen“ hatte. Was natürlich nicht ohne Kollateralschäden an Kleidung, Haut und Haaren möglich ist.
Seine Duftwolken, die er verbreitete, unterstrichen noch diesen Eindruck. Zu seinen typischen
Charakterzügen gehörte es, dass er mir als Kunden immer nur nach dem Mund redete. Immer einen
schmeichelhaften Spruch auf seinen schmalen Lippen, mit dem er glaubte, bei mir punkten zu können.

 

Rafael hingegen war schon etwas kantiger. Auch er war stets bemüht, einem Honig ums Maul zu
schmieren, aber er hatte auch seine dunkle Seite. Er war auch ein ausgemachter Klugscheißer. Und so
schlugen oft zwei unterschiedliche Herzen in seiner Brust. Im Unterschied zu den Brüdern Jefferson und
Antonio wollte Ivo auf alle Fälle das Material selbst besorgen. Er meinte, das Ganze sei so kompliziert
und technisch so anspruchsvoll, dass ich überfordert wäre, richtig einzukaufen.

 

Dieses Argument überzeugte mich wenig. Ich wollte selbst 3 Vergleichsangebote einholen. Er bat, dass
auch sein Vertrauens-Lieferant mit anbieten dürfe. Das sah ich nicht als das große Problem. Denn wie



sagt man so schön? Konkurrenz belebt das Geschäft - zumindest in Deutschland. In Brasilien lernte ich,
dass an dieser Phrase durchaus Zweifel angebracht sind.

 

Warum? Was war passiert? Rafael erstellte so etwas wie ein Pflichtenheft. Also eine Materialliste, auf
der alle Kabel, Dosen, Verteiler, Wasserrohre etc. aufgeführt waren. Diese war reichlich kompliziert, da
für jedes Teil auch eine entsprechende Größe und Marke gefordert wurde.

 

In der Mehrzahl waren diese für Brasilien ausgesprochen exotischen Marken, nie die der Marktführer.
Interessanterweise führte nur der Laden diese Marken, den Ivo empfohlen hatte. Was einen Insider
nachdenklich gemacht hätte, ich aber (noch) nicht durchblickte. Zumal diese No-Names in der Qualität
unterirdisch waren, noch viel schlechter als die ohnehin schon nicht besonders guten brasilianischen
„Qualitätsmarken“). Da die beiden anderen Händler diese Marken nicht führten, mussten sie auf
(bessere) Alternativen ausweichen. Ich übergab also diese Liste an die drei Händler und forderte sie
zum Preis-Wettbewerb auf.

 

Alle drei sagten mir zu, dass ich deren Offerte in drei Tagen am Nachmittag abholen könne (denn sie
müssten zum Teil bei den Herstellern erst die Ware anfragen). Am dritten Tag, am Mittag, wedelte mir
Ivo mit 3 Umschlägen fröhlich entgegen. «Hier habe ich die drei Angebote, sagte er mir. Ich hatte in der
Stadt was zu erledigen und habe dann gedacht, dass ich dir die Arbeit abnehme und sie abhole». Auch
nicht schlecht, dachte ich. Eben typisch Ivo. Will sich wieder mal einschleimen. Mir sollte es Recht sein,
denn ich hatte sowieso noch andere wichtige Dinge zu erledigen.

 

Als ich die drei Angebote verglich, war ich froh, dass auch Ivo´s Hoflieferant mit angeboten hatte, denn
er war der Günstigste. Seine Preise lagen im Schnitt um 15-20% unter denen der beiden anderen, die
ich ausgesucht hatte. Zum Glück, dachte ich. War aber nicht wirklich Glück für mich, sondern ein „corrigé
de le fortune“ von Ivos Seite - und eine Gringo-Falle für Anfänger!

 

Was war passiert? Ivo oder sein Sohn hatten die Angebote meiner beiden Händler manipuliert. Sie
hatten sie einfach immer um 30-50% erhöht. Wie? Für meine Kandidaten wurde die Ausschreibung so
manipuliert, dass es einfach zu anderen Preisen kommen musste. Da ich nicht wusste, was z.B. ein
Meter an 4mm starkes Elektrokabel in Brasilien „unkorrigiert“ kostet, geschweige denn, was der
Unterschied zwischen den Marken Sil und Pirelli ist (welches ist besser?) und warum wählte er in der
Ausschreibung nur Pirelli und ließ sich seinem Händler aber einen Markenmix von Pirelli und Sil liefern?
Jedenfalls konnte ich seine Manipulationen nicht gleich durchschauen. So war sein Händler der Sieger
des Wettbewerbs. Obwohl er immer so geschätzte 20% Kommission für Ivo eingerechnet hatte. Ich
aber dachte, dass ich etwas gespart hätte. Das war also Ivos verheißungsvoller Start.

 

Stutzig wurde ich, als Ivo schon nach wenigen Tagen mehr Elektromaterial anforderte. Wieder holte ich
unterschiedliche Angebote ein. Diesmal bekam ich die Preise gleich an Ort und Stelle genannt. Und siehe



da: Ivos Händler war der Teuerste, und dass, obwohl sein Meterpreis diesmal um 20% unter dem der
Erstbestellung lag. Und noch mehr verwunderte mich, dass Ivo mehrmals die Woche nach Pirelli-
Elektrokabeln fragte. Und das über die ganze Farbpalette. Jede Rolle fasste 100 Meter. Klar, das Haus
war groß. Aber mir schien, als ob es ein Bermuda-Dreieck im Haus geben würde, wo die Kabel
verschwinden. Nach fünf Wochen hatte er bereits mehr als 4.000 m Kabel „verbraten“. Ich stellte ihn zur
Rede und zeigte ihm meine Aufstellung. Er redete sich damit raus, dass schon wieder alles aufgebraucht
sei, weil das Haus so groß ist. Er würde gleich noch mehr brauchen. Die Sache mit dem Kabel war für
mich als Nicht-Fachmann noch einigermaßen nachvollziehbar. Bei den Sicherheits-Systemen für Strom
und Wasser war ich Ivo noch mehr ausgeliefert.

 

Für die schweren Arbeiten hatte Ivo einen klapprigen Rentner. Dieser stemmte die Schlitze in den Putz.
Sein Name war Zezinho. Was auf Deutsch so viel wie Hänschen heißt. Ein Name, der zu diesem
„schmalen Handtuch“ passte - und auch nicht. Von seiner Statur war er durchaus ein Hänschen. Aber
gibt es 72-jährige Hänschens? Dieser alte Mann hatte die Hände voller Blasen. Vom Stemmen, Hämmern
und Schaufeln. Kein Wunder, denn er war alleine im Team Ivo, der Hand anlegte. Erschwerend kam noch
dazu, dass er auch nicht der Schnellste war. Doch in diesem Fall war dies nicht mein Problem, denn Ivo
wurde nach fertig gestellten Arbeiten bezahlt und nicht nach Stunden. Durch ihren Slowmotion-Rentner
sorgte das Team Ivo immer für einen Rückstau. Denn wie sollten die Maurer mit dem Verputzen
beginnen, wenn Zezinho noch beim Stemmen war. Und es waren nicht wenige Schlitze, die es zu öffnen
galt. Schlitze waren nötig für die Elektrik, für das Frischwasser (warm und kalt), für das Abwasser, für
TV, Internet und Telefon.

 

Es gab zwei große Baupläne abzuarbeiten, den einen des Elektro-Ingenieurs und den anderen des
Bauingenieurs, da dieser auch das Wassersystem entworfen hatte: für 3 Suiten, plus zwei weiteren
Zimmern, für die Küche und für 4 Bäder. Da Zezinho kleinwüchsig war und er mit seiner alten Leiter um
die Wette klapperte, versuchte er alles, um diese so wenig wie möglich zu benutzen. Diese Holz-
Stehleiter erinnerte an ein frisch geborenes Rehkitz, das noch so seine Probleme beim Stehen hat.
Zezinhos durchaus berechtigte Misstrauen gegenüber dem Rehkitz hatte zur Folge, dass er einfach die
Schlitze für die Elektro-Leitungen grundsätzlich auf (seiner) Augenhöhe stemmte. Was ich wiederum
unmöglich und als ein Sicherheits-Risiko empfand. Ich machte ihn mehrfach darauf aufmerksam, dass
ich dies nicht akzeptieren würde. Er meinte, ich sollte das mit Ivo besprechen.

 

Aber wo war Ivo? Sein Auto war wie an jedem Tag auf meinem Parkplatz, aber von Ivo keine Spur. Wie
immer. Auf der Baustelle war er kaum anzutreffen. Noch weniger als Rafael, sein Sohn. Bei Rafael
konnte man sofort sehen, dass er sich nicht gerne die Finger schmutzig machte. Aber Ivo sah schon
morgens aus wie ein Brunnenputzer, wenn er Rafael und Zenzinho zur Baustelle mit seiner Rostlaube
pilotierte. Beim heiteren Erraten von Berufen im Fernsehen, hätten alle vermutlich darauf getippt, dass
er bei der städtischen Müllabfuhr schuftete. Als ich eines Tages Ivo suchend hinter sein Auto ging, wäre
ich vor Schreck fast in Ohnmacht gefallen. Da hingen 2 Beine aus der Fahrertür. Starre Beine. Sofort
dachte ich an etwas Böses? Ein Überfall? Ein Unfall? Als ich näher ran kam, sah ich Ivo regungslos in der
Sonnenhitze mit dem Rücken auf der Sitzbank liegen. Seine Augen geschlossen, sein Rucksack offen.
Der Inhalt verstreut auf den Autoboden. Gut, dass es nicht die Stelle war, wo der Autoboden ein großes



Loch hatte, denn sonst wäre er unter die Räder gekommen. Ein gespenstisches Bild. Geschlossene
Augen – offener Mund. Waren das Blutspuren an Ivos Lippen? Besonders die Mundwinkel waren
verkrustet. Herzinfarkt war mein erster Gedanke. Oder vielleicht ein Schlangenbiss?

 

Vorsichtig sprach ich Ivo an, ob alles in Ordnung sei. Keine Reaktion. Auch auf meine Berührung
reagierte er nicht. Erst als ich ihn schüttelte, kam er ins Diesseits zurück. Ja, er wäre müde geworden
und hätte ein Nickerchen gemacht. Kein Angst, es sei alles in Ordnung. Vielleicht hätte er zu viel
gefrühstückt. Die Marmelade wäre so herrlich süß gewesen.

 

Gott sei Dank, fuhr es in mich. Das um den Mund war kein gestocktes Blut. Es waren nur Reste seiner
Erdbeer-Marmelade. Er wäre vorhin ins Auto gestiegen, um über den Bau nachzudenken. Dabei wäre er
hungrig geworden. Da er erst immer nach einer gewissen Wachphase frühstücken würde, hätte er seine
geistige Phase gleich dazu genutzt, auch etwas für seinen Körper zu tun. Zum Glück hatte er vorgesorgt
und immer seinen Rucksack mit Proviant dabei. Also ran an die Bouletten. Und dieses Wechselspiel von
geistiger und körperlicher Ertüchtigung machte ihn müde. So ist er wohl beim Essen eingeschlafen. Das
ging so schnell, er bemerkte dabei gar nicht, dass er noch das Marmeladenbrot in der Hand am Mund
hatte. Mit dieser Erfahrung konnte ich in Zukunft schnell dekodieren, was Sache ist, wenn es hieß, der
Herr Ivo sei gerade am Nachdenken.

 

Ich sagte Ivo, dass es genaue Baupläne geben würde, die unmissverständlich aufzeigen, wo und wie die
Leitungen verlaufen würden. Er widersprach mir nicht. Nein, er stimmte mir zu. Er ging mit mir auf die
Baustelle und machte Zezinho rund. Er schimpfte ihn Ignorant, Malandro (was so viel wie Gauner heißt).
Einen schwarzen Analphabeten und dummen Neger. Dabei war Zehinho eher ein Weißer, allenfalls ein
Mischling. Sogar eine Spur weißer als Ivo. Nur Ivo war weniger der Sonne ausgesetzt, er hatte ja die
Limousine, die bei Bedarf Schatten spendete. Während Zezinho permanent der prallen Sonne ausgesetzt
war, wenn er Erdkanäle für die Entwässerung und riesige Erdlöcher für die Recycling-Silos schaufelte.

 

Diesmal aber ging Ivo zu weit. Vielleicht zum ersten Mal gab Zezinho kräftig kontra und beschimpfte
Ivan als Ausbeuter und Faulpelz. Und außerdem sei er kein Analphabet, er könne Pläne lesen. Dann
musste noch etwas gesagt werden: diese Leiter sei ja lebensgefährlich. Deshalb wären die Schlitze so
niedrig angebracht. Warum er sich wegen der läppischen Stromleitungen so aufregen würde. Die
Wasser- und Abwasserleitungen wären schließlich auf der richtigen Höhe. Der Disput wurde immer
lauter. Man konnte richtig die Giftpfeile durch den Raum schießen sehen. Es blitzte und donnerte
förmlich. Auf einmal wurde Zezinho aufreizend ruhig, packte seine Sachen und entfernte sich per pedes
von der Baustelle. Zum Abschied brummte er noch in seine Bartstoppeln, dass es das war. Niemals
würde er nur noch eine Minute für diesen Sklaventreiber arbeiten. Lieber würde er verhungern. Er sei
zwar arm, aber reich an Stolz.

 

Damit fiel die schwere Problem-Kiste mir auf die Füße. Wer sollte jetzt die Installationsarbeiten
machen? Ivo, der Chaot? Oder Rafael, der Klugscheißer? Dass es Ivo nicht sein konnte, stand außer



Diskussion. Aber was ist mit Rafael? Der hat doch für jedes Problem sofort eine Lösung parat, auch für
solche, die ihn einen feuchten Kehricht angingen. Die Unterschiede zwischen Vater und Sohn konnten
optisch nicht größer sein. Hier das Schmuddelkind Ivo, das im richtigen Leben der Vater ist. Dort der
weise „Doktorvater“ Rafael, der in der Realität der Sohn ist. Vertauschte Rollen also. Rafael hatte auch
sofort einen Ratschlag, wie man dieses Personalproblem schnell und brillant lösen könne. Eine schnelle
und sichere Lösung durch zwei Spitzenleute, nur leider waren weder Vater noch Sohn Teil dieses Plans.
Bereits morgen würde das neue Team (ein oder zwei Arbeiter?) präsentiert werden.

 

Das war auch die Stunde, als ich ihn fragte, was mich schon lange beschäftigte. Was ist da drin in
diesem so professionell anmutenden Koffer? Warum würde er diesen Tag für Tag auf die Baustelle
bringen? Ist es ein Notebook? Nein, meinte er, es sei eine Bibel. Die würde ihn durchs ganze Leben
begleiten. Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Eine Bibel auf der Baustelle? Merkwürdig! Heute
im Rückblick verstehe ich Rafael. Wer so schlampig und grob fahrlässig arbeitet als Elektriker und
Klempner, sollte sich schon auf Unterstützung von oben absichern.

 

Am nächsten Morgen kamen sie wieder fröhlich angefahren. Ivo. Rafael und Zezinho. Alles sei kein
Problem meinten sie unisono. Wo gehobelt wird, meinten sie sinngemäß, da fielen auch Späne. Nichts
würde so heiß gegessen, wie es gekocht würde. Zezinho klopfte weiter die Schlitze in einer ihm
kommoden Höhe. Und Ivo versuchte mir die Vorteile zu verkaufen, die diese Höhe hätte. Vor allem, um
Material zu sparen, wie er mir verkaufen wollte, würde Zezinho immer die direkte Linie von Lichtpunkt zu
Lichtpunkt wählen.

 

So waren diagonale Verbindungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel (dabei drängte sich auch die
Frage auf, warum sie bei solch sparsamem Verlegen so viel Material verbrauchten?). Ich hätte gute Lust
gehabt, alles nochmals zu entfernen und richtig horizontal und vertikal anzulegen. Aber das hätte mich
um Wochen zurück geworfen. Außerdem würden dadurch die Maurer noch länger blockiert. So ging ich
von Raum zu Raum und machte Fotodokumentationen. Dies um später im Falle eines Falles später zu
wissen, was wo und wie verlegt wurde.

 

Man konnte richtig spüren, wie Jefferson dieses Dream-Team von Vater und Sohn verachtete und hasste.
Und das auch durchaus mit Berechtigung. Zum Beispiel weigerte sich Ivo, einen Drucktest der
Wasserleitungen zu unterziehen, die er mit Zezinho verlegte. Um zu sehen, ob alle Leitungen dicht
waren. Denn wenn die Leitungen erstmals unter Putz lägen, wäre es zu spät dazu. Dann ist es nahezu
unmöglich, undichte Stellen zu orten. Das sei nicht nötig, lautete die Antwort, das hätten schließlich sie
beide verlegt. Vater und Sohn, und nicht der dumme Neger, der inzwischen vor dem Haus wieder kräftig
für Ivo Gruben gegraben hat. So musste ich ein Machtwort sprechen. Widerwillig erfolgte der Test, und
war auch gleich erfolgreich. Denn an einer Stelle spritzte es eine kleine Fontäne und an zwei Stellen
tropfte es. Wie wahr. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ganz besonders in Brasilien.

 



Wie gesagt, hatte Zezinho inzwischen mit dem Dränage-System begonnen. Eine Sträflingsarbeit. Graben
bei 40 Grad im Schatten - eine unangenehme, aber wichtige Arbeit. Denn eine fachgerechte Abwasser-
und Fäkalien-Entsorgung ist ganz wichtig. Auf meinem Grundstück gab es keinen kommunalen
Abwasserkanal, an dem man sich anschließen konnte. Aber bei all dem Pfusch im Haus, war auch hier
mein Vertrauen auf ein Minimum gesunken. Und dennoch: Ich hatte Mitleid mit dem kleinen Zezinho.
Wer den Schaden hat, braucht sich um den Spott nicht sorgen.

Denn als ein Fahrer meines präferierten Baustoff-Händlers Material anlieferte, schaute er ins Loch. Und
drin sah er Zezinho schuften. Er rief hinunter: «Zezinho! Was machst du da? Gräbst Du Dir schon Dein
eigenes Grab? Das lobe ich mir. Selbst ist der Mann. Aber so tief muss es ja gar nicht sein. Für einen
Zwerg, wie für Dich, hätte die Hälfte der Tiefe schon gereicht. Oder soll es ein Familiengrab werden?..
Ha, ha. Nichts für ungut. Und schaffe nicht zu viel»

 

Als mir Jefferson noch zusteckte, dass er Ivo schon zum wiederholten Male sah, wie er volle Elektro-
Kabelrollen abends in sein Auto schaffte, war es zu Ende mit meiner Geduld. Eine Geduld, die bis dahin
grenzenlos erschien. Ich teilte Ivo mit, dass ich ihn nicht sehen wolle. Da interessierte es mich auch
nicht, dass er eigentlich noch seinen Honorar-Vorschuss für diese und kommende Woche abarbeiten
müsste. So nach dem Motto: Lieber ein Ende mit Schrecken als viele Schrecken ohne Ende. Ivo und
seine Mafia hielten sich also nur 3 Monate auf meiner Baustelle. Was tun, als ich bemerkte, dass er mich
hinterging? Ihn verklagen? Nette Idee! Aber wie kann man ihn alles beweisen? Und welches Gericht
würde in Brasilien einem Gringo glauben? Verstärkt hat sich mein Ärger über Ivo noch, als mich kurz
nach der Trennung ein Verkäufer seines Hoflieferanten anrief und er mir erzählte, dass auch sie mit Ivan
gebrochen hätten. Er hätte sie betrogen, genauso wie mich. Ivo hätte bei denen seit einiger Zeit
Hausverbot. Man würde sich freuen, wenn sie mir auch in Zukunft Angebote unterbreiten dürften...

 

 

Flavio, der Rohdiamant

 

Also machte ich mich auf die Suche nach professionellem Ersatz für den schrecklichen Ivo. Dafür
brauchte ich einen fliegenden Wechsel. Ich ging ins Elektro-Geschäft im Ort und fragte nach
Empfehlungen. Schnell hatten wir in Flavio jemanden gefunden - einen ruhigen Zeitgenossen, der
konzentriert arbeitete. Seine Preise waren in Ordnung. Und auch die Qualität seiner Arbeit stimmte. Es
war Balsam für meine Seele, zu sehen, wie organisiert er ans Werk ging, und wie aufgeräumt abends die
Baustelle verlassen wurde. Auch Flavio hatte seinen Alten für das Grobe. Als Flavio mir diesen alten
Mann als seinen Vater vorstellte schwante mir schon nichts Gutes. Ein Vater-Sohn-Desaster hatte ich ja
gerade hinter mich gebracht. Aber dieser alte Mann wirkte wesentlich aufgeräumter als Zezinho und
auch aufgeräumter als Ivo. Das spiegelte sich auch im Arbeitsergebnis wider. Was früher schief und
krumm war, war jetzt gerade oder wurde jetzt von Ivos Vorarbeiten begradigt. Und seine neuen Kanäle
waren von Anfang an kerzengerade und im richtigen Winkel. Alles schien Sinn zu machen.

 



Flavio redete wenig und machte viel. Der Vater redete noch viel weniger. Wenn er ein Wort sagte, hatte
man den Eindruck, dass er gerade eine Rede gehalten hatte. Jetzt auf einmal ging es zügig voran.
Draußen und drinnen. Flavio versuchte zu retten, was zu retten war. Und das war zum Glück noch der
größte Teil. Nur beim Toiletten-Abgang, den Abwasserrohren war es zu spät.

Hier war bereits alles in Beton gegossen. Und da auch dies nicht fachgerecht gemacht wurde, sollten
mich häufig verstopfte Toiletten noch über Jahre an Ivo, den Schrecklichen erinnern. Flavio war wirklich
ein Juwel unter meinen Handwerkern sein, die ich in Brasilien kennenlernen durfte. So etwas blieb auch
Außenstehenden nicht lange verborgen. Er avancierte zum Geheimtipp des Ortes. Während er am
Anfang voll für mich da war, wurde es nach einigen Wochen schon schwieriger mit seinen freien
Terminen. Ein Jahr danach bekam er auch viele Aufträge aus dem „fernen“ Rio. Und auch wenn Flavio
alles gab und Tag für Tag arbeitete, er kam schnell an die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit.
Einen Termin bei ihm zu bekommen, waren ähnlich schwierig, wie Termine bei einem international
bekannten Schönheits-Chirurgen in Rio de Janeiro.

 

 

Vitor, der Siegertyp

 

Auch in Brasilien sind Namen meist mehr als nur ein Zufall. Zumindest wenn ich an Vitor denke. Er hatte
einen Zimmermanns-Trupp. Da er von sich überzeugt war, dass er der beste Zimmermann in der ganzen
Region sei und an ihm kein Bauherr in Petrópolis an ihm vorbei kommen würde, war er auch preislich
Marktführer in der Region. Also der teuerste und beste. Er verkörperte das, was man in Brasilien unter
einem erfolgreichen Handwerker versteht. Er selbst führte seinen Erfolg darauf zurück, dass er
gewissermaßen ein „Trüffelschwein“ bei der Auswahl seiner Mitarbeiter war. «Bei mir arbeiten nur die
Besten» bekommt jeder seiner Kunden zu hören. Gefragt oder ungefragt. Und er selbst habe sie alle
entdeckt und ausgebildet.

 

Aber auch er hatte keine Firma. Auch er war nur ein Empreteiro. Was heißt für Victor „nur“. Für ihn war
das überhaupt kein Hindernis. Er selbst habe schon Aufträge von der Präfektur bekommen, vom
Bürgermeister persönlich. Und er hätte gerade in einer neuen städtischen Shopping-Mall die Konstruktion
für eine Dachkuppel gemacht. Diese Mall ist das mit Abstand größte und modernste Shoppingcenter der
Stadt. Wie die Präfektur oder der Mail-Betreiber alles verbuchen, das sei nicht sein Problem. Von mir
erhielten die keine Rechnung. Vitors Selbstbewusstsein übertrug sich auch auf sein Team. Aber im
Unterschied zu ihm waren seine Jungs mundfaul. Wenn sie den Mund aufmachten, dann war es im
Regelfall, um etwas zu essen. Gegenüber den Leuten von Jefferson verhielten sich eher asozial. Ihr
Selbstverständnis war, dass sie höher gestellt wären. Nur weil sie den Dachstuhl fertigten? Sie waren
eben die von 'da oben'. Die Arbeiter benutzten beispielsweise die Toiletten, die noch ohne
Wasserversorgung waren. Sehr zum Ärger der Anderen. Vor allem Flavio bekam dabei so einen richtigen
Hals. Fachlich war das Vitor-Team wirklich nicht schlecht. Aber auch nicht so gut, wie sie meinten. Da
sie die Latte sehr hoch hängten, standen sie auch verstärkt unter Beobachtung. Ich musste mehrmals
eingreifen, damit der Dachstuhl auch wirklich so wurde, wie vom Architekten vorgesehen. Allerdings, als



der Dachstuhl dann fertig war, war es wirklich etwas, das sich sehen lassen konnte. Wobei hier das
Kompliment dafür in erster Linie dem Architekten zu verdanken war.

 

 

Luiz Enrique, der „nach-dem-Mund-Redner“

 

Ähnlich wie Ivo und Zezinho war auch Luiz Henrique ein eher „schmales Hemd“. Man könnte sagen, ein
laufender Meter. Er stellte sich gleich vor als ein persönlicher Freund des Architekten. Mehr noch als
schon Ivo, war Luiz Henrique ein Sprachrohr für Komplimente. Schmeicheleien, die oft so schleimig
waren, dass sie einem richtig sauer aufgestoßen sind. Apropos aufstoßen: Luiz Henrique umgab ein
entsetzlicher Mundgeruch. Vielleicht hatte der Arme ein Magengeschwür? Wie auch immer: Wenn er sich
auf der Baustelle befand, konnte man ihn manchmal noch nicht sehen – aber schon aus dem
Nebenzimmer riechen. Was aber nicht verwunderlich war, denn er verfügte dafür für die besten
Voraussetzungen: Von außen ein Zwerg, aber von innen, ein ganz Großer in Sachen Halitosis
(Mundgeruch). Er war Ingenieur vom Beruf her und für die Dachbedeckung zuständig. Er vertrieb und
verlegte Shingle. Eine Dachfolie, die ursprünglich in England erfunden wurde, er aber aus den USA
importierte.

 

Shingle-Dächer können optisch sehr interessant aussehen. Und auch hochwertig. Luiz Henrique war der
einzige meiner bisherigen Handwerker, der auch eine eingetragene Firma betrieb. Also ein Handwerker,
der offizielle Rechnungen ausstellen konnte, und dies auch tat - in Schwarz auf Weiß. Mit seiner stets
umschmeichelnden Art übertraf er verbal sogar noch Ivo. Wenn ich mir es jetzt so recht überlege, war
vielleicht der üble Mundgeruch der non-verbale Ausdruck seiner stets devoten Art. Denn was er so
tagtäglich runter schluckte, war nur schwer verdaulich. Doch im Unterschied zu Ivo konnte ich bei ihm
keine schmutzigen Tricks feststellen. Im Gegenteil: Seine Arbeit verlief ausgesprochen korrekt ab. Er
war nicht der Billigste, aber seine Leistung stimmte.

 

Seine Mitarbeiter waren nicht nur fachlich kompetent. Sie waren auch sympathisch und hilfsbereit. Es
sah lange Zeit so aus, als ob diese Truppe nur Freude bringen würde, und keinerlei Probleme. Diese
freudige Zeit hielt auch lange Zeit an, endete aber abrupt. Warum? Vorbei mit der Harmonie war es an
dem Tag, als wir gerade an einem Feiertag am Frühstück saßen und durch einen dumpfen Schall aus
unserer Tee-Laune gerissen wurden. Was war das? Ein Aufprall? Aber woher kam das? Das kam doch
vom Neubau? Wir schauten in den Hof und sahen da einen der beiden Jungs von Luiz Henrique auf dem
Pflasterstein-Boden. Seinen besten Mann. Was war passiert?

Nach Ansicht von Jefferson am nächsten Tag hatte den jungen Mann Gottes Strafe ereilt. Warum musste
er auch an einem protestantischen Feiertag arbeiten? Er, Jefferson, würde so was nie tun. Der junge
Mann arbeitete am Dach und verlor urplötzlich jeden Halt. Und ab ging es rund 10 Meter in die Tiefe auf
ein Pflasterstein-Mosaik. Er war alleine auf der Baustelle. Zum Glück noch bei Bewusstsein. Laienhaft
überprüften wir, ob er sich beim Sturz was gebrochen hatte. Soweit wir es beurteilen konnten, war dies
wohl nicht der Fall.



 

Aber das Bluten aus der Nase machte mich nervös. Hoffentlich keine inneren Verletzungen. Wir legten
ihn so gut wie möglich auf den Rücksitz unseres Pickups. Gut, dass dieser eine Doppelkabine hatte.
Vorsichtig fuhren wir mit ihm in ein Krankenhaus in der Nähe. Dort wurde er gleich untersucht und
versorgt. Ja, direkt gebrochen hatte er sich nichts, auch meinte man, dass nach erster Überprüfung wohl
auch keine inneren Verletzungen zu beklagen seien. Aber er müsse zur weiteren Beobachtung im
Krankenhaus bleiben - mindestens 3 Tage. Wir riefen Luis Enrique an, erzählten von dem Unfall. Dieser
war schwer geschockt und kam auch gleich bei uns vorbei. Er bedankte sich bei uns für die schnelle Hilfe
und übernahm auch alle Verantwortung auf sich. Zu unserem großen Bedauern wirkte sich sein Schock
auch negativ auf seine Geruchs-Drüsen aus. Eine Woche später kam der junge Mann mit einem
eingegipsten Arm vorbei. Er meinte, das Ganze wäre nicht so schlimm. Nur eine Zerrung und Stauchung.
In 4 Wochen käme der Gips wieder ab.

 

 

Der namenlose „Japaner“

 

Apropos Gips. Da sind wir schon beim nächsten Handwerker, einen Gipser. Er ist bekannt wie ein bunter
Hund, jeder Handwerker und Bauherr in Petrópolis kennt ihn, und nun das, obwohl er nie eine Miene
verzieht, nie eine Regung zeigt. Vielleicht ist er gerade deshalb im impulsiven Brasilien so bekannt?
Niemand kennt seinen wirklichen Namen. Man nennt ihn nur den Japaner. Dabei ist er gar kein Japaner,
sondern ein Koreaner, wie er mir nach Abschluss seiner Arbeiten gestand. Aber das nimmt man in
Brasilien nicht so genau. Alle Personen, die östlich von Indien und westlich von Hawaii kommen, sind für
sie Japaner. Egal ob Thai, Chinese, Vietnamese, Indonesier, Khmer, Laote, Filipino, Malaie oder eben
Koreaner. Sie alle haben irgendwie „geschlitzte Augen“. Und damit sind sie für einen Durchschnitts-
Brasilianer eben „Japaner“.

Der Japaner gab auch sonst nicht viel von sich preis. Zum Beispiel sagt er nicht, wann er kommt und
wann er geht. Wer mit ihm einen Termin vereinbart, muss sich eben auf breite Zeitfenster einstellen. Er
kommt, wenn er Zeit und Lust hat und geht, wenn er diese verloren hat. Man kann nur hoffen, dass dies
auch mit der Fertigstellung seiner Arbeit korrespondiert. Er hinterlässt auch halbfertige Arbeiten, wenn
die Feng-Shui-Schwingungen nicht mehr passen. Was für ihn nicht so schlimm ist, weil er grundsätzlich
Vorkasse verlangt. Wie kann sich so jemand halten, werden Sie sich fragen? Ganz einfach: aus Gründen
der Konkurrenz. Die ist nämlich nicht wirklich gut - er aber schon. Und wer zum Beispiel Decken
abhängen will, oder Anschlüsse an Stuck braucht, der ist auf einen Profi angewiesen.

 

Seine unkonventionelle Einstellung zu Terminen wäre ihn bei mir auf meinem Grundstück fast zum
Verhängnis geworden. Ohne uns vorher zu informieren, erschien er an einem späten Nachmittag auf
unserer Baustelle. Er machte sich daran, Gipsplatten anzuliefern. Diese lieferte er in meinem späteren
Büro ab, das zu dieser Zeit noch ein Materiallager war. Er entlud seinen Pick-up die Gips-Platten, schob
sie durchs offene Fenster und stapelte sie dort auf den Boden. Mein damals 2-jähriger Sohn spielte
neben dem Pick-up mit seinem kleinen Pick-up. Da die anderen Handwerker schon die Baustelle



verlassen hatten, war auch unser Schäferhund Kahn nicht mehr in seinem Zwinger. Kahn war so der
animalische Doppelgänger von Oliver Kahn, dem damaligen National-Torwart. Ein prächtiger Hund, der
nur so vor Kraft strotzte. Kahn lag friedlich neben seinem Zwinger, gute 100 Meter vom Gipser-Tatort
entfernt. Auf einmal bemerkte der Hund den Japaner. Und meinen Sohn in der Nähe. Das Ganze sah aus
der Entfernung für Kahn wohl so aus, als ob er meinen Sohn mit seinen Platten angreifen würde. Das
war zu viel für Kahn, dem Beschützer. Wie von einer Tarantel gestochen fuhr er hoch und raste auf den
Japaner zu. Lautlos. Querfeldein. Meine Frau bemerkte erst jetzt, dass der Japaner angekommen und
gleichzeitig in höchster Gefahr war. Sie schrie laut und energisch, aber Kahn, die brasilianische Ausgabe
von Zerberus, ließ sich nicht mehr stoppen. Das Schreien meiner Frau alarmierte aber den Japaner. Der
sonst so in sich gekehrte Zen-Buddhist verwandelte sich in Sekundenbruchteilen in einem Kamikaze-
Flieger und hechte sich durch das Fenster auf seine Gips-Platten, von denen auch welche in Brüche
gingen. Es war eine Zentimeter-Entscheidung, wie bei einem olympischen Sprint. Kahn mit offenem Maul
und der Japaner mit seinen Gummibeinen...

 

 

Robertinho, der zu dicke Lange mit den zu kurzen langen Hosen

 

Das Haus habe ich von außen selbst gestrichen, aber den gesamten Innenanstrich wollte ich mir nicht
antun. Die Wände ja, aber nicht die gesamte, von innen sichtbare Dachkonstruktion. Ölhaltiges Nut-
Feder-Tropenholz, das nur schwer Farbe annimmt. Also suchte ich einen Maler, der auch über ein Team
verfügte. Ich fand ihn in Roberinho. Dieser war ein wahrer Koloss von Mann. Groß und mächtig, oder
weniger schmeichelhaft: Ein Elefantenbaby. Noch weniger nett: Ein dicker Wackelpudding. So ein 3-
Zentner-Mann. Sein Markenzeichen war seine hautenge Hose, die offensichtlich nicht für seine Figur
geschnitten wurden.

 

Ich vermute mal, dass es immer die größten Konfektionshosen waren, die es in Petrópolis zu kaufen gab.
Doch selbst diese Riesenlappen waren viel zu mickrig für diese Masse an Mann. Dass dadurch seine
Jeans Hochwasser-Alarm auslösten, war nicht so schlimm. Unästhetischer wurde es oben. Denn diese
hautenge Wurst endete abrupt etwas oberhalb seines Schritts. Das hatte zur Folge, dass vorne ein
nackter Bauchwulst über die Hose schwappte und hinten noch mehr nackte Haut zu sehen war. Behaarte
Haut, die von einer Schlucht in zwei Hügel, die sich offenbar nicht grün waren, zweigeteilt wurden. Wie
seinerzeit Ost- von Westberlin. Oder deutlicher gesagt, geteilt in die linke und die rechte entblößte
Arschbacke.

 

Du hast nun Recht, das sind nur Äußerlichkeiten, von denen man sich nicht beeindrucken lassen sollte.
Denn Robertinho hatte durchaus seine Qualitäten. Zum Beispiel im Halten von Monologen. Zumindest
von seinem Wortschwall her. Vokal war er in seiner Taktgeschwindigkeit das absolute Gegenteil von den
anderen Arbeitern, die das Schweigen im Walde zelebrierten.

 



Roberthinos kindhaft wirkende Stimme war für seine Statur eher kontra produktiv. Er hörte sich liebend
gerne reden, aber Zuhören war definitiv nicht seine Stärke. Na ja, man kann ja nicht alles haben. Als wir
uns kennen lernten, teilte mir Robertinho aus innerer Überzeugung mit, dass er noch nie Werbung für
sich machte und auch noch nie eine Visitenkarte gehabt hätte. Er begründete es damit, dass seine
Arbeit für sich selbst spräche. Später sollte ich zur Einsicht kommen, dass Werbung für ihn sowieso nur
raus geschmissenes Geld gewesen wäre. Denn je bekannter er würde, desto mehr wüssten, wen sie nie
oder nimmer (mehr) beauftragen würden. Er überredete mich vor Beginn, die Holzverschalung meiner
Dachkonstruktion mit weißer wasserlöslicher Farbe zu streichen. Nein, mein Vorschlag, Ölfarbe, das
ginge hier gar nicht. Ich als Ausländer (Gringo meinte er) würde nicht wissen, welche Materialien hier
geeignet wären. Ich war nicht wirklich überzeugt, da aber auch andere Handwerker wie Jefferson
meinten, dass er Recht haben könne, bin ich seiner Empfehlung gefolgt. Er rückte gleich mit 5 Malern
an. Na ja, die Arbeitsleistung seiner Truppe war auch recht ordentlich. Die Decke verwandelte sich
schnell in eine weiße Pracht.

 

Leider war es bereits nach einer Woche vorbei mit der weißen Pracht. Man konnte tagtäglich sehen, wie
mehr der graue Alltag in mein Haus einkehrte. Nach einem Monat konnte man nur noch erahnen, dass
die die 170 m² Dachkonstruktion ursprünglich einmal weiß war. Tag für Tag wurde es im Haus dunkler.
Man konnte zwar mit viel Kraft die grauen Flecken etwas minimieren, doch das blanke Weiß war dahin.
Vor allem wurde das Weiß immer stumpfer.

 

Robertinho gab Luiz Enrique die Schuld an dieser Verfärbung. Seiner Meinung nach transpirierte die
Dachfolie durch das Tropenholz nach innen. Er stellte klar, dass er hier jede Verantwortung ablehnen
würde. So forderte ich einen Techniker des Farbherstellers an. Dieser meinte bei der Besichtigung: «Ist
doch klar, Ihr Haus liegt direkt im Tropenwald eingebettet. Hier ist die Luft extrem feucht. Sie zieht ein in
ihr Haus und hinterlässt hier diese hässlichen Flecken. Warum in aller Welt haben Sie die Konstruktion
mit einer wasserlöslichen Farbe gestrichen? Warum nicht mit Ölfarbe?»

 

Robertinho akzeptierte diese Aussage aber überhaupt nicht und tat es mit der Bemerkung ab, dass
diese Schreibtischhengste keine Ahnung hätten. Er sei es, der die Praxis kenne und meinte im Nachsatz,
ich solle ihn ruhig verklagen. Dann würde ich sehen, was ich davon hätte. Ich verklagte ihn nicht und
machte mich jetzt selbst an die Arbeit. In mehreren Nachtsessions überstrich und überspritzte ich das
Ganze nochmals mit Ölfarbe. Auch diese Ölfarbe verfärbte sich. Wesentlich langsamer allerdings als die
Wasserfarbe. Und vor allem ließ sich diese gut und relativ schnell reinigen, wenn es zu dunkel wurde.
Interessanterweise wollte Robertinho kurz darauf selbst ein Schreibtischhengst werden. Er bewarb sich
bei den Bundesstaats-Wahlen von Rio als Kandidat für Petrópolis. Er war im Radio und TV zu hören und
sehen. Aber auch hier stolperte über seine fehlende Empathie, über seine maßlose Selbstüberschätzung
und über seine Stimmfarbe.

 

Warum macht er nicht das, wofür er ein Talent hat? Warum bewarb er sich nicht als Synchronsprecher
für Donald Duck? Oder noch besser, für Woody Woodpaker, der in Brasiliens TV seit Jahrzehnten einen
Stammplatz zur Prime-Time hat. Dafür hätte er sicher Talent gehabt. Aber was wollte er in der Politik?



Wer in aller Welt sollte Robertinho wählen? In einem Land, das nur nach Sympathie, Macht,
Ausstrahlung, Rhetorik und Stimmfarbe die Kandidaten wählt? Niemand wusste, welcher Partei er
angehörte. Er hatte auch kein Parteiprogramm, das er vertrat. Wobei er sich da in guter Gesellschaft mit
seinen Konkurrenten befand. Aber die hatten wenigstens ansatzweise etwas von den (subjektiv
gefärbten) Kriterien, die einem zu einem brasilianischen Politiker qualifizieren. Aber Robertinho war in
jedem einzelnen Kriterium eine absolute Fehlbesetzung. Wenn einzig und alleine die Person entscheidet
und nicht dessen Programm, dann hätte er von Anfang an keine Chance.

 

Oder vielleicht doch? Denn in Bezug auf Personen ist man in Brasilien nicht sehr wählerisch. Auch nicht,
wenn man als Kandidatin / Kandidat keinen Stil hat und auch nicht sympathisch oder gar schön aussieht,
kann man gewählt werden. Farblos oder ohne Empathie zu sein, ist auch noch kein Knock Out-Kriterium.
Zumindest nicht dann, wenn man gefürchtet ist und einflussreiche Freunde hat. Aber eines geht in
Brasilien wirklich nicht: Ohne einflussreiche Freunde, ohne Durchsetzungs-vermögen und ohne Arroganz
sollte man sich von der Politik fernhalten. Für Robertinho scheint das Zitat von Karl Kraus wie
maßgeschneidert: «Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch unfähig sein, sie
auszudrücken».

Langer Rede, kurzer Sinn: Robertinho fuhr auf diesem Weg ein Rekordergebnis ein. Selten in der
brasilianischen Wahltradition wurde ein Kandidat von so wenigen Wählern gewählt. Er erlitt eine
historische Bruchlandung. So schlecht, wie er, hat seit Jahrzehnten niemand abgeschnitten. Ein grauer
Tag für ihn. Heute ist bei Robertinho wieder Farbe ins Leben gekommen. Er ist wieder Maler und will so
wieder die Zukunft möglichst vieler Brasilianer und Gringos erfrischen. Ob ihm das auch wirklich gelingt,
wage ich zu bezweifeln. Wenn das Auto ein Erfolgssymbol für einen Malerbetrieb ist, dann scheint er
nicht mehr in Geld zu schwimmen. Er wechselt laufend sein Auto. Von Jahr zu Jahr wird es kleiner und
vor allem im Baujahr immer älter. Auch sein neuer Wohn- und Firmensitz am Eingang einer Favela ist
nicht unbedingt ein Prosperitäts-Zeichen. Na ja, wie würde man in Deutschland zu solchen Leuten
sagen? Einfallspinsel.

 



L. Der Neubau überschritt finanziell alle roten Linien. Konnte ich mir den
Umbau noch leisten?

 

 

Ein Langweiler verliert nie seine Zeit. Die Verlierer sind immer die Anderen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Endlich geschafft. Anfang 2009. Der Neubau und ich persönlich

 

Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte? Denn der Neubau sah jetzt zwar recht gut aus. Aber
mein Finanzplan wurde dramatisch überschritten. Warum? Nicht, dass ich baulich „angespeckt“ hatte,
nein, das Gegenteil war der Fall. Im Material lag ich auch genau im Plan, sogar leicht darunter. Finanziell
ruiniert hatten mich die Arbeitskosten. Und das war der Langsamkeit meines Teams geschuldet. Sie
gingen in den inneren Widerstand und schalteten auf Zeitlupen-Modus. Immer in der festen Meinung,
dass sie umso länger bei mir in Brot und Arbeit stehen, je länger sie für mich werkelten. Und diese
Blockade zogen sie gnadenlos durch. Von Tag zu Tag drosselten sie ihre Leistung. Doch ich brauchte
auch und vor allem das große Haus, das es zu renovieren galt. Denn damit sollte ich mir meinen
künftigen Lebensunterhalt verdienen.

 

Fertig war jetzt das erste Haus, das Wohnhaus. Das heißt genau, der Neubau wurde nie ganz komplett
fertig, aber fertig von seiner Grundstruktur her. Ob es am Ende auch rundum gelungen war, blieb
Ansichtssache. Bautechnisch und optisch war es sicher ein Schmuckstück. Doch unter ökonomischen
Gesichtspunkten konnte man diesen Bau nicht als gelungen bezeichnen. Vor allem ärgerte mich in
diesem Zusammenhang eine Korrelation: Je weiter der Baufortschritt, desto bedächtiger und
nachdenklicher wurde gearbeitet. Und brasilianische Bauarbeiter arbeiten grundsätzlich nie schnell,
wenn man sie nach Stunden bezahlt. Langsam begonnen und schnell nachgelassen. Doch ich will jetzt
nicht nur Schlechtes berichten. Nach all den Anfangsproblemen war das Finishing durchaus respektabel.
Das Endergebnis konnte sich sehen lassen. Diese Strategie war psychologisch geschickt. Denn am Ende
zählt das, was bleibt, also das fertige Werk. Oder wie unser ehemaliger Bundeskanzler Helmut Kohl zu
sagen pflegte: «Entscheidend ist, was hinten rauskommt!» Und das, was „hinten rauskam“ beeindruckte
eigentlich jede Person, denen ich das fertige Haus zeigte.

 



Wer mein fertiges Haus sah, wusste natürlich nichts von dessen Geburtswehen. Davon, dass jedes
Worst-Case-Szenario in Bezug auf Fertigstellung in der Echtzeit eher ein Best-Case-Szenario gewesen
wäre. Jedes noch so pessimistisches Bau-Chronogramm wurde großzügig überzogen. Die ursprünglich
veranschlagten Baukosten hatten sich schon lange mehr als nur verdoppelt. Und trotzdem kehrte so
etwas wie Euphorie ein, als das Haus fertig zum Bezug war. Das Ergebnis vor Augen setzte bei uns allen
der bekannte Verdrängungsmechanismus ein, der uns den berühmten Kick in den Allerwertesten
verpasst, der uns motiviert, auch morgen noch dabei zu sein. Obwohl ich schon oft darüber nachgedacht
hatte, die Reißleine zu ziehen, war jetzt wieder alles im grünen Bereich. Allerdings nur wider besseres
Wissen und mangels besserer Alternativen.

Ich denke auch, dass Jefferson das merkte und jetzt die Gunst der Stunde nutzen wollte. Er war stolz
wie ein Pfau auf sein Werk. Ich lobte ihn auch, meinte aber, dass jetzt bei der Renovierung des schon
bestehenden Hauses mehr auf die Diskrepanzen von Soll- und Ist-Zeit geachtet werden müsste.
Schließlich wäre ja mein Baubudget begrenzt. Dabei habe ich aber jedes Wort auf die Goldwaage gelegt,
denn nachdem ich mich zum Weitermachen entschieden hatte, durfte die Truppe auf keinem Fall
demotiviert werden. Meine subtile Aufforderung, in Zukunft etwas Gas zu geben, nahm Jefferson mir gar
nicht übel. Im Gegenteil, er gab mir Recht und trat sich verbal selbst in den Hindern. Auch er meinte,
dass einige seiner Truppe den Ernst der Situation noch nicht erkannt hätten. Dass sie wenig flexibel,
nicht unbedingt begabt und teils auch behäbig wären. Er gelobte mir hoch und heilig, dafür zu sorgen,
dass der Trupp beim folgenden Objekt einen Zahn zuzulegen würde. Er versprach mir mehr, als ich
forderte.

 

So ging es hoffnungsvoll in die nächste Runde. Gewissermaßen im fliegenden Wechsel zogen meine
Familie und ich vom Haupthaus in unser neues Wohnhaus. Denn diesmal war das geplante Eventhaus
dran. Eigentlich kein großes Ding, es war ja schon fertig, dachte ich. Fertig, aber eben noch nicht
komplett so, wie es später sein sollte. Nur „Kleinigkeiten“ sollten hier verändert werden. In erster Linie
Schönheits-Reparaturen. Die Substanz sollte erhalten bleiben. Doch da hatte ich die Rechnung ohne
meinen Architekten gemacht. Er hatte die glorreiche Idee, die Dachkonstruktion abzutragen und dem
gesamten Haus einen zweiten Stock aufzusetzen. Teils als Disco und Café, teils als offene Terrasse mit
Panorama-Blick ins Tal. Diese Idee hatte durchaus Charme, denn die Nutzfläche des Hauses konnte so
nahezu verdoppelt werden. Und: Außerdem war das alte Dach undicht und somit immer ein Ärgernis,
wenn es regnete. Vor allem war mir diese etwas eigenartige alte Dachkonstruktion von Anfang an ein
Dorn im Auge. Denn das Dach bestand aus einer gleichzeitig komplizierten und unlogischen Struktur.
Was von unten total harmonisch aussah, offenbarte sofort seine Schwächen, wenn man das Haus von
oben, quasi von einem Adlerblick aus beobachtete, was auf meinen topografisch ausgeprägten
Grundstück vom Haus der Haushälterin Marilda aus sehr einfach wer. Denn ihr Haus befand sich an
einem Hang vor dem Eventhaus. Und was bekam man da zu sehen? Eine Dachziegel-Konstruktion, die
einem Regenschirm nachempfunden schien. Leider einem umgedrehten Regenschirm. So war das Haus
bei jedem Regen nicht mehr ganz dicht. Und das in einer der Regionen in Brasilien, die durch die
höchsten Niederschlagsmengen bekannt sind. Nicht wirklich eine gute Idee. Aber für die Brasilianer in
meiner Gegend war eine solche Konstruktion keine exotische Ausnahme. Im Gegenteil: Es war für sie
ein typisches Beispiel eines portugiesischen Hauses und damit eine Bestätigung dafür, dass die
Portugiesen nicht alle Tassen im Schrank haben. War doch der Vorbesitzer des Hauses ein Portugiese.
Brasilianer denken und betonen immer wieder, dass die Portugiesen oben nicht ganz dicht seien. Und



genau so denken auch die Portugiesen über die Brasilianer. Beide schieben sich gegenseitig die
Ostfriesen-Rolle zu.

 

Es war mir klar, dass an diesem Dach etwas gemacht werden musste. Aber musste es gleich ein
zusätzlicher zweiter Stock werden? Lösten aber andererseits kleinere Veränderungen allein die
Infiltrierung-Probleme im Haus? Auch die Dichtigkeits-Probleme, die noch stärker ins Gewicht fielen,
wenn das Haus renoviert wäre? So kam ich ins Grübeln. Auf der einen Seite der überraschende Entwurf
des Architekten, der sehr kreativ und interessant war. Auf der anderen Seite die bisher nicht kalkulierten
Mehrkosten. Letztendlich entschied ich mich für diese große Lösung. Deren Vorteile waren verlockend.
Ein für alle Mal ein dichtes Dach. Verdoppelung des Nutzraums. Architektonischer Mehrwert durch eine
interessante Kombination von alt und neu. Von unten sah das Haus wie vorher aus. Die Abgrenzung der
alten Dachkonstruktion, die Brandmauer konnte jetzt als Sicherheitsmauer für die Panorama-Terrasse
genutzt werden. Und die Terrasse selbst bot am Abend einen wunderbaren Blick in den brasilianischen
Sternenhimmel. Vor allem aber die Idee von zwei Glaskuppeln auf der Terrasse, die optisch an eine
markante Glaskuppel des Pariser Louvre´s erinnerten, war ein architektonisches Highlight und ein
Blickfang. Wie wir nach Fertigstellung sehen konnten, eröffneten diese 2 Kuppeln im Dachgeschoss
höchst interessante Blicke ins Innere des Hauses. In den Festsaal und ins kleine Restaurant. Als die
Truppe von Jefferson das Dach abdeckte, wurde ich nochmals in meiner Entscheidung gestärkt. Denn
was hier an Elektrokabeln blank kreuz und quer herumhing, war abenteuerlich. Blanke Kabel überquerten
Wasserleitungen. Wenn diese zu Ende waren, wurden sie einfach zusammen geknüpft. Ohne Isolierung.
Auch ohne Verlängerungs-Buchsen, wie man sie an jeder Lampe findet. Es war wie ein Wunder, dass in
den vielen Jahren der Nutzung dieses Hauses es nie zu einem Großbrand kam. Zumindest nicht vom
Haus ausgehend. Dieser Pfusch am Bau war für mich auch Antrieb, sämtlich elektrischen und
hydraulischen Leitungen im gesamten Haus zu kappen und komplett alles mit neuem Material neu zu
verlegen. Natürlich wurden auch die Gasleitungen komplett erneuert. Denn meine Haushälterin sagte
mir, dass der Sohn des früheren Hausbesitzers vor wenigen Jahren fast an einer Gasvergiftung
verstorben sei. In der Nacht platzte wohl ein Gasrohr und Gas trat aus. Seine Mutter entdeckte am
frühen Morgen ihren Sohn leblos im Bett. Im Zimmer hingen „Wolken“ von Knoblauch-Gestank (auch das
brasilianische Gas gibt als ultimative Warnung diesen üblen Geruch von sich). Gerade noch in letzter
Minute konnte er in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort angekommen, waren sich die Ärzte nicht
sicher, ob die Reanimation erfolgreich sein würde. Was sie letztendlich aber war.

 

 

Lieber alles neu, als mühsam ausbessern. Meine Tochter als Elektrikerin

 

Diese und auch elektrische Störungen wie am Fließband waren die besten Argumente dafür, alle alten
Leitungen zu ersetzen. Auch die Stromzufuhr bis zu meinem Haus, vom Backbone (Verteiler-knoten) im
Dorf. Doch dafür engagierte ich keinen Handwerker aus der Umgebung, sondern ich fragte meine
Tochter, die in Spanien lebt, ob sie nicht Interesse, Zeit und Lust hätte, mir da unter die Arme zu greifen.
Sie arbeitet in Spanien als Solartechnikerin und kennt sich aber auch in der konventionellen Elektrik aus.



Ja, sie war bereit dazu. Gemeinsam mit einer Freundin, einer Elektro-Ingenieurin, kam sie für 3 Wochen
nach Brasilien eingeflogen. Sie erregten aus mehreren Gründen viel Aufsehen auf der Baustelle. Warum?

 

1. Die anwesenden Handwerker hatten vorher noch nie Frauen auf einer Baustelle gesehen. Noch
dazu Elektrikerinnen.

2. Die Frauen sprachen nicht Portugiesisch, konnten sich aber über Spanisch, Englisch und Italienisch
quasi problemlos verständigen. Auch ohne dass auch die Brasilianer auf dem Bau einige Worte
dieser Sprachen konnten. Es war die Flexibilität der jungen Frauen, die Gespräche aufkommen
ließen. Vor allem technische Gespräche. Denn in dieser „eigenen Sprache“ ist Vieles - heißt in
Spanisch, Englisch oder Italienisch - ähnlich wie in Portugiesisch.

3. Das Arbeitstempo der Frauen war deutlich höher, als das der brasilianischen Männer.
4. Der Hang zum Perfektionismus der Gringas und
5. der technologische Vorsprung in Material und Werkzeugen aus Europa

 

Ich weiß nicht, ob man mir schmeicheln wollte, oder ob es einer inneren Überzeugung entsprang -
unisono sagten mir die Brasilianer, dass sie noch nie Elektriker gesehen hätten, die so effizient, so
perfekt und vor allem so schnell arbeiteten. Damit hatte ich im Eventhaus jetzt auch Elektro-Leitungen
und ein Sicherheitssystem, das auch den Anforderungen des deutschen TÜV entsprach. Die Wasserver-
und -entsorgung vertraute ich wieder Flavio an. Auch das ging gut und ohne größere Probleme voran.
Die Tatsache, dass meine Tochter die Elektro-Arbeiten machte, empfand er wohl als bedrohliche
Konkurrenz. Denn seine Preise halbierten sich bei diesem Kostenvoranschlag. Auch wenn ich es so nicht
gefordert hatte, habe ich es gerne so angenommen.

Die Montage der Gasleitungen vertraute ich einer für Gas-Durchlauferhitzer spezialisierten Profifirma an.
Auch das funktionierte. Ebenso stimmte auch das Gärtner-Paket, wo eine Gartenbaufirma eine
interessante Mischung aus englischem Rasen und brasilianischen Orchideen-Arrangements hinzauberte.

 

Also alles in bester Ordnung beim zweiten Hausbau? Leider nicht. Ganz im Gegenteil.

 

 

Dauer-Mikado auf Brasilianisch

 

Je weiter die Zeit voran schritt - es war inzwischen schon Mitte 2010 - desto mehr konnte ich mich des
Eindrucks nicht mehr erwehren, dass wohl erstmals in der Geschichte afrikanische Tsetsefliegen
(Glossina spec) erfolgreich den großen Teich von Afrika nach Brasilien überquerten. Und dass diese mein
Grundstück als Meeting Point auserkoren hatten. Mit dem Ziel, die Truppe von Jefferson zu piksen.
Schlafkrankheits-Alarm bei mir in Petropolis?! Anders konnte ich mir diese kollektive Müdigkeit der
Truppe von Jefferson nicht erklären. Erst waren nur noch Menschen im Zeitlupen-Tempo auf meiner
Baustelle zu sehen. Dann stellten diese ihre Bewegungen total ein. Ich hatte das Gefühl, dass Jefferson
seine Leute in die hohe Kunst des Life-Mikados auf Brasilianisch einweihte, dass er ihnen völligen



Stillstand verordnete. Ganz nach dem Motto: Der Erste, der sich bewegt, hat verloren und wird
ausgeschlossen.

 

Wie eine brasilianische Ausgabe von GDL-Lokomotivführer-Gewerkschaftschef Weselsky bremste
Jefferson seine Leute aus und befahl ihnen einen Bummelstreik. Doch im Unterschied zu den
Verantwortlichen beim GDL-Gegner Deutsche Bahn hatte ich ja alle Forderungen der Truppe erfüllt. Ich
habe immer pünktlich bezahlt, Woche für Woche. Habe die vorgelegten & abgerechneten Stunden nie
kontrolliert, ich wollte mich damit nicht unbeliebt machen. Denn es wäre ärgerlich gewesen, wegen
angemahnten Zeitunterschreitungen die Stimmung zu belasten und so den Gesamt-Output zu verringern.

 

Lieber die eine oder andere nicht geleistete Stunde zu bezahlen, als den Arbeitsfrieden zu gefährden,
dachte ich immer. Und außerdem: Substanzielle, ganz offensichtliche Diskrepanzen zwischen geleisteten
und abgerechneten Stunden waren nicht offensichtlich. Mehr noch, ich bin jeder Empfehlung von
Jefferson gefolgt, wenn er meinte, jetzt sei es Zeit, wieder die Löhne zu erhöhen. Und in der
brasilianischen DNA ist jährlich mindestens eine Lohnerhöhung verankert. Besser natürlich zwei. Und
auch noch andere Incentives. So habe ich zwei Arbeiter weiter bezahlt, als sie sich abseits der
Baustelle, in ihrer Freizeit verletzt hatten. Auch den nachdrücklichen Bitten nach Weihnachtsgeld und
Vergütungen an Feiertagen bin ich gefolgt. Und dies gegen meine Überzeugung, da es seine Leute
waren, die bei mir halb legal am Bau arbeiteten. Sie waren nie bei mir angestellt. Jeffersons
Argumentationsmuster war, dass die Leute das Geld für ihre Familien bräuchten. Was ich einerseits
nachvollziehen konnte, mir andererseits aber noch Probleme bereiten sollte. Denn später sollte sich
diese Gutmütigkeit als Waffe gegen mich erweisen. Um die Truppe ständig zu motivieren, führte ich
freiwillig Pausenbrot ein. So gab es jeden Tag Kaffee und Brotzeit. Mal von meiner Haushälterin, mal von
mir und mal von meiner Frau serviert. Immer täglich pünktlich um 15:00 und immer kostenlos für die
Truppe. Es gab also keine Forderung von Jefferson und seinem Team, die ich ablehnte. Trotzdem gab es
jetzt klare Anzeichen, dass sich etwas zusammen braute. Also was war passiert?

 

Hatte ich etwas falsch gemacht? Die Antwort war: Nein, nichts was an mir lag. Der wahre Grund dieser
unerklärlichen Demotivation war der Fortschritt des Baus. Die Arbeiter sahen, dass sich die Baustelle
unweigerlich der finalen Phase näherte. Und dass damit auch deren Arbeitsplatz sich in ein Nichts
auflösen würde. Das war für sie ein ernstes Problem. Nach deren Logik musste also das Ende
hinausgezögert werden. So wurde das bis dahin schon mehr als gemütliche Tempo nochmals rabiat
gedrosselt. In der Hoffnung, so nochmals einige Monate ein sicheres Auskommen zu haben.

 

Mich brachte dieser Bummelstreik am Rande des Wahnsinns. Denn die tatsächlichen Baukosten hatten
sich jetzt schon im Vergleich zum ursprünglichen Baukostenplan mehr als verdoppelt. Und: Ein Ende der
Kostenlawine war noch nicht in Sicht. Mein Konto wurde von Tag zu Tag leerer, bis es eines Tages in den
roten Bereich schlitterte. Was in Brasilien dramatisch ist. Denn brasilianische Banken sind nicht so „fair“
wie deutsche. Meine Bank HSBC verlangte 15 % Zinsen für Dispo-Geld! Aber denke jetzt nicht deutsch.
Die Brasilianer rechnen immer in Monaten und nicht in Jahren. Wenn man also diese 15% monatlich
über Zinsen und Zinseszinsen hochrechnet, dann ist man nach einem Jahr bei mehr als 350% Dispo-



Kreditzins. Diesen Wucher begründen dann die Banken mit der Aussage, dass sie auch bei Geldanlagen
satte Zinsen geben. So um 0,5% pro Monat. Was sie so nicht sagten, aber als Nettobotschaft ankam,
war der sogenannte Spread, die „kleine“ Differenz zwischen Soll- und Habenzinsen. Davon müssten sie
schließlich leben. Die Armen! So hat vor allem HSBC Brazil das HSBC-Mutterhaus in London vor einem
ähnlichen Schicksal bewahrt, wie dem der Lehman-Brothers. Denn HSBC war einer der weltweit größten
(Ver-)Zocker im internationalen Investment-Banking. Aber bei den reichlich sprudelnden Zinseinahmen in
Brasilien konnten sie alle geplatzten Investments überleben.

 

Um keine Bauruine in Brasilien zu hinterlassen, war ich gezwungen, meinen Immobilienbesitz in
Deutschland zu verkaufen. Auch meine private Altersvorsorge musste ich versilbern. Doch selbst das so
neu generierte Geld war nur eine Übergangslösung. Aber zumindest konnte so der Bau fertig gestellt
werden.

 

 

Wo der Wahn Sinn bekam: Mein eigenes Dschungel-Camp

 

Was auch immer ich überlegte: Das Ziehen der Reißleine war alternativlos (wie es unser
Bundeskanzlerin wohl sagen würde). Das Eventhaus konnte nur dann fertig gestellt werden, wenn
frische Leute eingriffen. Aus Erfahrung heraus wollte ich hier auch nichts überstürzen. Ich wollte ein
Team testen und erst dann fest engagieren, wenn ich überzeugt war, dass dieses auch wirklich für einen
Fortschritt sorgen würde.

 

Also beauftragte ich ein 4-Mann-Team zuerst lediglich für Bauschreinerarbeiten. Denn bei Fenster und
Türen war der Rückstau am bedrohlichsten. Und dieser Teil konnte auch gut vom Rest der Arbeit
getrennt werden. Der Capo dieser Truppe hieß Carlos, ein sehr seriös wirkender, leicht ergrauter Mann.
Wahrscheinlich fragst Du jetzt nach dessen persönlicher Macke? Ja, auch er hatte eine. Er fühlte sich
dem Rest der Welt überlegen und ließ nur seine Meinung zu. Seine „Empathie“ gegenüber dem Rest des
Bautrupps war vergleichbar mit der eines Dschihadisten gegenüber Ungläubigen.

 

Die Jefferson-Truppe sah diese Eindringlinge nicht gerne. Zumal Carlos auch Glaser- und Malerarbeiten
mit anbot, was eigentlich zum Beuteschema von Jefferson gehörte. Wie brasilianische Waldhunde
verteidigten sie ihr angestammtes Revier und unterließen nichts, um der Carlos-Truppe die Arbeit auf
der Baustelle zu erschweren. Erschwerend kam hinzu, dass Carlos alleine deutlich schneller war als die
vier Arbeiter von Jefferson. Das Ganze nahm schnell infantile Züge an. Mit Wasser gefüllte Eimer, in
denen Pinsel für den nächsten Einsatz aufbewahrt wurden, trockneten wie von magischer Hand
gesteuert aus. Die Pinsel wurden steif. Die Schlüssel für das Badehaus, wo auch zu Mittag gegessen
wurde, verschwanden spurlos auf Nimmerwiedersehen. Soweit das zu erwartende Verhaltensmuster, um
versteckt etwas zu vermiesen. Doch als diese kleinen Widrigkeiten Carlos immer noch nicht vertreiben
konnten, wurde die nächste Stufe gezündet. Ab jetzt ging es ganz offen zu. Bewusst wurden Spuren
gelegt. Zum Beispiel in Form von Fingerabdrücken auf frisch gestrichenen Türen, für einen Kriminalisten



eine wahre Fundgrube, für mich aber mehr als ärgerlich. Denn sie bedeuteten nur permanente
Nachbesserungsarbeiten. Antiquarische Butzenscheiben für eine Glastür sowie einzelne von Hand
bemalte, antike portugiesische Dekorfliesen (die sich zu einem Mosaikbild ergaben) verschwanden in
irgendwelchen Bermuda-Dreiecken. Monate später wurden diese rein zufällig mitten im Dschungel
(außerhalb des Grundstücks) gefunden. Gut getarnt mit Moos überdeckt.

 

Die am Anfang noch versteckten gegenseitigen Aggressionen wurden von Tag zu Tag offener
ausgetragen. Als dann noch eine verbale Schlammschlacht über eine verschmutzte Toilette folgte, fühlte
man sich wie im RTL Dschungelcamp. Hier Jefferson, der uns plötzlich seine dunkle, intrigante Seite
offenbarte, gewissermaßen als „Mola-Verschnitt“ und Wanemaker als „die ostentative und ewig
lamentierende männliche Ausgabe von Larissa“, dort Carlos als der „Wendler“. Also der von einer Art
Hybris besessene Wendler, der Über-Star, der Guru, der sich allen anderen überlegen fühlte und dabei mit
seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt.. Aber Intrigen, Streit und Eifersüchteleien waren das Eine.
Das Arbeitsergebnis der kleinen Carlos-Gruppe das Andere. Und das konnte sich sehen lassen. Es war
vielleicht nicht ganz so perfekt, wie das von Jefferson und seinen Mannen, aber es erfolgte in Bruchteilen
der Zeit, die die anderen benötigten.

 

Also lag nur eine Konsequenz auf der Hand. Das Theater musste verkleinert werden. Um das
Dschungelcamp-Theater bei mir im Urwald perfekt zu machen, fiel mir die Rolle der TV-Gemeinde zu. Ob
freiwillig oder nicht: Meine Aufgabe war es also, Stars bzw. welche, die sich für solche hielten, raus zu
holen. Und da war die Entscheidung nicht schwierig. Ich eröffnete Jefferson, dass er zwar im Neubau
einen wirklich guten Job gemacht hätte und auch die Renovierung des Eventhauses vielversprechend
begonnen hatte, aber dass ich in letzter Zeit keine Baufortschritte mehr hätte sehen können. Da auch
mein gesamtes Geld fast aufgebraucht sei (ja, auch das Geld eines Gringos ist endlich. Eine Tatsache,
die einem aber kein Brasilianer ernsthaft abnimmt), sähe ich mich nicht mehr in der Lage, ihn und sein
Team weiter zu beschäftigen. Am Ende des Monats sei es vorbei. Die letzten 20 % der Renovierung
würde ich anders organisieren.

 

Mola alias Jefferson reagierte total überrascht und schaltete von jetzt auf einmal auf tough. Vorbei war
es mit seiner Freundlichkeit. Vorbei mit seiner Hilfsbereitschaft. Und vor allem: Vorbei mit seiner
Unterwürfigkeit. Er, der schon mehr als zwei Jahre auf meiner Baustelle arbeitete und immer extrem
höflich, verbindlich und nett war. Der mir auch so nach dem Mund redete, dass es mir manchmal für ihn
peinlich wurde. Jetzt sagte er auf einmal laut und deutlich, was ihm hier nicht passte. So er meinte,
dass er einfach nicht dazu bereit sei, die Auffahrt zum Eventhaus so breit zu machen, wie ich es wollte.
Er tat diesen Wunsch ab mit der Bemerkung: «Wenn Du nicht Autofahren kannst, dann ist das Dein
Problem». Er wollte nicht hören, dass es mir hier vor allem um LKW-Anlieferungen ging. Was später
LKW-Fahrer tatsächlich in Angstschweiß versetzen sollte.

 

So waren seine Tage gezählt. Es dauerte nicht mehr lange, bis es zum Abschied der Jefferson-Gang
kam. Diesmal schon um High Noon. Und so wie in dem Filmklassiker ging Jefferson auf mich zu. Gefolgt
von seinen Cowboys. Sie waren erstmals zum Geldempfang mit angetreten. Schön, dachte ich, dass sie



Manieren haben und sich bei mir wenigstens verabschieden, wenn sie schon den halben Tag zu früh
Feierabend machen. Schnell musste ich feststellen, dass es nicht um eine Sentimentalität wie Abschied
ging, sondern um den schnöden Mammon. «Meine Leute wollen jetzt von dir mehr Geld haben. Prämien
zum Abschied». «Warum Prämien? Mit welcher Berechtigung?» fragte ich vollkommen erstaunt!

 

Ich war mehr als nur überrascht von dieser Forderung. Jefferson konnte und wollte mir auch keinen
triftigen Grund dafür nennen. Er selbst wolle keine Prämie, meinte er, aber seine Leute. Und die wollten
nicht zu wenig Geld, wie mir so ein Betrag als Wortfetzen zugerufen wurde. Die Stimmung war so richtig
aggressiv. So, als es darum ging, die Annektion der Krim zu verurteilen. Oder zu rechtfertigen. Wie im
Krimstreit kamen auch wir auch hier zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich machte deutlich, dass
ich jede Woche pünktlich jede geleistete, bzw. aufgeschriebene Stunde ungeprüft bezahlt hätte. Warum
dann nachkarten? Ich sähe mich auch finanziell nicht mehr in der Lage, jetzt noch dicke Schecks
hinterher zu schieben. Um das Ganze schnell zu beenden, schlug ich vor, dass die Leute ihre Werkzeuge
einpacken und wir eine Übergabe machen sollten, da die Arbeiter zum einen Teil mit meinen und zum
anderen Teil mit ihren eigenen Werkzeugen arbeiteten. Nein, die Werkzeuge hätten sie schon vorgestern
abgeholt. Wie das? Wie schon vorgestern? Richtig, das war der Tag, an dem ich geschäftlich in Rio war.
Der Blick in meine Werkzeug-Kiste noch am selben Nachmittag brachte ein ernüchterndes Ergebnis. Die
riesige Kiste war jetzt viel zu groß für den wenigen Inhalt, den mir die „Piãos“ (die Bauarbeiter)
zurückgelassen hatten. Sie war bestenfalls nur noch halb voll. Besser gesagt, jetzt war sie halb leer. Das
ganze machte den Eindruck eines Hühnerstalls, der nachts einen überraschenden Besuch eines Fuchses
erhalten hatte. Schnell konnte ich feststellen, dass vor allem technisch anspruchsvolle Werkzeuge, die
ich aus Deutschland mitgebracht hatte, zuhauf fehlten. Die abgenutzten oder defekten Werkzeuge
waren hingegen komplett. Mehr noch, da waren auch brasilianische Werkzeuge dabei, die gar nicht mir
gehörten. Es waren dies ausnahmslos minderwertige Werkzeuge. Diese hatten die „Kollegen“ einfach
gegen meine deutschen Präzisions-Werkzeuge ausgetauscht.

 



M. Die Klage-Maurer

 

 

Der alte Affe steckt seine Hand nicht in den hohlen Kürbis

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Stehlen. Stalken. Lügen. Auf einmal ging alles ganz fix

 

Was also tun, wenn so viel fehlt? Ich wollte gleich bei Jefferson anrufen und ihn zur Rede stellen. Es war
wie eine Gedankenübertragung. Als ich mein Büro betrat, klingelte das Telefon. Jefferson war in der
Leitung und gab mir nochmals mit Nachdruck zu verstehen, dass ich seiner Truppe die Prämien zu
bezahlen hätte. Er selbst würde nichts wollen. Meine Frage, wo das fehlende Werkzeug abgeblieben sei,
blieb unbeantwortet. Er ließ diese Frage gar nicht an sich ran. Statt einer Antwort entschied er sich zu
einem Monolog. Mit dem finalen Ende, dass ich in eine riesige Gefahr laufen würde. Wenn ich nicht
sofort zahlen würde, zumindest 4 Monatslöhne pro Mann, würde sie mich beim Arbeitsgericht verklagen.
Diese Drohung nahm ich zunächst nicht ernst. Sie beeindruckte mich nicht sehr. Ich wusste zwar, dass
brasilianische Arbeitsgerichte generell Arbeitnehmer-freundlich seien, aber hier läge die Sache wohl
eindeutig auf meiner Seite. Um dies zu unterstreichen, sagte ich Jefferson, dass wir schließlich ja auch
einen Vertrag gemacht hätten. Und nur, weil Weihnachten 2010 vor der Tür stehen würde, könne er von
mir keine großzügigen Geschenke erwarten (die hätten sich er und seine Kumpanen ja schon selbst
besorgt, als sie meinen Werkzeug-Kasten plünderten) Letzteres in dieser Deutlichkeit zu sagen verkniff
ich mir allerdings.

 

Den besagten Vertrag hatten nicht nur wir Beide, sondern auch Jeffersons Bruder Antonio und mein
Architekt unterschrieben. Und diesen schriftlichen Vertrag würde ich gerade in meiner Hand halten. Das
wiederum beeindruckte Jefferson offensichtlich wenig. Er legte ohne Gruß den Hörer auf. Ich hörte ihn
noch brummen: „Das wird Dir noch leidtun“ und aus war der Spuk. Interessant: Die ganzen Jahre über
hat mich Jefferson immer mit Senhor (Manfred) und in der dritten Person angesprochen (z.B. „hatte der
Herr ein schönes Wochenende?“). Jetzt auf einmal unterdrückte er diese Höflichkeit und sprach mich
direkt beim Vornamen an. Was mich nicht störte, aber tief blicken ließ.

 

Am selben Abend rief mich noch Alvaro aus der Jefferson-Truppe an. Ein Mensch ohne Lobby. Ohne
Freunde. Optisch mit Sicherheit keine Offenbarung. Groß, plump und ungelenk. Alvaro war einer, der es



nie geschafft hatte, in der Truppe richtig Fuß zu fassen. Sämtliche seiner zahlreichen Einschleimversuche
bei Jefferson wurden von diesen schroff zurückgewiesen.

 

Wie bei allen „Herden-Tieren“ üblich, gab es auch bei Jefferson eine strenge Hierarchie, bei der Alvaro
sich ganz unten einreihen musste. Das hieß für ihn, dass er in der Truppe kein Bein auf die Erde brachte.
Je stärker Jefferson sich Alvaro vorknöpfte, desto deutlicher gingen auch die Mitläufer auf Distanz zu
Alvaro. Mehr noch, bald wurde aus Distanz eine offene Aggressionen gegenüber dem Außenseiter.
Darwinismus pur. Jetzt aber wollte Alvaro die Gunst seiner Stunde nutzen. Er meinte, dass er mich
verstehen könnte, wenn ich nicht Geld für alle hätte. Aber für ihn sollte ich das Geld schon haben. Er
wollte auch nicht viel. Nur 7.000 R$, was zum damaligen Kurs rund 3.000 € waren. Auch Alvaro erklärte
ich, dass ich ihn immer pünktlich bezahlt hätte. Und zu Konditionen, die vorher vereinbart waren. Und
dass ich ihn auch weiter bezahlt hätte, als er sich seinen Arm auskegelte. Die offizielle Version war, dass
dies auf meiner Baustelle beim Arbeiten passierte. Ich hatte von diesem Unfall nichts mitbekommen.
Wahrscheinlicher war die Version, die mir der Sohn der Haushälterin schilderte. Er sagte, dass er an
einem Sonntag mit Alvaro und Jungs vom Dorf Fußball gespielt hätte. Dabei habe ein Spieler Alvero über
die Klinge springen lassen. Er foulte ihn wohl absichtlich so rüde, dass er sich dabei den rechten Arm
auskegelte. Wie auch immer: Damals ließ ich ihn nicht im Regen stehen und bezahlte ihn 4 Wochen
weiter. So lange, bis er wieder arbeitsfähig war.

 

Ja, dann war noch Gustavo, der halbwüchsige Sohn der Haushälterin. Er machte zeitweise auch mit als
Hilfsarbeiter auf meiner Baustelle. Dies auf Bitten der guten Frau. Denn ihr Sohn, Gustavo hatte die
Schule abgebrochen und wartete jetzt auf Angebote aus der Wirtschaft. Da diese leider (oder für ihn
zum Glück) nicht von selbst kamen, machte er schon mit 17 Jahren auf Frührentner. Sehr zum Missfallen
seiner Mutter, die ihn als Alleinerziehende durchfüttern musste. Denn der Vater von Gustavo konnte und
wollte sich nicht an der Finanzierung des Sohnes beteiligen. Dieser Vater hatte schon mit sich selbst und
seiner Umwelt genügend Probleme.

 

Gustavo verbrachte also seine Jugend primär in der horizontalen Lage. Genauso, wie seine beiden
Geschwister. Die drei liebten Telenovelas über alles und verbrachten den ganzen Tag in ihrer dunklen
Wohnung. Nicht weil die Wohnung von Haus aus dunkel war, sondern, weil sie diese von den Junioren
immer künstlich abgedunkelt wurde. Dabei war es meine erste Tat als ich in Brasilien ankam, das
Haushälter-Haus zu renovieren. Ich wollte es vor allem heller machen. Deshalb wurden die Fenster
deutlich vergrößert. Was im Nachhinein offensichtlich eine Fehlinvestition war, denn die Kinder der allein
erziehenden Mutter liebten es dunkel. So konnte man das Fernsehbild besser genießen. Der jüngere
Bruder von Gustavo, sein Name war Joaquim Francisco, konnte sich in der Dunkelheit auch besser
verstecken, falls einmal eine Kontrolle der Schule (er war noch schulpflichtig) kommen würde. Aber
diese latente Angst erwies sich „zum Glück“ als unbegründet. Joaquim Francisco war der
Sympathieträger unter den Dreien. Das war wohl der Einfluss der DNA seines Vaters Claudio, den
Einzigen der 3 Exmänner meiner Haushälterin, den ich kannte. Und auch der war wirklich ein netter Kerl.
Die ältere Schwester Ramona wiederum fühlte sich immer zu etwas Besserem berufen. Sie war stolz,
unnahbar, mundfaul und immer bei schlechter Laune. Das habe sie von ihrem Vater, sagten die Leute im
Dorf. Persönlich kannte ich diesen Mann nicht, aber er war bekannt wie ein bunter Hund. Er war das



Lieblingsopfer vieler böser Zungen. Da auch Ramona die Schule frühzeitig abgebrochen hatte, bot man
ihr keine Jobs an, die ihr adäquat erschienen. Denn um als Ärztin, Anwältin oder TV-Moderatorin
angeheuert zu werden, braucht man auch in Brasilien ein Studium. Und selbst keine Bank oder keine
Versicherungsagentur will Schulabbrecher.

 

Marilda, meine Haushälterin war genau das Gegenteil zumindest von zwei von ihren Kindern. Sie war
immer freundlich, hilfsbereit, und vor allem war sie auch fleißig und zuverlässig. Von Marilda habe ich
auch erfahren, dass die Jefferson-Truppe mir nicht nur drohte, sondern auch einen konkreten
Schlachtplan hatte, wie man mich verklagen würde. Das wiederum hatte ihr Gustavo, ihr Sohn, verraten.
Gustavo war fasziniert von der Vorstellung, noch mal schnell zu Geld zu kommen. Da wollte auch er
nicht außen vor bleiben. Auch er wollte sich an den zu erwartenden Prozess anhängen. Seine Mutter
hatte große Mühe, ihn von dieser für ihn absurden Idee abzubringen. Für ihn absurd, für seine Mutter
und für mich ganz klar, weil er auf meinem Grundstück wohnte und auch noch nach dem Aus der
Jefferson-Truppe für mich tätig war und davon leben konnte. Wie ich ebenfalls von Marilda erfahren
habe, war Django der Spätentwicklungs-Bruder von Jefferson der Einzige, der keinen Stress machen
wollte. Entgegen seines Namens war Django gewissermaßen der Friedensengel der Truppe. Er meinte,
ich hätte alle immer gut behandelt und auch gut bezahlt. Warum jetzt auf einmal dagegen klagen? Er
wolle da nicht mitmachen. Aber da er auf dem Bau nicht immer für voll genommen wurde, zählte hier
auch sein Wort nicht wirklich viel.

 

Interessanterweise klingelte in dieser Zeit häufig bei mir das Telefon - vor allem nach Mitternacht. Und
wenn ich den Hörer abnahm, hörte ich nur den Atem des Gegenübers, aber nie ein Wort. Das war nervig
vor allem auch, weil mein Telefon in Brasilien keine Nummern anzeigte. Eine Woche danach klingelte es
wieder. Diesmal gab sich Jefferson zu erkennen. Nochmals drohte er mir und meinte, dass es jetzt für
mich die letzte Chance sei zu bezahlen. Wenn nicht, würde man mich verklagen. Die Truppe sei gerade
auf dem Weg zur Gewerkschaft. Wanemaker, Graham, Alvaro und Nelson seien zu allem entschlossen.
Auch Django ließ sich bekehren und war jetzt ebenfalls mit dabei. Ja, noch etwas: Selbst Gustavo sei
mit von der Partie. Mit 60.000,00 R$ (damals rund 25.000 Euro) bar auf die Kralle, könnte ich das Unheil
noch abwenden, sagte mir Jefferson. Es sei meine Entscheidung, er sei nur der Vermittler. Er selbst
wolle nichts. Gut gebrüllt Löwe, dachte ich und ging zum Alltag über. Auch hörte ich die nächsten Tage
nichts mehr von der Jefferson-Truppe. Hatten Sie nur geblufft? Oder war es die berühmte Ruhe vor dem
Sturm?

 

 

Schluss mit lustig. Sechs Klagen flatterten mir ins Haus

 

Das zweite war der Fall. Denn rund einen Monat später stand ein hupendes Auto vor unserem hinteren
Eingangstor. Weiß der Henker, wer sich da verirrt habe, dachte ich? Warum meldet sich dieses Auto nicht
am Haupteingang an, rund 200 m davor. Er hat diese passiert, da man den Hintereingang nur vorbei am
Haupteingang vorbei erreicht. Und ab da begann eine ungesicherte Piste. Nichts Schlechtes denkend



ging ich dem Huper entgegen und fragte, zu wem er wolle. Zum Senhor Manfred. „Ja, der bin ich“.
„Endlich treffe ich sie an. Ich war schon dreimal hier. Immer vergebens. Warum? Weil ich vom
Arbeitsgericht bin und Ihnen 3 Prozess-Vorladungen aushändigen muss“. Erstaunt nahm ich diese
entgegen und sah, dass Django, Alvaro und Graham mich verklagt hatten. Eine gute Woche danach
kamen nochmals drei Anzeigen. Diesmal von Jefferson (also doch auch er), Wanemaker und Nelson.
Geklagt wurde jeweils auf die Nachbezahlung der Sozialleistungen über mehr als 2 Jahre und auf das
tägliche Fahrgeld vom Wohnort zur und von der Baustelle. Die Zeugen wurden auch gleich benannt. Die
ersten drei Kläger nannten die drei Zeugen, die in der zweiten Welle als Kläger auftraten. Und diese
wiederum beriefen sich auf die Zeugen, die in der ersten Welle mich verklagten. Insgesamt wurden
230.000 R$ eingeklagt. Also damals knapp 100.000 Euro. Und das auf Basis eines Umstands, der vorher
kein einziges Mal thematisiert wurde.

 

Waren sie vorher froh, dass sie bei mir eine stressfreie Arbeit gefunden hatten, über die sie sich nie
beklagten, so kamen sie jetzt nicht mehr aus dem Lachen, weil sie mich verklagten.

 

 

Sie konnten weder schreiben noch lesen. Aber gelogen haben sie wie gedruckt. Mein
Baustellenteam

 

Natürlich war ich nicht erfreut über diese Botschaften, aber meine erste Reaktion war auch nicht so,
dass ich gleich in Verzweiflung ausgebrochen wäre. Denn was sollte das Ganze? Die Fakten waren an
den Haaren herbeigezogen. Dies gleich in mehrfacher Hinsicht! Warum?

 

1. Berief sich jeder Einzelne darauf, dass er von mir persönlich rekrutiert und angestellt wurde.
2. Man verklagte mich als Privatperson. Wohl wissend, dass alles meiner Firma gehörte. Ich war

streng genommen als physische Person nicht einmal beteiligt an dieser Firma. Denn die Anteile
gehörten zu 99,9% meiner deutschen GmbH und zu 0,1% meiner Frau. Dass die deutsche GmbH
mir zu 100% gehörte, wusste ich, nicht aber dieses brasilianische Arbeitsgericht.

3. Es gab auch klare Indizien, dass die Kläger sich großzügig auf meiner Baustelle bedienten.
Wertvolle Werkzeuge wurden mir entwendet.

4. Da war auch der Vertrag, den ich mit Jefferson und Antonio gemacht hatte. Und dieser Vertrag
wurde auch von Zeugen bestätigt. Die in diesem Vertrag vereinbarten Konditionen habe ich zu
100% eingehalten.

5. Außerdem hatte ich in dem Architekten und einer Steuerberaterin auch zwei in jedweder Hinsicht
unbefangene Zeugen.

 

Also, was sollte mir Großes passieren? Diese Lockerheit war verflogen, als ich ein Anwaltsbüro
konsultierte, das auf Arbeitsprozesse spezialisiert war. Die beiden Anwältinnen sahen meinen Fall als
schwierig, eigentlich unlösbar an. Um sich näher damit befassen zu können, forderten sie gleich sechs



Vorschüsse an. Nein, sagte ich, im Moment wäre ich noch in der Phase der Sondierung, einen Vertrag
unterschreiben (und damit einen Vorschuss bezahlen) würde ich erst dann, wenn ich die für mich beste
Lösung gefunden hätte. «Sicher» sagten sie mir, «aber ich sollte auch wissen, dass man in Brasilien als
Arbeitgeber keine Prozesse gewinnen könne. Das erklärte Ziel müsse es immer sein, den Schaden zu
begrenzen».

 

Also auf zur nächsten Kanzlei. Auch die Anwältin dieser Kanzlei war auf Arbeitsprozesse spezialisiert.
Auf die Verteidigung von Arbeitgeber. Zufall? Überhaupt nicht. Denn wie ich bis dato es noch nicht
wusste, gibt es in Brasilien ausgesprochen viele Arbeitsgerichts-Spezialisten. Heute weiß ich, dass es in
Brasilien schwieriger ist, einen Anwalt zu finden, der nicht auf Arbeitsprozesse spezialisiert ist, als auf
Arbeitsgerichts-Profis. Ist auch kein Wunder, denn die Brasilianer sind Weltmeister im Verklagen von
Arbeitgebern. Ein internationaler Faktencheck beweist dies deutlich. Während Japan auf 2.000
Arbeitsgerichts-Prozesse pro Jahr kommt und es in den USA 190.000 p.a. sind, bringen es die Brasilianer
auf über 2 Millionen Arbeitsprozesse pro Jahr. Statistisch hat also eine japanische Firma mit 1.000
Beschäftigten das gleiche Risiko auf einen Prozess pro Jahr, wie ein brasilianischer Arbeitgeber mit nur
einem Mitarbeiter. Selbst die bekannt streitlustigen Deutschen sind im Vergleich zu Brasilien noch um ein
Vielfaches friedliebender.

 

 

Arbeitsprozess-Weltmeister Brasilien

 

Wie kommt es zu dieser Prozess-Flut in Brasilien?

Auch hierfür gibt es gleich mehrere Gründe:

 

1. Die chaotischen Wirtschaftsstrukturen in Brasilien sind ein idealer Nährboden für
Ungerechtigkeiten. Wer will sich schon über Arbeitsverträge langfristig binden? Und wie sollten
„Unternehmer wie Jefferson“ Löhne und soziale Abgaben regelmäßig entrichten, wenn sie selbst
von der Hand im Mund leben?

2. Für die einen ist es ausgeprägter Individualismus, wie sich die Brasilianer geben, für mich eher
hemmungsloser Egoismus. Jeder denkt zuerst an sich. Dann an die Familie. Da unterscheiden sich
die Arbeitnehmer nicht von den Arbeitgebern. Und außerdem leben die Politiker und andere
Staatsorgane diese Selbstbedienungs-Mentalität ja erfolgreich vor. 

3. Brasilianische Gerichte sind grundsätzlich immer auf Seite des Schwächeren. Und die
Arbeitsgerichte in Brasilien kennen nur Schwarz (die Schwachen) oder Weiß (die Starken).
Graustufen sind so gut wie unbekannt. Dabei korrespondiert dieses Schwarz-Weiß-Denken nicht
immer mit der Hautfarbe. Manchmal aber schon.

4. Das Arbeitsgericht in Petrópolis ist bekannt für seine arbeitnehmerfreundlichen Urteile. Meine Frau
kannte zum Beispiel über die ganzen Jahre hinweg nur ein einziges Urteil, in dem ein angeklagter
Arbeitgeber freigesprochen wurde. Und dies auch nur, weil die Klägerin sich selbst in eine
abenteuerliche Argumentation verstrickt hatte. Aber gefühlt hat sie schon von 100 Prozess-



Resultaten gehört, die eben nach dem Schema F ausgingen. Das heißt, dass ausschließlich die
Kläger Recht bekommen haben. 100:1? Ist das realistisch? Oder nur die selektive Wahrnehmung
meiner Frau? Ich kann das nicht genau beurteilen. Aber aus eigener Erfahrung, kann ich mir
vorstellen, dass dieses Verhältnis der Wahrheit schon recht nahe kommt.

5. Prozess-Kosten fallen nur für den Arbeitgeber an. Unabhängig von der Schuldfrage. Arbeitnehmer
sind generell von Anwalts- und Gerichtskosten befreit. Selbst deren Vertreter, die Gewerkschafts-
Anwälte, haben kaum Kosten.

6. Gewerkschaften animieren die Arbeiter dazu, ihre Arbeitgeber zu verklagen. Sie stellen auch die
Anwälte, die sie während der Prozesse begleiten. Selbstverständlich auch auf Staatskosten. Damit
tendiert das Risiko beim Arbeitsgericht für den Kläger gegen null. Auch Gewerkschafts-Anwälte
haben quasi kaum ein Risiko. Sie sind die wahren Gewinner dieses Erfolgs-Modells. Sie bekommen
fette Honorare vom Prozess-Verlierer zugesprochen, wenn die Urteile vollstreckt werden. Honorar-
Sätze, die sie bei ihrer begrenzten Begabung, im freien Markt wohl nie erzielen könnten (denn
selbstredend sind diese Gewerkschafts-Anwälte nicht die Fähigsten ihrer Zunft), schon gar nicht
innerhalb ihrer angestammten Klientel. Bei einer Erfolgsquote von 99% ist dies ein wahrer
Goldesel für sie.

7. Und selbst wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass nicht sie, sondern die Gegenseite
gewinnt, dann werden sie für ihre Aufwendungen vom Gericht unterstützt. Und der – unschuldige –
Angeklagte bleibt dennoch bei seinen Verteidigungskosten...

8. Auch bei Revisionen bezahlt nur der Arbeitgeber. Arbeitnehmer können bis zum obersten
Bundesgerichtshof für Arbeit in Brasilia gehen. Bis zum Schluss kostenlos. Für Arbeitgeber aber
sind Revisionen extrem teuer. Sie erfordern auch die Hinterlegung von Kautionen, deren Höhe sich
schon in Richtung des Urteilsspruchs aus der vorigen Instanz bewegen.

 

Zurück zum zweiten Versuch meines Anwalts-Kanzlei-Scoutings. Diese zweite Anwältin köderte mich
mit All-in-Monatshonoraren, mit denen sie mich nicht nur in dieser Sache verteidigen wollte, sondern
auch noch in anderen Prozessen, falls nötig. Ihr monatlicher Honorarvorschlag erschien mir auch fair zu
sein. Alles hörte sich an wie prima Deal, denn bei der Prozesswut der Brasilianer gibt es für einen
Anwalt immer was zu tun (ich gehe später nochmals gesondert auf Brasiliens spezifische Rechts-
Situation ein).

 



N. Vor Gericht sind in Brasilien alle ungleich

 

 

Die Lüge lebt so lange, wie die Wahrheit noch nicht angekommen ist

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Mit Zuckerhut und Peitsche. März 2011 - vor dem Prozess

 

Also legte ich mein Schicksal in die Hand von Dra. Veronica. Sie war sehr kommunikativ, durchaus
sympathisch und vermittelte einen hilfsbereiten Eindruck. So eine typische Arbeitgeber-Versteherin. «Ja,
die sind alle gleich: Solange sie auf der Baustelle sind, fressen sie einem aus der Hand. So typische Dr.
Jekills. Geht es aber zu Ende, dann transformieren urplötzlich zu Mr. Hydes... Die lügen alle wie
gedruckt. Sie sind alle auf eine doppelte Bezahlung aus. Einmal auf der an der Baustelle und danach
beim Gericht. Mache Dich noch auf eine Schlammschlacht gefasst». Ich hätte zwar zu 100% Recht, aber
das würde mir nicht wirklich helfen. Ich würde in jedem Fall verlieren. Wir sollten uns darauf
konzentrieren, die Höhe der Strafe im Rahmen zu halten.

 

Dra. Veronica war so ein kleiner Wirbelwind. Immer auffallend geschminkt und bunt gekleidet. Immer
modisch. Sie war eine begeisterte Facebook-Userin (was einem schon misstrauisch machen sollte).
Bereits nach dem ersten Meeting bekam ich ihre Freundschafts-Anfrage. Ich akzeptierte diese zwar,
selbst aber nutze ich Facebook wenig. Zumindest nicht privat. Facebook war für mich in meiner
brasilianischen Zeit mehr ein Akquisitions-Tool für mein Eventhaus. Die Facebook-Seite von Dra.
Veronica ist dagegen zu 100% privat. Mit vielen Fotos von ihr, immer in anderen Klamotten. Ich fragte
mich, ob sie mit diesem Mode-Tick ihre fehlende Körpergröße kompensieren wollte? Doch das wäre
übertrieben. Sie ist zwar klein, aber unauffällig ist sie wirklich nicht.

 

«Erscheine auf alle Fälle pünktlich zum Termin» schwor sie mich ein. «Denn der Termin ist um 10:00
anberaumt. Und man kann es nie wissen, vielleicht beginnt der Richter diesmal pünktlich. Wenn man
dann aber nicht anwesend ist, habe man gleich verloren. Richter dürfen sich verspäten, Du aber nicht».
Und dass sich Richter nicht nur verspäten dürfen, sondern schon mal einfach einen Termin sausen
lassen, habe ich bereits bei diesem ersten Termin erfahren müssen. Alle Beteiligten waren anwesend.
Sogar pünktlich. Nur vom Richter keine Spur. Das war es also mit den ersten drei Prozessen? Ja,
zunächst einmal. Zwei Wochen danach wurde ein neuer Termin verkündet. Wieder schriftlich. Und



diesmal wartete ein anderer Gerichtsbote hupend vor meinem Hintereingangs-Tor. Der neue Termin war
noch etwas ungünstiger anberaumt als der ausgefallene. Diesmal wurden wir pünktlich um 8:40
erwartet. Was auch der Fall war. Wir alle hatten genügend Zeitpuffer ein kalkuliert. Denn das
Arbeitsgericht in Petrópolis kann nur über eine extrem stauanfällige Straße erreicht werden. In der
Rushhour zu einem fixen Termin hier unterwegs zu sein, kann schon die Anfahrt zu einem Nervenkitzel
werden lassen.

 

Am Empfang haben wir auch erfahren, warum der vergangene Termin kurzfristig annulliert wurde.
Offensichtlich gab es einen Befangenheitsantrag gegen die Frau Richterin. Und diesem wurde
stattgegeben. Wer diesen Antrag gestellt hat und warum er akzeptiert wurde, entzieht sich bis heute
meiner Kenntnis. Auch habe ich nie erfahren, warum die Richterin befangen sein sollte? Ich fand es gut
so, weil wir diese Richterin nicht kannten und wir so auch keine Begünstigten sein konnten. Also folgte
eine Ehrenrunde. Zwei Monate später kam es zum dritten Versuch, der diesmal erfolgreich war. Wieder
wurde der Termin zur Rushhour festgelegt. Wieder der „Guerilla-Kampf“ durch die verstopften Straßen
und wieder schaffte ich es pünktlich um 10 Minuten vor Acht.

 

Mit der Bemerkung, dass dieses Mal alles programmgemäß beginnen und man gleich aufrufen würde,
harrten wir der Dinge - in einem zunächst halbleeren Wartesaal. Meine Anwältin und ich in der Ecke, die
zum Eingang des Verhandlungszimmers führte, in die am weitesten entfernte Ecke (nahe des Ausgangs)
das Dream-Team von Jefferson. Sie wirkten verlegen und mieden jeden Blickkontakt. Mit der Zeit füllte
sich der Wartesaal. Bald waren alle Sitzplätze belegt. Nicht lange danach wurde es auch mit den
Stehplätzen eng. Die Luft war stickig. Man hatte das Gefühl, sich in einer Nebelwolke aus Schweiß zu
befinden. Das war kein Geruch mehr, es war ein Gestank. Was eher selten für brasilianische Verhältnisse
ist, denn im Allgemeinen sind die Brasilianer sehr körperbetont und pflegen sich auch gründlicher und
besser als ihre Zeitgenossen jenseits des großen Teiches. Diesen Gestank davon abzuleiten, dass wir
uns ja in einem Arbeitsgericht befänden und Arbeit in Brasiliens Sonne eben schweißtreibend sei, konnte
ich so nicht akzeptieren. Arbeitsgerichte in Brasilien haben wenig mit Arbeit zu tun. Sondern eher mit
dem Gegenteil, nicht arbeiten zu müssen. Logischer erschien mir die Vermutung, dass es sich hier vor
allem um Angstschweiß handelte, der den Raum vermieste - Angstschweiß, ob sich Lügen als solche
entlarven oder ob sie als vermeintliche Wahrheiten durchgewunken würden.

 

 

Ihre Lügen hatten so kurze Beine, dass man nie wusste, ob sie noch standen oder schon
saßen

 

Gegen 11:20 wurden wir von diesem Hasenstall (als das er sich inzwischen präsentierte) erlöst und zur
richterlichen Audienz (Audienca, wie Gerichtsverhandlungen in Brasilien genannt werden) gebeten. Die
glorreichen Sieben (3 Kläger, 3 Zeugen und deren Gewerkschafts-Anwalt) auf der einen Seite, wir beide
auf der anderen. Der Sohn meiner Haushälterin war nicht anwesend, was auch sein Glück war, denn so
sicherte er sich sein Dach über'n Kopf. Mein Zeuge, der Architekt war nicht anwesend, da er sich gerade



auf Europa-Trip befand. Seine Exzellenz (wörtlich: Seu excellencia), der Richter nahm alle Daten zu
Protokoll und stieg in die Befragung ein.

 

Der gegnerische Anwalt befragte seine Zeugen und auch mich. Nur meine sonst so redselige Anwältin
nahm sich wohl ein deutsches Sprichwort zu Herzen: Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Und sie setzte
auf Gold. Sie hatte wohl einen Kloß im Hals und stellte keine einzige Frage an die Kläger bzw. deren
Zeugen. Da von ihr nichts kam, versuchte ich, ein Gespräch ins Rollen zu bringen (was mir wiederum
eine Ermahnung des Richters einbrachte).

 

Besonders ärgerte mich bei den Aussagen des „J-Teams“ die Unverfrorenheit, mit der Lügen auftischt
wurden. Man merkte den Männern um Jefferson auch an, dass sie inzwischen Oberwasser bekommen
hatten und sich jetzt nicht mehr schämten, wie noch kurz davor im Wartesaal. Im sicheren Gefühl des
Sieges strahlten sie sogar eine gewisse Lässigkeit aus. Besonders der sonst eher maulfaule Wanemaker
entpuppte sich in seiner Anhörung als wahre Plaudertasche. Ich sah ihn irritiert an, als er seine „Fakten“
auf den Tisch legte. Geistig sah ich seine Nase von Wort zu Wort länger werden, eben wie bei Pinocchio.
Lügen über Lügen. Gut, dass der Raum eine Betondecke hatte, denn Balken hätten sich bestimmt schon
längst gebogen. Man merkte, dass das Team gut vom gegnerischen Anwalt gebrieft worden war. Ohne
ein Wort der Verteidigung seitens meiner Anwältin schloss der Richter die Verhandlung. Mit den Worten:
„Das Urteil geht ihnen in den nächsten Tagen zu“ beendete er den Spuk und entfernte sich.

 

Beim Verlassen des Gebäudes hatte auch Dra. Veronica wieder ihre Worte gefunden. Jetzt war sie
wieder auf dem Silbertrip als sie meinte „War besser als gedacht. Wir werden zwar verlieren, aber Du
hast dem Richter ein ehrliches und aufrichtiges Bild vermittelt. Allerdings hätte ich an deiner Stelle
weniger geredet...“ Bei dieser Aussage konnte man geteilter Meinung sein. Meine Anwältin hatte
zumindest in einem Punkt Recht. Ich wurde verurteilt. Und dieses Urteil lag im Rahmen ihrer
Erwartungen. Graham bekam 25.000 R$ (damals rund 10.000 Euro) zugesprochen, Alvaro 27.000 R$ und
Wanemaker, dem Kopf der Truppe gönnte der Richter 42.000 RS (rund 18.000 Euro). Hinzu kamen noch
16.000 R$ als „Aufwands-Entschädigung“ für den gegnerischen Anwalt sowie die Gerichtskosten. Das
werde ich nicht akzeptieren, war mein erster Gedanke. Doch als ich die Kosten einer Revision hörte, war
dieser Gedanken gleich wieder aus meinem Kopf verschwunden. «Biete den Leuten doch einen Deal an!
Biete ihnen 40-50%. Die Chancen sind gut, dass sie das akzeptieren werden! Ich kenne Fälle, wo schon
10%-Angebote akzeptiert wurden» insistierte meine Anwältin. Doch ich wollte keinen Deal. Ich fühlte
mich mehr als nur ungerecht behandelt.

 

Ich wurde verarscht! Warum soll ich einen Deal anbieten? Ich wusste auch, dass das Nicht-Bezahlen von
solchen Summen brasilianischer Urteile nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel sind. Und dass
solche Schulden in Brasilien bis in die höchsten Instanzen Gang und Gäbe sind. Vor allem sind sie das
Gegenteil von Ehrenschulden. Unzählige Politiker beschäftigen Personen, die sie nicht anmelden und für
die sie auch keine Abgaben bezahlen. Sie werden verurteilt, aber bezahlen nie. Das ist ein traditioneller
Volksport in Brasilien. Das liegt schon im Wort „Dividas“ (wie Schulden auf Portugiesisch heißen), was
von „Teilen“ hergeleitet wird. Da ich auch als Privatperson in Brasilien inzwischen weitgehend mittellos



war (nur meine Firma verfügte noch über etwas Vermögen), konnte mich auch keine mögliche
Kontenpfändung abschrecken. Also nahm ich die Urteile zur Kenntnis und erwartete die nächsten 3
Prozesse. Drei Prozesse, die noch wichtiger waren als die vorigen. Denn diesmal war noch mehr Geld im
Spiel über die Größe der drei involvierten Köpfe. Jefferson als Nummer 1 und Wanemaker als sein
Kronprinz. Hinzu kam noch Nelson, der eine eher untergeordnete Rolle spielte. Die für mich
entscheidende Frage war, ob sich mein Drama fortsetzen würde? Oder ob ich diesmal Recht bekommen
würde? Mein ehemaliges „Dream-Team“, meine Prozess-Gegner, waren, wie bereits gesagt, in bester
Stimmung nach den ersten 3 Urteilen. Sie waren schon bei den örtlichen Autohändlern gesehen worden,
wie man mir zugetragen hatte. Ich aber wollte nicht noch einmal Unrecht erleiden. Deshalb änderte ich
meine Verteidigungs-Strategie, besser gesagt, meinen Rechtsbeistand.

 

 

Sie hofften auf einen kurzen Prozess...mit der Wahrheit

 

Aus Schaden wird man klug. Diese weisen Worte beherzigte auch ich diesmal. Ich zog eine Konsequenz
aus dem Fiasko der ersten Prozesse und machte mich auf, erneut einen Anwalt zu suchen. Wie immer in
solchen Fällen fragt man in seiner Bekanntschaft nach, ob hier jemand eine gute Empfehlung hätte. Und
wie immer in Brasilien, bekommt man auf solche Fragen auch eine Antwort. Über Braule, einen Mann,
den mir ausgerechnet Dra. Veronica als Administrator/Makler empfohlen hat, für den die Doutora ihre
Hand ins Feuer legen würde (O-Ton) erfuhr ich von der Existenz eines ihm verbundenen Anwalts.
Während Dra. Veronica mir versicherte, dass dieser Mann Gold wert sei, hatte Braule nicht die allerbeste
Meinung über sie (wie er mir später offenherzig gestand). Sie hingegen meinte, er würde Gott und die
Welt kennen und sei universell einsetzbar und auch absolut offen und ehrlich. Er sei eine wandelnde
Kontaktbörse, womit sie auch Recht hatte.

 

Schon sein Name Braule sorgt überall in Brasilien für Aufmerksamkeit. Warum? Wer sich mit dem Namen
Braule vorstellt, trifft sofort auf offene Ohren und löst bei den meisten Brasilianern Heiterkeit aus.
Anfangs wusste ich nicht, was diesen Namen so interessant machte? Erst meine Haushälterin klärte
mich später auf. Sie sagte mir verschämt, der Name Braule hätte zwei völlig unterschiedliche
Bedeutungen. Einerseits eben den des Männernamens. Andererseits (und das vor allem in der
Umgangssprache) sei Braule auch ein Synonym für das männliche Geschlechtsteil. Dra. Veronica
bestellte Braule in ihr Büro und machte uns dort bekannt. Und schon war die Basis für eine langfristige
Zusammenarbeit mit Braule gelegt. Im Unterschied zu Dra. Veronica, die Braule über den grünen Klee
lobte, war Braule unromantisch, als ich ihn um seine Meinung zu Dra. Veronica fragte. „Ja, sie sei
wirklich nett. Zumindest so lange man ihrer Meinung sei. Aber als Anwältin könne man sie total
vergessen. Hektisch. Unorganisiert und vor allem unfähig“. Das war also Braules Meinung über meine
Anwältin. So hatte Braule auch kein Problem, als ich ihn bereits in der ersten Woche nach einer
Anwaltsempfehlung fragte. Ja, er würde einen super Anwalt kennen und diesen mir wärmstens
empfehlen. Dieser sei total fähig. Euphorisch beschrieb er ihn mit den Worten: „Dieser Anwalt ist
äußerst intelligent. Ein Fuchs. Sein Name ist Dr. Davide Tausendschön“. Er sei Sohn einer Richterin und



würde bei der Polizei als Promotor (etwa wie ein Staatsanwalt) arbeiten. Gerne würde er uns bekannt
machen. Schon am nächsten Tag erschien er mit diesem Anwalt.

 

 

Der neue Anwalt, der alles (besser) wusste

 

Dr. Davide war nicht gerade ein Sympathieträger, im Gegenteil: Er war eitel, besserwisserisch und nicht
gerade empathisch. Er hörte sich selbst gerne reden und hätte beim heiteren Beruferaten wohl kaum
Chancen, reich werden zu können. Man roch den Anwalt in ihm schon aus weiter Entfernung. So sehr
entsprach er schon allein optisch dem Bild eines Anwalts. Protziges Auto. Heller Anzug (Seide? Oder
doch Polyester? Die speckigen Flecken an den Ärmeln ließen auf das Zweite schließen. Und: Gab es
diesen Anzug nicht auch in seiner Konfektionsgröße?). „Aufgehübscht“ wurde sein Dress durch eine
grelle (grrr...), giftgrün, violett fluoreszierende Krawatte mit Blumendekor. Markant waren auch der
braune Aktenkoffer aus Kunstleder, sein dezent gepunktetes rosa Hemd (ob kurzärmlig oder doch
langärmlig konnte man nicht sehen. Diesen Einblick verdeckte einem die geschlossene Jacke) und seine
total verschwitzten Achselhöhlen. Die Schweißflecken schienen bereits durch die Anzugsjacke nach
außen gedrungen zu sein. Hatte sein großer Schlitten keine Klimaanlage? Hier in meinem Konferenzraum
gab es leider auch keine. Es war Sommer in Brasilien. Und das 12:00 mittags.

 

Warum in aller Welt zog er sein Anzugs-Jacke nicht jetzt im Meeting aus? War es Rücksicht uns
gegenüber? Um uns nicht in einer Schweiß-Dunstglocke zu ersticken? Selbst die Krawatte war bis zum
Anschlag zugeschnürt. Wenn er redete, hatte man den Eindruck, dass man mit einem Pfauen spricht, der
permanent sein Rad schlägt. Das Bild war komisch: Auf der einen Seite der Tisches der selbstverliebte,
junge, völlig zugeknöpfte Advokat, auf der anderen Seite Braule und ich in Bermudas. Braule, der sich
meist zurückhaltend gab und manchmal durch blitzgescheite Einwürfe glänzte. Einfach gekleidet, mit
einer verschwitzten Baseball-Cap und einem ebenso verschwitzten T-Shirt). Ich bot den Besuchern
Eiswasser und heißen Kaffee an. Braule stürzte sich aufs Eiswasser und Dr. Davide freute sich über den
Kaffee. Und jetzt sollte etwas Sehenswertes erfolgen. Zuerst füllte Dr. Davide seine kleine Tasse
allerdings nur zur Hälfte voll. Den restlichen Platz brauchte er für den Zucker. Was ich dann sah, traute
ich kaum meinen Augen. Er schaffte es, 7 (in Worten sieben) gehäufte Löffel Zucker in seine kleine
Tasse zu schaufeln. Ich wunderte mich, wie er diese Menge unterbringen konnte. Damit ging er über
meia: meia hinaus (also halb Kaffee, halb Zucker). Bei Dr. Tausendschön fehlte es in der kleinen Tasse
eindeutig an Flüssigkeit. Davide störte es nicht, er schlürfte, besser gesagt, er sog sich genüsslich
seinen braunen, dickflüssigen Brei ein. Gut, dass er die Tasse nicht auch noch ausgeleckt hat.

 

Gleich nach den ersten Worten merkte man, dass Dr. Davide weiß, was er sagt. Mit absoluter
Selbstsicherheit dozierte er über meinen Fall und über die Fehler der Kollegin. Er hatte auf jede Frage
eine passende, ja bessere Antwort. Trotz seines jungen Alters strahlte er viel Erfahrung aus. Er machte
einen kompetenten Eindruck. Dieses forsche Auftreten meinte Braule also, als er von einem äußerst
intelligenten Anwalt schwärmte. Er meinte, dass er meinen Fall übernehmen und auch gewinnen würde.



Auch wenn ich einen nicht verzeihlichen Fauxpas gemacht hätte. Denn dummerweise (wie er so schön
formulierte) hätte ich keine Quittungen der Honorare, die ich Woche für Woche an Jefferson bezahlt
habe. Ich konnte dieser Logik zwar nicht ganz folgen, denn was sollten mir bei Schwarzarbeit
Quittungen bringen? Zumal ja nicht fehlende Honorare eingeklagt wurden, sondern fehlende
Sozialversicherungs-Beiträge. Aber diese Feinheit wollte ich mit dem jungen Doktor nicht ausdiskutieren.
Apropos Doktor: War er ein wirklicher Doktor?

 

Warum diese Frage? Jeder Anwalt in Brasilien nennt sich Doktor, unabhängig davon, ob er der Mehrheit
(ca. 95%) der Nenndoktoren oder der Minderheit (ca. 5%) der Anwälte angehört, die neben dem
Anwaltsdiplom auch noch einen wirklichen Doktortitel vorweisen können.

 

Klar wurde bereits nach wenigen Minuten, dass es für Dr. Davide nur eine Meinung gibt. Seine eigene.
Jeden kurzen Einwand parierte er mit einer langen Belehrung. Ja, er wusste wirklich viel. Leider aber
fehlte es Dr. Tausendschön an Geduld zuzuhören. Also fehlte ihm eine Tugend, die bei Verhören von
Kriminellen auch nicht so wichtig gebraucht wird. Wohl aber, wenn bei Gericht verhandelt wird. Er war so
der Prototyp dessen, über den sich die US-Amerikaner im Business oft abfällig sagen: Quick. Tough
&...wrong. Also: schnell, durchsetzungsstark. Aber (leider im Ergebnis) oft daneben liegend.

 

Auch wenn der Kleidungsstil von Dr. Tausendschön kontraproduktiv zu seinem Namen war, hätte er
einem auch sicher in einem langen Monolog erklären können, warum er sich für den am besten
angezogenen Anwalt der Stadt halten würde. Vermutlich würde er ein Plädoyer halten, warum Acryl viel
edler und resistenter gegen Schweiß sei als Seide. Wie überzeugt Dr. Davide von sich selbst war, konnte
man auch an seiner Honorar-Forderung sehen. Diese war klar höher als die seiner Mitbewerber. Und
dennoch habe ich für ihn entschieden. Was mich an ihm überzeugte, war seine Grundaggressivität. Ich
hielt mich da an die weisen Worte des ehemaligen US-Präsidenten Eisenhower, der zur Verwunderung
aller politischen Beobachter den mächtigen ehemaligen FBI-Chef Edgar Hoover in sein Kabinett holte.
Wo Hoover doch als Choleriker, als Intrigant und Stinkstiefel berüchtigt war. Eisenhower begründete dies
weise, dass er ihn lieber im Zelt habe, damit er von da nach außen pinkeln würde. Viel lieber als dass er
vor dem Zelt stehen und ins Zelt hinein pinkeln würde.

 

Als erste Tat bat junger Doktor unseren gemeinsamen Bekannten Braule, bei Jefferson eine Fährte zu
legen. Denn damit wollten wir widerlegen, dass alle Zeugen in Jefferson über mich kennen gelernt
hätten, wie sie in den ersten Prozessen sagten. Ich selbst hätte sie persönlich angeheuert. Jefferson
wäre nur ein ganz gewöhnlicher Arbeiter unter ihnen gewesen. Braule, der zufälligerweise zu dieser Zeit
selbst dabei war, für sich ein Haus zu bauen, wandte sich an die Brüder Jefferson und Antonio. Er bat sie
um einen Kostenvoranschlag für eine schlüsselfertige Übergabe. Die Brüder waren sehr erfreut über
diese Chance und sicherten auch eine zügige Fertigstellung an. Freie Kapazitäten? Null problemo.
Erfahrung: Auch kein Problem. Sie hätten ein über Jahre bestens eingespieltes Team! Selbst den Wink
mit dem Zaunpfahl, als Braule sagte, er möchte auf keinem Fall Ärger mit einem Arbeitsgericht
bekommen, bemerkten die Beiden nicht. «Nicht doch mit uns. Wir haben noch nie etwas mit einem



Arbeitsgericht zu tun gehabt. Jefferson toppte das noch und fragte dann noch scheinheilig: Gibt es auch
in Petrópolis so was wie ein Arbeitsgericht?»

 

 

Auch der perfekteste Anwalt kann mal was durcheinander bringen

 

Dass nobody perfect ist, erfuhr ich gut 20 Tage vor dem mir von ihm durchgegebenen Prozessbeginn. Dr.
Davide rief mich so gegen 21:00 am Abend an und erinnerte mich, dass ich die Fotos von einer anderen
Baustelle wo Jefferson mit seinem Team ebenfalls tätig war morgen nicht vergessen solle. Und ob ich
auch von allen Negativen Abzüge gemacht hätte? Ja schon, aber warum morgen? «Wozu? Natürlich für
die Prozesse morgen». Wie das? Von diesem Termin wüsste ich allerdings nichts. «Ja, die wurden doch
vorverlegt. Das habe ich Dir doch mitgeteilt». «Wann und wo?» «Ja vor zwei Wochen hatte ich Dir doch
eine entsprechende Mail geschickt! Ich habe gerade meinen PC offen und sage Dir das Datum. Ach, im
Moment finde ich es nicht, mein PC ist gerade langsam. Schau bei doch Dir nach!» Da war natürlich
nichts. «Und warum hast Du dann vergangenes Wochenende nichts erwähnt, als Du die Ideen mit den
Fotos hattest?» fragte ich. «Habe ich doch gesagt. Da hast Du eben nicht richtig zugehört.» Es half
jetzt wenig, festzustellen, wer Schuld hatte. Er jedenfalls gab sich zu jeder Gelegenheit schuldresistent.

 

Meine gesamten Energien mussten jetzt dafür verwendet werden, die Zeugen zu mobilisieren. Was nicht
so einfach war. Es waren drei Zeugen und die wussten noch nichts von ihrem Glück, morgen um 8:00
pünktlich bei Gericht erscheinen zu müssen.

Lucca, der Architekt war an diesem Abend immer noch auf einer Baustelle, bzw. auf der Rückfahrt von
dieser nach Hause, wie mir seine Frau mitteilte. Leider könne man ihn in den Bergen auch nicht
telefonisch erreichen da er sich in einem Funkloch befände. Nein, morgen früh hätte er keine Zeit, da
müsste er schon sehr früh das Haus verlassen, um nach einer gut 3-stündigen Anfahrt Cabo Frio zu
erreichen. Denn dort an einer Baustelle, direkt am Meer würden die Handwerker dringende Anweisungen
von ihm erwarten. Aber Lucca würde sich heute nochmals zurück melden. Was er auch tat. Kurz vor
Mitternacht warf er seine Bedenken über Bord und war bereit, für mich am nächsten Morgen als Zeuge
auszusagen.

 

Isabella, die Schwester meiner Frau war meine zweite Zeugin. Sie ist Inhaberin einer Klinik und war
ebenfalls nicht erfreut, über diese Vorverlegung. Sie musste noch am späten Abend eine Kollegin
rekrutieren, die ihr die Patienten-Termine an diesem Vormittag abnahm. Isabella war nämlich die Zeugin
mit der Baustelle in ihrer Klinik. Sie hatte das Jefferson-Team vor mir beschäftigt, als sie ihre
Physiotherapie-Klinik vergrößerte. Von ihr kam auch die Empfehlung der Jefferson-Gang. Und: Von ihr
stammten auch die Fotos, die die Brüder und das bekannte Team bei der Arbeit zeigten. Ein Jahr, bevor
sie bei mir begannen.

 



Nur Braule war relativ entspannt, als ich ihn um seine Flexibilität bat. Natürlich würde er aussagen. Auch
8:00 morgens sei kein Problem. Er hätte bis 11:30 Zeit. Danach sei er allerdings für rund 3 Stunden
unabkömmlich. Denn da müsse er seinen minderjährigen Sohn ins Krankenhaus bringen. Zu einem
bereits vor Monaten markierten Computer-Tomographie-Termin.

 

So erreichte ich mit viel Mühe kurz vor 8:00 das Gericht. Der Anwalt und der Architekt waren schon da.
Ich war ziemlich gestresst, weil an diesem Tag mein Autobus besonders lang im Stau stand. Doch es
hat noch pünktlich geklappt. Die Prozess-Gegner waren ebenfalls schon anwesend und grinsten mir
siegessicher ins Gesicht. Da war nichts mehr von der Unsicherheit des ersten Termins zu sehen. Ihre
Gesichter verrieten Gier und Häme. Wanemaker war sich seines Sieges so sicher, dass er sich bereits ein
Auto, einen Golf, gekauft hatte. Auf Pump, zumindest so lange, bis der Geldregen vom Prozess kommen
würde. Ihre gesunden, Zufriedenheit ausstrahlenden Gesichter verblassten mit einem Schlag, als
Isabella und Braule „zufällig“ zur selben Zeit, Punkt 8:00 erschienen. Damit hatten sie nicht gerechnet.

 

 

24. August 2011 „D-Day 2.0“ vor dem Arbeitsgericht. Der zweite Prozess

 

Auch an diesem Tag war viel Betrieb bei Gericht. Noch mehr als bei den ersten Terminen. Der
Gerichtswartesaal war zum Bersten voll. Vor allem deswegen, weil immer mehr Personen hinein
drängten. Die Zahl der Wartende schwoll sprunghaft an, da es auch keine Abfertigungen gab. Wir
warteten geduldig und sprachen über dies und das. Auf einmal meinte mein Anwalt zu meiner
Schwägerin: „Wie Du bist seine Schwägerin? Dann bist Du ja befangen und darfst nicht aussagen. Tut
mir leid“. Auch die Tatsache, dass dies von Anfang an klar war und er nur nicht zugehört hatte, änderte
nichts daran, dass sich somit meine drei Zeugen auf zwei reduzierten. Als wir um 11:00 immer noch
nicht aufgerufen wurden, mussten wir uns auch von Braule verabschieden. Also blieb nur noch der
Architekt Lucca als mein Zeuge. Ich weiß nicht warum, aber Braule kam nochmals zurück und berichtete
mir, dass die Ankläger und Zeugen auf der Gegenseite mit ihren Handys gegeneinander um die Wette
zockten. Sie scherzten und waren bester Dinge. Sie spielten wohl dasselbe Spiel, das sie auch immer auf
meiner Baustelle spielten, um sich die Zeit bis zum Feierabend tot zu schlagen.

 

Drei Minuten vor 12:00 Uhr war es dann so weit. Gerade noch innerhalb der brasilianischen
„Arbeitsgerichts-akademischen“ vier Stunden wurden wir tatsächlich aufgerufen. Dr. Davide bekam
gleich beim Eintritt einen Schreck. Denn nicht die Sua Excelência Dra. Angela (eine gute Freundin seiner
Mama), saß auf dem richterlichen Thron, sondern ein völlig neues Gesicht. Das flüsterte er mir kurz zu.
Wohl ein neuer Richter, den er nicht kannte. Also noch ein vermutlicher Vorteil weniger für uns.

 

War meine Stimmung am Morgen noch durchaus relaxed, so trübte sie sich zusehends ein. Noch bevor
alles begann. Diesen Stimmungswechsel konnte und wollte ich auch nicht verbergen. Diese bad
vibrations waren wieder good ones für meine Gegner. Man merkte, wie sie Oberwasser bekamen. Trotz
Dr. Davide, meinem neuen Advokaten, der noch am Vortag von Braule über den grünen Klee gelobt



wurde, sah ich meine Felle davon schwimmen. Für gute Laune war ich im Moment nicht zu haben. Umso
besser war die Gegenseite drauf. Zuerst war Nelson dran. Alvaro war sein Zeuge. Die Beiden scherzten
noch am Tisch, bevor der Richter offiziell wurde. Vor allem wenn man Nelson kennt, war diese gute
Laune sehr sonderbar. Ausgerechnet er, der die ganzen zwei Jahre nur griesgrämig über die Baustelle
schlich. Auf der Baustelle verzog er nie seine Mundwinkel, klar, dafür wurde er auch nicht bezahlt. Auf
den Richter wiederum übertrug sich diese Vorfreude der Beiden nicht. Im Gegenteil, sichtlich genervt
ermahnte er die Beiden zur Ruhe.

 

Der Richter befragte danach mich zur Situation. Kühl und unnahbar. Ganz emotionslos. Blutleer. So ein
Prototyp eines Menschen, der sich am Morgen beim Rasieren tief in die Wange schnitt... und.... kein
Tropfen Blut entweicht. Diese Neutralität war im sonst so emotionsgeladenen Brasilien mit Sicherheit
kein Nachteil für mich. Er nahm meine Ausführungen eher gelangweilt hin. Dann befragte mich der
gegnerische Anwalt. Seine Fragen waren suggestiv, aber ich ließ mich dabei nicht aus dem Konzept
bringen. Auch der Richter erkannte diese Absichten und beendete dieses Interview relativ bald.

 

Jetzt war die Gegenseite dran. Der Richter befragte die Kläger eigentlich gar nicht, dafür aber deren
Zeugen. Er teilte den Klägern und Zeugen mit, dass sie der Wahrheit verpflichtet seien und
Falschaussagen eine Straftat seien. Alvaro nickte freundlich. Gleich von Anfang an wollte er sich lieb
Kind beim Richter machen und nannte ihn bei jeder Gelegenheit Sir (wahrscheinlich das einzige
englische Wort, das er kannte). Man merkte, dass Alvaro in jeder seiner aufgesetzt freundlichen,
langatmigen Antworten auf Sympathiepunkte aus war. Doch dafür hatte er den Falschen vor sich. Dieser
Richter war kein Mensch für Jovialität. Und bei genauer Betrachtung ist die Anrede Sir für einen
brasilianischen Richter keine Nettigkeit, sondern kommt eher einer Majestätsbeleidigung gleich.
Brasilianische Richter wollen mit „Seine Exzellenz“ angesprochen werden. Und: Seine Exzellenz hier war
ein absoluter Kopfmensch, der kurz und präzise fragte. «Wer hat Sie eingestellt?» war seine erste Frage
«Der da Sir». Alvaro zeigte auf mich. «Und wer hat Ihnen am Wochenende den Lohn in die Hand
gedrückt?» Alvaro deutete wieder auf mich. «Kannten Sie Jefferson schon vorher?» Seine Antwort kam
wie aus der Pistole geschossen: «Nein Sir. Ich habe ihn erst durch Manfred kennengelernt. Ich kannte
ihn vorher nicht. Nein Sir, auch die anderen Leute kannte ich vorher nicht». Auf seine Frage, ob er jetzt
weiter noch in Kontakt sei mit den Leuten, meinte er, dass es bei Bauleuten so sei, wie vermutlich bei
Richtern auch, man kenne sich untereinander und laufe sich schon mal über den Weg. Nur, absichtlich
getroffen habe er sich nie mit den Leuten. Und wie er mich kennengelernt hätte? «Rein zufällig auf der
Straße».

 

Danach war die Stunde von Dr. Davide gekommen. Man merkte sofort den Investigations-Profi. In bester
Polizeimanier nahm er Alvaro zuerst in die Zange und danach auseinander. Immer mit Einschüben vor
Fragen in der Art: «Wenn Sie uns sagen, dass... wie kann es dann sein, dass...» Konkret: Als er Dich
kennenlernte, wie hat er sich mit Dir verständigt? «In Portugiesisch natürlich, Davide». Meinen Anwalt
duzte er also. Daraufhin mein Anwalt: «Doch damals war der Bauherr noch ganz frisch in Brasilien. War
da die Verständigung wirklich kein Problem?» fragte Dr. Tausendschön. «Nein überhaupt nicht, er sprach
gutes Portugiesisch...» Abschließend entließ der Richter den Zeugen und gab ihn auf den Weg, dass er
sich nicht mit den anderen Zeugen austauschen dürfe, bevor diese befragt würden.



 

Jetzt wurde der Architekt Luca, mein Zeuge aufgerufen. Er machte eine souveräne Figur. Seine
Antworten auf die Fragen des Richters und die von Davide waren stets kurz und sachlich. Er bestätigte
genau das, was in meiner Verteidigungsschrift stand, und das, obwohl er diese Verteidigung nicht
kannte. Er wirkte glaubhaft und war es auch: Jeder Satz von ihm entsprach ja auch der Wahrheit. Da er
ehrlich antwortete, konnten ihn auch die provozierenden Fragen des gegnerischen Anwalts nicht aus der
Ruhe bringen. Alvaro hielt sich natürlich nicht an die Anweisungen des Richters. Feixend berichtete er
nach seinem Auftritt seinen Kumpels, wie er mich in der Audienz mit seinen Falschaussagen „gefic...“
hätte. Er war sich sicher, auch den Richter um den Finger gewickelt zu haben und gab dies aufgekratzt
zum Besten. In einer Lautstärke, dass deren Inhalt auch nicht den Ohren des Richters verborgen blieb.
Der Richter unterbrach kurz das nächste Zeugen-Verhör und ging an die Leichtbau-Wand, die den
Verhandlungssaal mit dem Wartesaal trennte. Er hörte vielleicht 2-3 Minuten das Gespräch mit und
machte sich danach Notizen. Der gegnerische Anwalt roch Lunte und nutzte die kurze Pause, um mir
jetzt auf einmal ein „pacotinho“ (wörtlich übersetzt ein klitze-kleines Päckchen) vorzuschlagen.
Sinngemäß schlug er einen Kuhhandel vor. Dann würde für mich alles viel billiger.

 

Doch das lehnte ich ab. Auch bei der zweiten Zeugenvornahme wurde wieder wie gedruckt gelogen. Wie
gedruckt, obwohl die meisten von ihnen ja Analphabeten waren. Auch Graham erklärte dem Richter,
dass ich ihn eingestellt hätte. Gab es dabei Sprachprobleme: «Nein überhaupt nicht. Er sprach perfekt
Portugiesisch. Er sprach genauso, wie wir» (was wiederum in sich keinen Sinn machte. Denn auch bei
dieser Vernehmung war ich noch weit davon entfernt, perfekt, geschweige denn akzentfrei Portugiesisch
zu sprechen. Und auch er hätte keinen privaten Kontakt mit den Anderen gehabt. Weder davor, noch
danach. Auf meinen Einwand, dass er der Bruder von Wanemaker und Schwippschwager von Nelson sei,
fragte ihn der Richter, ob dies wahr sei? Kleinlaut antwortete er mit 'ja'.

 

Nun war mit Django der letzte Zeuge im Stand. Auch er bestätigte, dass ich ihn persönlich eingestellt
hätte. Und wie er sich mit mir unterhalten habe? «Das war schwierig» meinte er. Habe er mich (also
den Gringo) verstanden? «Nein. Ich spreche kein Englisch» meinte er (wie kam er wohl auf Englisch?).
Die Anschlussfrage meines Anwalts, wie ich ihn dann einstellen konnte, wenn ich kein Portugiesisch
sprach, ließ er unbeantwortet. Wieder unterbrach der Richter kurz die Anhörung und ging wieder an die
Wand und hörte zu. Genervt meinte er: «Sind wir hier bei Gericht? Oder bei einer Grillparty vor einem
Lagerfeuer?» Wieder zurück fragte der Richter Django, ob er noch Kontakt mit den Leuten habe?
Konkret: «Spielen Sie zum Beispiel Fußball mit denen?». Er verneinte dies mit der Bemerkung, dass er
nicht Fußball spielen könne. Dass er auch sonst keinen Kontakt mit den anderen mehr habe, war für den
Richter wenig glaubhaft, da von den drei Klägern einer sein Bruder und der andere sein Schwager waren
(und in Brasilien sind Verwandtschaften heilig), wie es zum Schluss von meinem Anwalt ausgebreitet
wurde. Ohne die beiden anderen Kläger aufzurufen beendete der Richter das bunte Treiben und kündigte
an, dass wir in den nächsten Wochen mit den Urteilen rechnen könnten.

 

 

Siegestrunken setzten sie ihre Scheuklappen auf



 

Die Kläger hatten den Schuss wohl noch nicht gehört und meinten eine tolle Show abgeliefert zu haben.
In bester Zuversicht und feixend verließen sie das Gericht. Deren gehässiges Grinsen, als sie mich
passierten, versuchte ich zu ignorieren. Da der Richter so blutleer auftrat, konnte ich auch nicht
einordnen, ob er ein Pokerface war oder einfach keinen Bock auf diese Prozesse hatte? Mein Anwalt und
mein Architekt meinten, dass das Ganze bestens für uns gelaufen sei. Der Anwalt meinte auch, dass
diese Lügen vor Gericht den Zeugen noch schmerzhaft zu stehen kämen. Die Polizei würde diese mit
Sicherheit noch zu einer weiteren „Anhörung“ einladen. Meine Frage, wie die Polizei davon Kenntnis
erhalten solle und was ihn so sicher in dieser Behauptung machen würde, beantwortete er nicht. Ich
selbst habe sie mir bei der Heimfahrt im Bus selbst beantwortet. Klar doch. Dr. Davide Tausendschön ist
Anwalt bei der Polizei. Und dort hat er Weisungsbefugnis.

 

Wenige Tage danach kam mir über den brasilianischen Buschfunk zu Ohren, dass sich die Jefferson-Gang
über mich lustig machte und wie sie den Richter um den Finger gewickelt hätten. Alle 6 wollten das Geld
in fahrbare Untersätze investieren. Über Alvaro habe ich erfahren, dass er noch am nächsten Tag seinen
Job in einer anderen Equipe aufkündigte. In der Meinung, dass er sich ab jetzt für längere Zeit nicht
mehr mit Steineklopfen abmühen müsste. Damit unterstrich er wieder einmal seine Unfähigkeit,
Situationen auch annähernd realistisch einzuschätzen.

 

Meine Stimmung hatte sich in diesen Tagen etwas verbessert, doch ich war immer noch nicht
euphorisch. Denn noch lag das Urteil nicht vor.

 

 

Freispruch erster Klasse

 

Die Urteile - zwei Monate danach, also Anfang November - ließen auch nicht so lange warten, wie die
ersten. Sie waren so, wie es mein Anwalt voraus gesagt hatte: Für mich 3 Freisprüche erster Klasse.
Die Urteilsbegründung des Richters war ein literarisches Meisterstück. So, wie man es in einer
brasilianischen Telenovela erwartet. Der Richter überführte alle der Lüge und sprach von einer
gravierenden Missachtung der Pflicht vor Gericht, die Wahrheit zu sagen. Er gestand den Klägern keinen
Cent zu und sprach mich vor jeder Schuld frei.

 

Auch die Voraussage meines Anwalts, dass die drei Zeugen bei der Polizei vorgeladen wurden, erfüllte
sich. Wie diese verlief, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass bei solchen Verhören in Brasilien die
Menschenrechte nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda stehen. Da kann es schon mal passieren,
dass der Wahrheitsfindung mit nassen Handtüchern oder nassen Zeitungen Nachdruck verliehen wird.
Beide Materialien lassen sich gut als Prügel einsetzen, sind schmerzhaft und hinterlassen vor allem keine
äußerlichen Verletzungsspuren. So sehr ich diese 3 Lügner heute auch ablehne, aber ein Befürworter von
Polizeigewalt bin ich deswegen noch lange nicht. Mit diesem Urteil in der Hand wollte ich jetzt für die



ersten 3 Prozesse in Revision gehen. Das habe ich aber gleich wieder verworfen. Denn die Konditionen
dafür sind restriktiv, die Kosten prohibitiv, dass man so etwas sich Hundertmal überlegt.

Der gegnerische Anwalt ging natürlich in Revision. Denn für seine Klienten, war dies ja kostenlos. Und
sein Honorar bezahlte ja die Gerichtskasse – unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Nachdem er
auch beim Bundesstaats-Gericht in Rio de Janeiro scheiterte, setzte er nochmals alles auf eine Karte
und ging an die höchste und letzte Instanz. An das oberste Arbeitsgericht in der Hauptstadt Brasilia.
Zum Glück blieb mir eine Anreise nach Brasilia erspart. Und noch besser: Auch in der letzten Instanz
scheiterte er mit Pauken und Trompeten. Wieder auf dem Boden der Tatsachen drängte dieser Anwalt
jetzt verstärkt auf Vollstreckung der ersten Urteile. So bekam ich (wiederum nach mehreren Anläufen
am falschen Tor) eines Tages Besuch vom Gerichtsvollzieher. Er wollte gleich alle Wertsachen im Haus
verpfänden. Ausgelöst wurde diese Pfändung von Django, dem einstigen Friedensegel. Das gehe aber
nicht, erklärte ich dem verdutzten Gerichtsvollzieher. .Alle diese Wertsachen würden der Firma gehören
und nicht mir als Privatperson (was auch der Wahrheit entsprach). Und der Urteilstitel sei nicht auf die
Firma ausgestellt, sondern auf mich als natürliche Person.

 

Da wollte der Gewerkschafts-Anwalt wohl besonders schlau sein, indem er mich persönlich verklagte
und nicht die Firma. Denn bei Privatpersonen ist es normalerweise in Brasilien einfacher, Geld
einzutreiben, als bei Firmen. Normalerweise ja, aber eben auch nur, wenn diese Person auch über
persönliches Vermögen verfügt. Und dass diese vom Gerichts-Vollzieher in Augenschein genommenen
Wertgegenstände tatsächlich Eigentum der Firma waren, ließ sich anhand der Rechnungen problemlos
beweisen. Da mein privates Bankkonto auch kein nennenswertes Vermögen aufwies, war die Sache
schnell erledigt. So verließ der nicht unangenehme Herr vom Gericht unerledigter Dinge kurze Zeit später
wieder mein Grundstück.

 

Dr. Davide war mit seiner Arbeit zufrieden. Dafür hatte er auch Anlass dafür. Wie vereinbart, kassierte er
sein Honorar. Zusätzlich noch die ebenfalls vereinbarte Erfolgsprämie. Also alle beste Ordnung? Nicht
ganz: Denn in der Euphorie des Sieges bat er mich um schnellstmöglicher Begleichung. Dankbar
überwies ich noch am selben Tag die vereinbarte Summe. Parallel dazu bat ich ihn um die vereinbarte
Rechnung. Doch damit hatte er es nicht eilig. So warte ich bis heute noch auf diese. Meine zahlreichen
Anfragen danach wurden mal damit beantwortet, dass er mir diese bereits nach dem Prozess
ausgehändigt habe, was definitiv nie der Fall war. Ein anderes Mal schmetterte er dies ab mit der
Bemerkung, dass eine Rechnung nie vereinbart war. Und so etwas höre ich von einem Anwalt, der mich
bereits in unserer ersten Besprechung belehrte, dass ich nicht professionell gehandelt hätte, weil ich von
Jefferson nicht Woche für Woche eine Rechnung gefordert habe. Schließlich würde in Brasilien kein
Geschäft ohne schriftliche Rechnung ablaufen... Was tun? Klage einreichen? Sich nicht vor Stress und
Risiko scheuen? Oder einfach unter Lebenserfahrung („so sind sie eben, die Anwälte in Brasilien“)
abhaken?

Ja, genau für das Zweite habe ich mich entschieden.

 

 



O. Neues Team – neues Glück?

 

 

Die Katze, die zwei Mäusen nachläuft, fängt keine

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Das J-Team ging – andere Probleme aber kamen

 

Das J-Team war weg, doch die Probleme auf der Baustelle blieben. Und neue Probleme kamen dazu. Aus
Erfahrung „schlau“ geworden (so dachte ich zumindest), führte ich mit Gott und der Welt Gespräche,
fragte nochmals Verwandte, Bekannte und Leidensgenossen nach Empfehlungen für ein neues Team. Ein
Team, das die zu 80% fertige Baustelle (das Eventhaus) endgültig fertig stellen sollte. Dabei bekam ich
viele gute Ratschläge und Namen genannt. Ich fühlte mich wie Glücksritter in Las Vegas vor 100erten
von einarmigen Banditen. Für alles, was ich suchte, wurde mir eine optimale Lösung vorgeschlagen. Ich
hatte wohl den Jackpot geknackt. Alle Handwerker Petrópolis sagten mir das Gleiche: Eigentlich wären
sie total ausgebucht, aber ich hätte Glück, gerade sei ein Termin frei geworden. So zeigte ich Kolonnen
von sogenannten Profis mein Anwesen. Ich erklärte, was noch zu machen sei und bat um ein Angebot.
Ungefähr die Hälfte der Handwerker, denen ich meine Baustelle gezeigt hatte, hielt ihr Versprechen und
gab mir ihre Offerte. Mündlich, per Telefon, handschriftlich auf liniertem Papier, mit der Schreibmaschine
und einer machte sogar von einer Email-Antwort Gebrauch (also eine von mehreren
Antwortmöglichkeiten, die ich allen Handwerkern angeboten hatte).

 

Was mir damals noch nicht so klar war, war die Tatsache, dass über 50% Rücklaufquote auf eine
Geschäftsanfrage ein absoluter Spitzenwert in Brasilien ist. Wenn Dir also jeder zweite Anbieter auf
deine Anfrage ein Angebot unterbreitet, dann hast du wohl alles richtig gemacht. Üblich ist es eher, dass
3 von 4 Handwerkern, die angefragt werden, ihr Angebot einfach „vergessen“. Die Angebote, die ich
erhielt, waren positiv gesagt, sehr heterogen. Ein Außenstehender wäre nie auf die Idee gekommen,
dass ich innerhalb von zwei Wochen immer dasselbe angefragt hätte. Der Fairness halber muss ich
zugeben, dass bis auf zwei alle Angebote lösungsorientiert waren. Einige wenige zeigten mir auf, wie sie
meine Probleme lösen wollten. Aber die Mehrzahl gab mir (indirekt) zu verstehen, dass sie gerne mit
meinen Auftrag ihre eigenen Probleme lösen würden. Da mir mein Hemd näher lag, entschied ich mich
im Januar 2011 für die, denen die Lösung meiner Probleme eher auf dem Herzen lag. Also gleich kurz
danach, als ich das J-Team verabschiedet hatte.



 

Vorqualifiziert waren drei Anbieter. Jeder hatte sein eigenes, kleines Team. Keiner hatte aber eine Firma.
Eine Firma zu finden wäre auch schwierig geworden. Die 3 Alternativen waren Sr. Manuel (ein gebürtiger
Portugiese), Negão (also der große Neger. Bitte denken Sie nicht, ich sei Rassist. Aber er stellte sich als
solcher vor und wird auch von allen Personen so genannt. Sein wirklicher Name ist mir genauso
unbekannt, wie allen anderen auf dem Bau und Paolo, ein wahrer Gentleman unter den Bauleuten. Da
ich mich zwischen diesen 3en nicht entscheiden konnte, entschied ich mich aus Erfahrung „klug“
geworden für: Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser.

Ich beauftragte alle 3 Empreiteiros mit je einem kleineren Job. Drei voneinander unabhängige Arbeiten,
die jeweils zu zweit antraten. Dann bewertete ich deren Ergebnis, um mich langfristig für den Fähigsten
zu entscheiden. Diese Entscheidung war gar nicht so einfach. Alle drei Teams hatten eine deutlich
höhere Grundgeschwindigkeit als die Leute von Jefferson (was streng genommen aber auch keine Kunst
war). Doch so ein Konkurrenzkampf ist nicht jedermanns Sache. Sr. Manuel war diesem Stress wohl
nicht gewachsen und erschien einfach am dritten Tag nicht mehr. Ohne Vorwarnung. Er war danach wie
vom Erdboden verschwunden und holte auch sein Honorar nicht ab. So blieben der Negão und der Paulo
übrig. Um zeitlich nicht noch weiter in Verzug zu kommen, entschied ich mich, mit beiden Teams
zusammen zu arbeiten. Das funktionierte auch ganz gut. Negão verstärkte sein Team. Zusätzlich zu
seinem Bruder rekrutierte er auch seinen Schwager. Und Paolo vertraute auf das brasilianische
Erfolgsrezept: Lasse deinen Alten ran. Er beschäftigte einen Arbeiter, der mit rund 50 Jahren noch nicht
wirklich zum alten Eisen gehörte, aber geistig nicht auf voller Höhe war. Er war ein Autist. Er sprach den
ganzen Tag kein Wort. Dafür aber schuftete er wie ein Brunnenputzer. Er konnte zu jeder Schwerstarbeit
eingesetzt werden. Sein Name war Joao. Und dieser war für einen brasilianischen Arbeiter ein echter
Speedy Gonzales. Man hatte das Gefühl, als ob sich Paolos Tätigkeit auf das “Aufziehen”, und auf das
Dirigieren seiner Marionette Juão beschränkte. So nach dem Motto: Juão bohrt mit dem Schlagbohrer
die Löcher und Paolo bläst den Staub aus den Löchern.

 

Da ich beide Teams nicht nach Tagen nach Hause schickte, sondern getrennt voneinander weiter
arbeiten ließ und nach Projektfortschritt bezahlte, beobachtete ich diese Arbeitsteilung nach Gutsherren-
Art eher mit Kopfschütteln als mit Ärger. Schon gar nicht aber mit Bewunderung. Qualitativ waren die
Arbeitsergebnisse der beiden Teams nicht schlecht, sie kamen zwar nicht ganz an die des “J-Teams”
heran, aber nahezu. Wobei der Output von Paolo besser war, als der von Negão. Doch Negão war
wiederum schneller als Paolo.

 

Unter Kosten-Leistungs-Gesichtspunkten lagen sowohl Negão als auch Paolo um Lichtjahre vor Jefferson.
Da die beiden Teams nicht unbedingt virtuose Maler waren, empfahl mir Paolo mit Celsor einen Maler,
der selbst als Empreiterio seine Dienste anbot. Auch ihn heuerte ich an. Erstmals hatte ich jetzt das
Gefühl, dass es auf meiner Baustelle brummte. Es ging in riesigen Schritten voran. Und trotzdem
dauerte es auch hier noch länger, als ich gehofft hatte. Wie so oft im Leben waren eben die letzten
Schritte die Zeitaufwendigsten. Ein Glück, dass ich in dieser Phase mich bereits von Jefferson getrennt
hatte.

 



Auch Celsor machte seine Sache gut. Er arbeitete immer bis spät in den Abend hinein. Er vermittelte mir
das Gefühl, dass er sich mit seinem Job für mich persönlich identifizierte. Dass er eines Abends meine
leistungsfähige elektrische Spritzpistole nutzte, sie danach aber nicht reinigte, war zwar sehr ärgerlich,
aber nicht unbedingt ein Beinbruch. Denn am nächsten Tag konnte man diese Spritzpistole nur noch auf
den Müll werfen. Der Lack verklebte das Gerät so, dass dieses sich nicht mehr reinigen ließ. Dumm
gelaufen, denn ich hatte dieses Gerät aus Deutschland eingeschleppt. In Brasilien gibt es nichts
Vergleichbares zu dieser kleinen Pistole ohne Kompressor. Auch Celsor zahlte ich nach
Arbeitsergebnissen. Zum Schluss bat er mich, ihm einen Vorschuss zu geben. Das hatte ich auch getan,
weil ich schon gute Erfahrungen mit ihm hatte. Heute weiß ich, dass dies ein Fehler war. Denn am
nächsten Tag erschien er nicht mehr. Was mich ärgerte, aber auch nicht wirklich ein Beinbruch war. Denn
das Finishing seiner Arbeit war kein riesiger Aufwand mehr. Anfänglich nett fand ich, dass er nach ein
paar Wochen wieder aufkreuzte und mir anbot, eine Woche kostenlos zu arbeiten, weil er ja 3 Tage
geschwänzt hatte. Dieses Angebot nahm ich gerne an. Weniger nett war die wahre Absicht seines
großzügigen Angebots. Denn das, was dann passierte, war nicht Gentleman-like. Celsor kreuzte bei mir
am nächsten Nachmittag kurz auf und sagte, dass er sich nur für morgen organisieren wollte. Nach einer
halben Stunde verließ er die Baustelle und danach war er nie wieder gesehen. Ebenso wie einiges an
Werkzeug und Maschinen das danach nie wieder gesehen wurde...

 

 

Ende mit Schrecken? Oder doch Schrecken ohne Ende?

 

Beide dieser o.g. Hypothesen konnte man ohne Probleme unterschreiben. Es war eine Erlösung, als der
Bau fertig wurde, aber damit herrschte noch lange nicht eitel Sonnenschein. Im Gegenteil: Manches kam
danach noch dicker. Aber es gab auch Positives zu berichten. Denn beide Häuser hatten ihren eigenen
Charme. Architektonisch entstanden interessante Gegensätze, die sich auf engstem Raum wieder
anzogen. Mit dem Ergebnis konnte ich also durchaus zufrieden sein, Klar mit dem Weg dahin natürlich
nicht. Aber wie schon angedeutet, ich befand mich erst am Anfang meiner persönlichen Via Dolorosa in
Brasilien. Denn so schlecht, wie es aufgehört hatte, so sollte es auch in Zukunft weitergehen. Ich hatte
wirklich alles gegeben (nervlich, körperlich und vor allem finanziell). Ich hatte meine gesamten
finanziellen Ressourcen eingesetzt. Nicht nur die der Firma, sondern auch meine privaten in Brasilien
und in Deutschland. Das Projekt war schon lange ein Fass ohne Boden. Und alles musste cash bezahlt
werden. Keine Bank in Brasilien oder in Deutschland war bereit, mir einen Kredit zu geben. Auch mein
Dispo-Rahmen in Brasilien war auf weniger als 7.000 Euro limitiert. Und dies, obwohl mein Anwesen ja
als Sicherheit vorhanden war.

 

Ich war aufgebracht wegen dieser unbefriedigenden Situation, denn ich hatte Angst, dass mir kurz vor
der Ziellinie die Puste ausgehen würde. Dabei hatte ich immer die Schreckensvision von Mozart vor
meinen Augen: Geniale Idee mit dem Eventhaus. Und trotzdem verarmt sterben. Aber irgendwie hatte
ich es doch ohne fremde finanzielle Hilfe geschafft.

 



Heute bin ich froh, dass sich meine Bank so kontraproduktiv verhalten hat. Denn hätte man mir zu den
damaligen Konditionen einen Überziehungskredit angeboten, dann hätte ich ihn vermutlich auch
angenommen. Und das zu Konditionen, die selbst einem deutschen Banker die Schamröte ins Gesicht
getrieben hätte. Denn 15% Monatszins addiert sich im Jahr auf 350% hoch. Eine Rechnung also, die
kein Brasilianer so macht (außer seine brasilianische Bank). Was den Geldeingang betrifft, sind
Brasilianer reinste Optimisten. Nicht umsonst sieht man auch in brasilianischen Boutiquen chice Kleider
für z.B. 29,99 R$. Großgeschrieben. Erst wenn man seine Nase an das Schaufenster presst, kann man
im Kleingedruckten lesen, dass die 29,99 R$ beispielsweise 15 mal monatlich zu entrichten sind.

 

Doch jetzt, Anfang 2012 war nicht die Zeit des Philosophierens für mich, sondern die des Beginns der
Vermarktung meines Eventhauses. Und darauf konzentrierte ich mich jetzt.

 

 

Bis Februar 2012 wurde nur gesät – ab jetzt sollte auch geerntet werden

 

„Ein neues Haus – ein neuer Mensch“(?) Mit diesen weisen Worten von Goethe im Hinterkopf freute ich
mich jetzt schon auf eine bessere Zukunft in Brasilien. Und mit meiner schicken Eventlocation schien die
Ausgangsvoraussetzung dafür nicht die Schlechteste zu sein. Eigentlich stimmte alles: das Haus, mein
Engagement, und das Marktpotenzial von Petrópolis. Entsprechend positiv war auch die anfängliche
Resonanz bei allen Professionals und bei der potenziellen Zielgruppe. Jeder, der das Haus sah, war tief
beeindruckt. Zumindest gab man mir das so zu verstehen. Entweder es stimmte, dass ausnahmslos alle
Besucher wirklich äußerst angetan waren von diesem Haus, oder mich besuchten nur gute Schauspieler
und/oder Schleimer. Alle lobten das Haus über den grünen Klee. Das Haus sei wesentlich besser und
schöner, als alle anderen Eventhäuser in Petrópolis und Umgebung. Wie auch immer: Jetzt war der
Zeitpunkt gekommen, an dem das Haus offiziell eingeweiht werden sollte. Und zwar mit einem „Big
Peng“. So etwas ist schon in Deutschland eine anspruchsvolle Herausforderung. In Brasilien war das
eine Sisyphus-Aufgabe, wie ich gleich feststellen musste.

 

Doch um die Chance des exzellenten ersten Eindrucks zu nutzen, musste ich mich auch struktureller
Hinsicht professionell aufstellen. Denn ich war zwar Marketing- und Werbeprofi, aber keiner für Events.
Also führte ich massenhaft Gespräche mit unterschiedlichsten Dienstleistern aus der Branche und
heuerte auch Event-Spezialisten an. Noch vor Fertigstellung des Hauses bot sich ein Geschwister-Paar
aus Petrópolis an, mein Haus mit Gästen langfristig zu füllen. Wir wurden uns auch schnell handelseinig.
Die eine, Regina, stellte sich als „Cerimonial“ (als Eventmanager) vor. Sie bot mir an, auf Erfolgsbasis
für mich zu arbeiten. Ihre Schwester Angela, eigentlich eine Lehrerin, die Quereinsteigerin im
„Schausteller-Gewerbe“ war, wollte nur fest angestellt für mich arbeiten. So war es die erste Pflicht,
gewissermaßen den Rollwiderstand zu überwinden, um eine Erfolgslawine loszutreten. Deshalb
brauchte und buchte ich die Hilfe beider Schwestern. Regina arbeitete frei und Angela fest angestellt bei
mir. Dies war im Falle von Angela noch möglich, da ihre Gehaltsvorstellungen eher defensiv waren. Ich
hatte also wie ein Farmer drei Jahre lang gesät, jetzt hoffte ich, endlich zu ernten. Doch auch das stellte



sich als mehr als schwierig heraus. Alles, was versucht wurde, klappte nicht. Aus offensichtlichen
Gründen, aber auch aus nicht nachvollziehbaren. Das Haus sollte ein Meeting Point für alle werden, die
einen Event planten, für Privatleute und vor allem für Firmen. Es sollte auch eine Location für Firmen-
und Familienfeste werden. Mit meiner Eventlocation schien die Ausgangsvoraussetzung nicht die
Schlechteste zu sein. Es war eine Sisyphus-Aufgabe, das Haus in Gang zu bringen.

 

Was ist das Wichtigste, um ein Eventhaus zu lancieren? Richtig, man macht ein Einweihungsfest. Das
sollte ein Big Bang werden. So planten wir fortan für diesen Big Bang. Wie gesagt, war zu diesem
Zeitpunkt meine Kriegskasse ziemlich leer. Gut, dass Regina bekannt in der Branche war und dort einige
Freunde hatte. Diese waren auch bereit, mir ihre Dienste für diese Einweihungsfeier zu Verfügung zu
stellen. Die Meisten machten dies kostenlos, in freudiger Erwartung einer fruchtbaren zukünftigen
Zusammenarbeit. Der Rest berechnete mir alles zu Sonderkonditionen, manche auch nur zu
Selbstkosten. Und ich benötigte viele Dienstleister, um auch auf potenzielle Kunden, auf die Medien und
auf zukünftige Partner einen guten Eindruck zu machen.

 

Die erste Aufgabe für das Eventhaus war es, einen griffigen Markennamen zu finden. Dieser war auch
mit Laterna Magica schnell gefunden. Die beiden Schwestern fanden diesen Namen großartig und
versicherten mir, dass dieser von Brasilianern verstanden und bei ihnen auch gut ankommen würde.
Parallel zur Vorbereitung des Einweihungsfests erstellte ich Templates für meine Website und Entwürfe
für die Prospekte.

 

 



P. 2012! Endlich die Einweihung meines Eventhauses

 

 

Ein hübscher Käfig macht den Vogel nicht satt
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10. April 2012.

Die Nacht der langen Messer...Gabel, Dessertlöffel und Damastservietten

 

Die Vorbereitungen zum Einweihungsfest selbst gingen gut voran. Es machte Freude zu sehen, wie die
einzelnen Eventprofis ihre Ideen einbrachten. Alle waren gut drauf, nur der Disc Jockey, der eigentlich
die anderen stimulieren sollte, schmollte während der Meetings immer in der Ecke. Dabei war gerade
der Tanzsaal ein echtes Highlight. In luftiger Höhe auf der Panorama-Terrasse baute ich eine
interessante Dachkonstruktion dafür. Diese wurde mit LKW-Plastikplanen (Ganz in Weiß) abgehängt. Der
Boden war im Schachbrett-Muster, glänzend Schwarz, glänzend Weiß dekoriert. So entstand eine
stylische Zeltatmosphäre, die zum Mitfeiern animierte. Das Buffet würde ein Traum werden. 14 Kellner
sorgten für einen Rundumservice. Eigentlich war ich gegen so viele Kellner, aber dafür setzte sich die
sonst eher unverbindliche Regina ganz energisch ein. Zähneknirschend stimmte ich bei der Zahl zu, da
ich mich belehren lassen musste, dass in Brasilien jeder Partygast auf einen Rundum-Service bestehen
würde. Ich zog mein Engagement auch nicht zurück, nachdem ich erfahren musste, dass diese Damen
und Herren nicht mit sich handeln ließen und auf ihr ungekürztes Honorar pochten. Ähnlich verhielten
sich die Köche, Tellerwäscher, die Sicherheits-Leute und die Jungs vom Valet-Service. Deren Aufgabe es
war, die ankommenden Autos sicher weg zu parken und zum Ende des Festes wieder ihr Auto vor die
Tür zu stellen. Und das in der stockdunklen Nacht im Urwald. Für Romantik war schon auf der Zufahrt
gesorgt. Die Fahrer mussten nur den brennenden Fackeln folgen. Sie führten direkt aufs Haus zu.

 

Die Feuerwehr gab uns eine Ausnahme-Genehmigung für dieses Fest. Sie meinten, dass wir ein halbes
Jahr Zeit hätten, eine Dauergenehmigung offiziell anzufordern. Der Dekorateur brachte Möbel mit und
die „Blumenmädchen“ karrten Berge von wunderschönen Blumengebinden an. Die Bar, der ich den
Namen „Kir Royal“ gegeben hatte, wurde perfekt dekoriert. Auch zwei Mixer standen bereit für ihre
Show. Im Teehaus vor dem Rosengarten wurde es noch gemütlich gemacht. Alle waren in freudiger
Erwartung.

 



Wir hatten mit 350-400 Gästen gerechnet. Eingeladen wurden genau 423 Personen. Dass kaum jemand
zu- oder absagte, machte nur mich nervös. Regina meinte, das sei durchaus normal, kein brasilianischer
Eventprofi würde auf eine schriftliche Einladung reagieren - und sei diese Einladung noch so attraktiv
und kreativ, wie meine es wohl war. Wie Recht sie damit hatte. Denn wer wichtig ist in Brasilien, oder
sich selbst zumindest für wichtig hält, wird sich nie dazu herab lassen, schriftlich zu antworten. Die
Denke ist: „Warum soll ich antworten? Er will was von mir, nicht ich von ihm! Ich werde mich spontan
entscheiden, ob ich komme? Oder eben nicht? Vorher wird er von mir nichts hören. Es sei denn, ich
brauche einen Gefallen von ihm!“. Solche Einstellungen machen die Planungen von Events in Brasilien
nicht ganz einfach.

 

Also, wie viele Gäste werden heute wirklich erscheinen? Wird unsere (großzügige) Buffetplanung eine
Punktlandung sein? Hoffentlich keine Bauchlandung! Das Fest begann offiziell um 19:00 Uhr. Wann
würden die Ersten ankommen? Es war inzwischen 18:30. Das Haus war bestenfalls halbvoll. Oder
besser gesagt, halbleer. Aber auch nur deshalb, weil das Servicepersonal sich noch in den letzten Zügen
ihrer Vorbereitungen befand und somit half, die Räume zu füllen. Aber ein richtiger Gast war noch nicht
da. Der Disc Jockey konnte jetzt erst jetzt mit seinen Lichttests beginnen, da erst jetzt der
Sonnenuntergang einsetzte. Kurz vor 19:00 Uhr wurde auch Regina nervös, da sich noch kein einziger
Gast in unser Eventhaus verirrte. In diesem Moment klingelte das Telefon. Sie antwortete hektisch und
versuchte zu erklären, wo genau sich meine Location befand und wie sie zu finden sei.

 

Inzwischen wurde es schon dunkel. 20 Kerosin-Fackeln beleuchteten die Auffahrt durch den Dschungel.
Am Ziel angekommen wurde man von einem großartigen Blick empfangen. Das wie ein Denkmal
angestrahlte Eventhaus mit dem kunstvollen Art-Nouveau-Brunnen im Rosengarten davor. Diesen
Springbrunnen hatte ich extra aus Deutschland importiert. Das Haus war ein echtes Highlight. Die
Komplimente der ankommenden Gäste überboten sich in Superlativen. Alle waren sich einig: Diese
Eventhaus setzte neue Standards in der Event-Szene von Petrópolis. Es stellte alles Bisherige in den
Schatten. Ich war stolz darauf, was ich mir erarbeitet hatte. Mit Sicherheit gab es viele Neider unter den
Besuchern. Aber wie heißt es schön: Neider muss man sich hart erarbeiten. Und an diesem Abend ließ
ich mir von nichts und niemanden meine Laune verderben. Optisch war alles an diesem Abend bestens.
Das Scheinwerfer-Licht machte aus dem Haus im Art Nouveau ein „Zauber-Schloss“, dessen Charme
man nicht entgehen konnte. So gelungen auch die Optik war, so ernüchternd war die Anzahl der Gäste.
Dass es nicht zu den von Regina angekündigten 300 – 400 Gästen kommen würde, war von Anfang an
klar. Regina stufte ihre Prognose auf 250 herunter, obwohl sie mich noch vor einer Stunde gewarnt hatte,
dass ich mich vorbereiten sollte, dass es vielleicht 500 sein könnten. Aber diese Zahl, das war schnell
klar, entsprang nur Wunschdenken. Tatsächlich erschienen aber nur 70 „Gäste“. Das war natürlich
enttäuschend. Vor allem, weil ein Buffet für 400 Personen aufgebaut war und eine ganze Armada an
Kellnern auf ihren Einsatz wartete. So hatte jeder Kellner durchschnittlich nur 5 Personen zu versorgen.
Aber schlimmer war es mit den Buffetbergen, die danach entsorgt werden mussten. Und das in einem
Land, in dem mehr als die Hälfte unter der Armutsgrenze lebt. Doch dass nur 70 „Gäste“ kamen, war
mir während des Abends gar nicht so bewusst. Denn ich wurde natürlich als Gastgeber von allen Seiten
vereinnahmt. Für mich eine gute Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und potenzielle Kunden kennen zu
lernen. Nachdem mir jede(r) erzählte, wie schwierig es war, mein Haus im Naturschutzgebiet zu finden,



kam meine Gegenfrage, wie ihr erster Eindruck ist und warum sie gekommen sind. Natürlich waren
ausnahmslos alle von dem Ambiente und vom Buffet begeistert. Besonders punktete die Bar, die ich „Kir
Royal“ genannt hatte. Also zumindest ein Trost-Pflaster? Nicht ganz. Denn die „Gäste“ entpuppten sich
entweder als Anzeigen-Vertreter für Zeitschriften oder lokale TV-Stationen oder als potenzielle Zulieferer
für Events (zum Beispiel Anbieter von Give aways für Hochzeitsgäste). Viele gaben sich sehr bedeckt,
wenn man sie nach ihrem Besuchsgrund fragte. Später sollte ich erfahren, dass viele meiner
Konkurrenten (die ich nicht kannte), mir die Ehre gaben. Potenzielle Kunden hatte ich leider vermisst.
Insgesamt ein für mich ernüchterndes Fazit. Wohl auch für meine Assistentinnen Regina und Angela.
Denn nach dieser Einweihungs-Feier waren sie wie vom Erdboden verschluckt. Und dass, obwohl wir
uns in guter Stimmung am Ende der Feier noch für den nächsten Vormittag verabredet hatten. So
standen dann am nächsten Morgen die Zulieferer im Hof, aber meine beiden Mitarbeiterinnen fehlten und
waren danach nie mehr gesehen. Warum? Ich weiß es nicht. Was für mich eindeutig war, war deren
Reaktion: Typisch brasilianisch. Die beiden Damen kamen auch nie vorbei, um ihr noch ausstehendes
Honorar für die letzte Woche einzufordern. So war ich am nächsten Tag alleine mit Essensbergen, vom
Allerfeinsten, die ich teuer bezahlt hatte und jetzt mühsam entsorgt werden mussten. Denn wir
befanden uns ja in den Tropen und da ist die Halbzeitwert vom Essen wesentlich geringer als in
Mitteleuropa. Nur ein kleiner Teil davon konnte für einen späteren Verzehr gerettet werden.

 

 

Viel Lärm um (ein fast) nichts

 

Die Tage danach erlebte ich ein Wechselbad der Gefühle. Mir klangen einerseits noch die wohlwollenden
Worte der „alten Hasen“ aus dem Eventbusiness im Ohr, die mir versicherten, dass dieses Haus so
richtig „abgehen“ und den hiesigen Eventmarkt aufmischen werde. Und andererseits musste ich
konstatieren, dass mein Eventhaus zwar hoch gelobt wurde, aber eben von den falschen Leuten. Ich
konnte keinen einzigen Kunden ausmachen, der auf Grund dieses Events später gebucht hätte. Insofern
war das Einweihungs-Fest ein Flop.

 

Was aber definitiv auf diesen Event zurück zu führen war, war eine Einladung zur Secretaria da Fazenda
in Petrópolis, einer Behörde, die Steuern eintreibt und ihre Aufgabe darin sieht, unternehmerische
Aktivitäten schon im Keim zu ersticken. Man „verhörte“ mich und warf mir vor, dass ich keinen
Schallschutz in meiner Diskothek hätte. Dieser Vorwurf irritierte mich, denn ich hatte sehr wohl einen
Schallschutz, einen sehr wirksamen und teuren sogar und außerdem wäre mein Haus, das einzige
Eventhaus in Petrópolis, das nicht in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern läge. Außerdem fragte ich
mich, wie sie auf die Idee kommen würden, dass ich keinen Schallschutz hätte. Nein, beschwert hätte
sich niemand, sagte man mir. Aber das würde sicher noch kommen. Man forderte mich auf, ein
stichhaltiges Schallschutz-Gutachten einzureichen und drohte mir gleichzeitig mit der Stilllegung meines
Hauses. Man stellte das Haus eines Konkurrenten als Muster-Beispiel dar. Dieser hätte seine Wände
akustisch geschützt. Klar, dessen Haus liegt mitten in einem bewohnten Gebiet. Und warum wurde nur
er genannt? Was ist mit den anderen 8 Event-Häusern in Petrópolis? Ich konnte dieses Gutachten auch
schnell erbringen und damit war die Sache erledigt. Trotzdem war die Sache ärgerlich und für mich



kontraproduktiv. Interessant war auch, dass der Beamte genau dieses Eventhaus nannte, das sich bei
meinem Einweihungsfest als trojanisches Pferd eingeschmuggelt hatte. Ein Schelm, der Böses dabei
denkt.

 

Der einzige Positiv war die Medienresonanz zum Haus. Ein örtliches Journal berichtete darüber. Und das
auch durchaus positiv. Damit und mit meiner Werbung wurde der „Vermarktungs-Motor“ angestoßen.
Erste Interessenten meldeten sich. Ich bekam in dieser Zeit 84 Anfragen, die ich natürlich gleich
entsprechend verarbeitete. Von diesen 84 vereinbarten 57 Personen gleich einen Besichtigungstermin.
16 erschienen auch zum vereinbarten Termin. Alle 16 waren beeindruckt und gaben mir zu verstehen,
dass es genau das ist, was sie sich erträumten. Ein wahres Paradies sei dies. Hier würde alles stimmen:
die Romantik, das Ambiente, die Lage, das Package, der Preis. Ja, definitiv - sie würden buchen,
müssten aber vorher noch Details klären. Zwei von diesen 16 kamen auch zurück und buchten. Der Rest
war nie mehr gehört oder gesehen.

 

Wie kam es dann zu so einem Missverhältnis von begeisterten Interessenten und zugeknöpften Kunden?
Sicherlich liegt es zum einen an der Unschlüssigkeit und Doppelzüngigkeit der Zielgruppe. Doch das war
nur die eine Seite der Medaille.

 

 

Meine vermeintlichen Mitstreiter spielten mit gezinkten Karten

 

Denn genau die beim Besuch noch so euphorischen Interessenten buchten dann aber bei den
traditionellen Eventhäusern, also bei den bisherigen Platzhirschen. Erst nach einer gewissen Zeit
entdeckte ich, dass meine vermeintlichen Partner und Zulieferer, die sich auch bei meiner Eröffnungs-
Feier beteiligten, heimlich alles taten, um meine Interessenten bei mir abzusaugen. Um sie dann bei
anderen Eventhäusern zu platzieren - Häusern, mit denen sie feste Vermittlungs-Vereinbarungen hatten.
Erst jetzt merkte ich, dass die ganzen Dienstleister, deren Dienste ich mich bediente einer Familie gleich
an ein und demselben Strang zogen und sich auch wie eine abgeriegelte Familie verhielten. Weniger
freundlich formuliert, fühlte ich mich nach Corleone auf Sizilien versetzt, mit fest verwurzelten Mafia-
Strukturen. Das ich als Gringo nicht die besten Karten hatte, lag auf der Hand. Also suchte ich Abstand
zu diesem Syndikat.

 

Gleichzeitig war es aber auch klar, dass ein Eventhaus in Petrópolis nur dann gut funktionieren kann,
wenn es mit starken Partnern im Paket auftritt. Die Interessenten wenden sich im Regelfall an einen
Eventmanager, im privaten Bereich an einem Hochzeitsplaner, die sich in Brasilien Cerimonial nennen.
Auch dann, wenn ein Debütantinnen-Fest oder ein anderes Familienfest gefeiert wird. Brasilianische
Debütantinnen werden zu ihrem 15. Geburtstag ähnlich groß gefeiert wie Hochzeitspaare. Familien
verschulden sich hierfür oft über Jahre hinaus. Jeder Eventmanager hat seine Equipe, also seine
Lieferanten, die er vermittelt (und dafür auch eine entsprechende Provision kassiert). Wer auf einen
solchen Hochzeitsplaner verzichtet, wendet sich zuerst an ein Buffet oder an einen Caterer. Aus diesem



Grund haben auch viele Eventhäuser ihre eigene Restauration, ihr eigenes Buffet. Aber nicht alle. Es gibt
auch Buffet-Caterer. Also suchte ich Kontakt zur anderen „Event-Familie“ am Marktplatz.

 

 

Die logische Konsequenz: Ich suchte mir neue Mitstreiter

 

Auf der Suche nach starken und – diesmal hoffentlich - loyalen Partnern fand auch schnell eine gute
Alternative, ein sehr professionell wirkendes Netzwerk, bzw. die „Event-Familie“ am Platz. Diese war
eindeutig mächtiger als die, von der ich mich gerade losgesagt hatte. Sie deckten alle relevanten
Bereiche für Firmen- und Privatevents ab und boten mir von Anfang an eine enge Kooperation an. Sie
zeigten sich auch weniger verschlossen als mein bisheriges Netz. Man zeigte sich sehr daran
interessiert, dass der Standort Petrópolis mit meinem Haus eine neue, interessante Facette hinzu
bekommen hatte. Man bot mir auch Kooperations-Verträge an.

 

Das erste Meeting mit dem neuen Partner begann vielversprechend. Alle wesentlichen Keyplayer saßen
mit am Tisch. Eventmanager, Discjockeys, Buffet- & Torten-Designer, Dekorateure und Lichttechniker.
Jeder einzelne wirkte kompetent und brachte auch konstruktive Einwände ein. Zu Beginn des Meetings
ließ ich die Fotos des Einweihungs-Fests kreisen. Es war nicht zu über-sehen, wie die versammelten
Leute dabei ihre Augenbrauen hochzogen und nicht müde wurden, mir verstehen zu geben, dass die
ganze Feier ein riesiges „trojanisches“ Pferd war. Geschätzte zwei Drittel der Gäste gehörten nach deren
Aussagen dem Dunstkreis meiner Konkurrenten an. Der Rest verteilte sich auf Medienvertreter (nicht
aber deren „Alpha-Tiere“) und auf meine persönlichen Bekannten. Man gab mir zu verstehen, dass dies
die typische Masche von Regina sei, einer Person, der man nicht über den Weg trauen könne. Und von
wegen Cerimonial Regina! Die war immer eine Kellnerin und wird es im Kopf auch immer bleiben.
Konkurrenten zu meiner Einweihungsfeier einzuschleusen, so etwas ginge überhaupt nicht. Typisch, mich
als Fremden (wie sie sagten und Gringo, wie sie meinten) zu hintergehen und mein fehlendes
Marktwissen zu missbrauchen. Wo bleibt da die Geschäfts-Ethik?

 

Schnell war man sich einig, dass man nochmals ganz von vorne anfangen müsse. Und dass nochmals
eine neue Einweihung erforderlich sei. Darin sah man auch kein Problem, da die erste Einweihung wohl
den Effekt eines vorbeiziehenden Schiffs in der Nacht hatte. Ungesehen und ungehört. Also auf zum
neuen Glück.

 

 

Da capo – das zweite „Einweihungsfest“

 

Es war inzwischen September 2012 und wohltuend zu sehen, um wieviel professioneller die
Vorbereitungen zum zweiten Opening-Event anliefen. Entgegen meiner Überzeugung überredete man
mich auch, das Badehaus am Swimming-Pool zu vergrößern und zu renovieren. Sicher, es war



renovierungsbedürftig. Aber musste das wirklich noch vor der Einweihung gemacht werden. Das Ganze
kostete mich nochmals eine Stange Geld. Das Produkt war dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Sicher,
oberflächlich war dieser Umbau eine enorme Verbesserung. Aber bei näherer Betrachtung war zu sehen,
dass hier alles schnell gehen und auch gespart werden musste. Der Hintergedanke, damit zusätzliche
Kunden (vor allem für Firmenfeste mit bis zu 35-50 Personen) zu schaffen, erwies sich als trügerisch.
Keine einzige Firma buchte je diese Location. Der Grund: Ein fehlender Fußball-Platz. Denn mein
Fußball-Platz wurde zum großzügigen Parkplatz für die großen Events umgebaut. Ein großer Parkplatz
war ein Muss auf dieser Anhöhe!

 

Zurück zu den Vorbereitungen und zum Fest-Aufbau: Diesmal stellte man ein Team von besten
Professionals zusammen. Immer nur das Beste, was es auf dem Markt gab. Die „Denkmal-Beleuchtung“
war noch eindrucksvoller als die erste. Die Dekoration war noch künstlerischer, der Dekorateur gab sich
zwar anstrengend theatralisch, war aber begnadet. Nervig war vor allem sein Hang zur Hysterie. Er
schaffte es, das ganze Haus verrückt zu machen. Einen hervorragenden Eindruck machten die
Floristinnen, die sich als wahre Künstlerinnen entpuppten. Exzellent war auch die Hochzeitstorte und
auch die Schokoladen-Desserts waren wie für ein Feinschmecker-Magazin gemacht. Schon beim
Hinsehen lief einem das Wasser im Mund zusammen. Auch das Buffet war eine Wucht. Die Kellner
vermittelten einen sehr professionellen Eindruck und sorgten für einen besonderen Effekt. Besonders
effektvoll war der Sky-Diver, der Laserschreiber des Discjockeys, der Botschaften in den tropischen
Nachthimmel schrieb, die kilometerweit noch zu lesen waren. Auch als Fotograf wurde ein Shooting-Star
(im wahrsten Sinn des Wortes) aus Petrópolis eingebunden. Ja, die neue Einweihung am 26. November
2012 war um Längen besser und professioneller als die vor Monaten. Diesmal füllte sich das Haus auch
schon vor Einbruch der Dunkelheit. Als es dann dunkel wurde, war das Haus gerade richtig gefüllt. Nicht
zu leer aber auch nicht zu voll. Die ganze Stimmung war besser als bei der ersten Einweihung. Ob es
sich bei den Besuchern um die richtigen Personen handelte, konnte ich nicht beurteilen. Denn ich kannte
die ganzen Gesichter nicht. Zu meinem Erstaunen und Entsetzen musste ich allerdings feststellen, dass
sich auch diesmal Konkurrenten unter den Gästen befanden, allerdings andere Konkurrenten als beim
ersten Event. Ernüchternd war für mich, dass ich auch diesmal keine direkten potenziellen Kunden
ausfindig machen konnte. Auch die 8 Brautpaare, die Rodolfo, der Cerimonial zum Fest ankündigte,
glänzten durch Abwesenheit.

 

Auch das lokale Fernsehen war anwesend. Die drei unterschiedlichen Stationen, die den Lokal-Markt
kontrollieren. Eine Station filmte besonders lange und nahm auch viele Details auf. Auch interviewte man
mich. Mein aufkommender Argwohn wurde von Rodolfo gleich vom Tisch gewischt. «Nein, das wäre
noch zu früh gewesen, sie auch einzuladen. Aber mache Dir keine Gedanken, die Einweihung läuft
bombig. Du siehst es ja selbst»

 

Also waren die direkten Kundenkontakte auch bei der zweiten Einweihung nicht gegeben. Schon wieder
wurden meine Hoffnungen nicht erfüllt. Was aber definitiv besser war, war die Tatsache, dass die
Leistungen der Partner mir kostenlos gestellt wurden. Im Unterschied zur ersten Veranstaltung, die mich
auch noch richtig Geld kostete. Richtig positiv war allerdings der enorme PR-Effekt dieses Events. Denn
die mediale Präsenz des Hauses war in den Medien beachtlich. Zeitschriften, Zeitungen und auch das



lokale Fernsehen berichteten darüber. Der einzige Wermuts-tropfen dabei: Der Fernsehsender, der einen
8-minütigen Exklusiv-Bericht für eine Lifestyle-Magazinsendung vorbereitete, verlegte aus unerklärlichen
Gründen die Sende-CD. Sie war jeden-falls unauffindbar, wie mir die Reporterin mit Asche auf dem Haupt
beichtete.

 

Ein Special Interest-Magazin, eine Hochglanz-Zeitschrift für Hochzeiten und Familienfeiern nutzte mein
Haus für die Vorstellung der Brautkleider der Saison und ein anderes Magazin veröffentlichte einen
Special über 12 Seiten zu dem Eventhaus, das neue Standards in Petrópolis und der Serra Fluminese
setzen würde. Auch in diversen Internet-Blogs wurde ausführlich darüber berichtet. Das Haus war auch
danach noch als begehrte Location für Fotoshootings unterschiedlichster Fotografen gefragt.

 



Q. Es war wie verhext. Hatten sich alle gegen mich verschworen?

 

 

Vertraue der gemalten Katze nicht die Wache des Bratens an

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Nur noch rosa Elefanten! Alle Versprechungen erwiesen sich als Seifenblasen

 

Und trotz der überaus positiven Presseresonanz: Buchungen konnte ich aus dem Einweihungsevent
leider nicht ableiten. Auch im Eventmonat Dezember waren Buchungen eine Fehlanzeige. Klar, durch die
Medien wurde eine verstärkte Nachfrage produziert. Ich bekam viele Anfragen, was mich zunächst
freute. Doch meist blieb es nur bei einer Vorfreude. Denn meine Excel-Tabellen über 4 Monate sprachen
eine deutliche Sprache. Von 240 Anrufen oder Email-Anfragen, denen ich eine kurze Objektpräsentation
und Package-Alternativen in Gold, Silber oder Bronze sowie einen Preisrahmen zuschickte, reagierten
wiederum 132 und vereinbarten einen Besichtigungstermin.

 

39 davon kamen auch zu dem vereinbarten Termin. Mehr oder weniger pünktlich, also innerhalb der
Brasilien-typischen 2 Stunden-Verspätung. 18 erschienen noch danach (Entweder mit 5-6 Stunden
Verspätung, oder am nächsten Tag oder Tage später. Meist unangemeldet). Von den 84 No-Shows
sagten 19 telefonisch ab. Ein Teil davon vereinbarte einen neuen Termin, der von knapp jedem Zweiten
diesmal auch tatsächlich eingehalten wurde. So kamen nochmals 9 hinzu plus 3, die Tage später und
ohne Anmeldung „aufschlugen“. Selbstredend meldeten sich 10 „No-Show-Wiederholungstäter“ vor dem
zweiten geplatzten Termin nicht mehr ab. Der harte Kern, die 69 tatsächlichen Besucher war zu 90%
voll des Lobes über mein Haus. 58 zeigten zum Teil ganz starke Kaufsignale. Beispiele? «Ja, es sei das
mit Abstand schönste Eventhaus, das sie je gesehen hätten. Und der Preis? Ja, der sei mehr als nur
fair? Höre ich richtig? Wo ist da der Haken? Das ist ja viel günstiger als bei Ihrer Konkurrenz. Wir
heiraten am 15. März, reservieren sie diesen Termin. Schicke mir den Vertrag zu, wir kommen
übermorgen zurück...») Spätestens so eine Aussage war für mich meist der verbale Todesstoß. Denn
damit war klar, dass diese „Kunden“ sich damit aus der Verantwortung stahlen und auf
Nimmerwiedersehen verabschiedet hatten. Und: Dass sie sich damit für brasilianische Verhältnisse
vorbildlich verhalten hatten. Für ihre Sozialisation hatten sie sich überhaupt nichts vorzuwerfen. Sie/er
war „educada/o“ (also höflich und gut erzogen) und hatten ein gutes Gesicht hinterlassen. Dass das
Ganze in einer süßen Lüge verpackt war, spricht doch für gute Erziehung, oder? Zum Glück aber gab es
auch wahre Interessenten. Die konnte man schnell daran erkennen, dass sie jetzt zu „weinen“ (chorar



in Portugiesisch) begannen. Nach dem Motto: Wir würden ja gerne, aber der Preis ist wirklich prohibitiv
hoch.... Manchmal kam dies aus demselben Mund, der mir noch beim ersten Termin sagte, dass das
ganze viel zu billig sei. Nein, die von mir verlangten 2.500 R$ könnte man bei allem Wohlwollen nicht
aufbringen, aber sie würden über ihren Schatten springen und mir 800 R$ anbieten.

 

Unter solchen oder ähnlichen Erfahrungen konnte ich aus 250 Interessenten gerade einmal 8 Event-
Nächte (muss ich noch erwähnen, dass diese Buchungen nur möglich waren, weil ich zu einem radikalen
Preisnachlass bereit und damit bis zur Schmerzgrenze gegangen war?). Ein für mich auch deshalb
deprimierendes Ergebnis, weil mindestens 90% aller Besucher das Haus bei dem Besichtigungstermin
noch über den grünen Klee gelobt hatten.

 

 

Es war Donnerstag, der 9. August 2007 mein persönlicher schwarzer Freitag

 

Es fing alles also schon Mitte 2007 negativ an- die Negativspirale für mich in Brasilien. Und daran hatte
Brasilien nicht die Hauptschuld. Die lag woanders. Wovon spreche ich?

 

Es war ein weltweiter Tsunami, der die Finanzmärkte erschütterte. Ich spreche von der legendären
Suprime Krise. Eine Krise, die von Europa (primär von Spanien, Irland und Island) und vor allem den USA
ausging. Ein Tsunami, von dem Brasilien erstaunlicherweise sogar weitgehend verschont wurde. Quasi
als „Insel der Glückseligkeit“.

 

Warum – so fragte ich mich - sollte in meinem Fall Brasilien eine Mitschuld treffen? Die Antwort dazu ist
einfach und kompliziert zugleich. Ich hatte für meine Verhältnisse viel zu viel Geld in Aktien investiert.
Und das in Deutschland. Ich aber lebte in Brasilien und war einer miserablen
Kommunikationsinfrastruktur ausgeliefert. Bspw. einer Internet-Verbindung, die mal recht, mal schlecht
und oft überhaupt nicht funktionierte. Jeder weiß, wie nervig so etwas ist. Doch viel mehr als nur nervig,
sondern sogar existenzbedrohend ist es, wenn die internationalen Märkte zu brennen beginnen und sich
sowohl Internet als auch Festnetz-Telefon als auch Mobilnetz in den Schlafmodus begeben haben - und
das gemeinsam für 30 Stunden. Genau das aber war es, was an diesem unheilvollen Donnerstag im
August 2007 bei mir eintrat.

 

Nun aber das Ganze im Detail: Die Brasilianer haben Recht mit ihrem Sprichwort: „Wenn das Geld redet,
schweigt alles andere“. Als ich nach Brasilien umzog, war ich fest entschlossen, mir über Aktien mein
„Taschengeld aufzubessern“. Das machte ich online über meine Bank in Deutschland. Und da ich nicht
gerade risikoscheu bin, entschloss ich mich, mit Derivaten zu spekulieren. Was heißen soll, ich
investierte in Hebelprodukte, da es mir bei konventionellen Aktien zu langsam ging. Mit der Chance, mit
einem Investment das Vielfache im Vergleich zu Aktien zu gewinnen. Oder auch zu verlieren. Am Anfang
lief es auch wie am Schnürchen. Ich hatte einen fähigen Berater in Deutschland, der mir immer



antizyklische Strategien empfahl. Konkret empfahl man mir schon ein Jahr vor Beginn und verstärkt kurz
vor der Subprimekrise Put-Strategien (also auf fallende Kurse zu setzen). Das funktionierte ziemlich gut.
So sehr, dass ich innerhalb von weniger als einem Jahr meinen Einsatz verdoppeln konnte. Und dies trotz
aller Widrigkeiten, mit denen man sich in Brasilien so konfrontiert sah.

 

Mal war das Internet so langsam, dass es mehrere Minuten dauerte, bis sich eine Website öffnete, mal
fiel es für einige Stunden total aus, mal einen ganzen Tag... Doch diese Ausfälle waren eine tickende
Zeitbombe: Mit den häufigen Stromausfällen war man oft digital komplett paralysiert. An solchen Tagen
konnte man nur noch hoffen, dass nichts Dramatisches an den Finanzmärkten passierte. Genau so ein
Tag war es, der für mich eine Höllenmaschine in Gang setzte. Es war ein August-Tag in 2007 (einen Tag
nach meinem Geburtstag), als ich wieder einmal Opfer eines digitalen Blackouts wurde. Nichts ging
mehr: keinen Strom, kein Telefon und schon gar kein Internet.

 

Ich fuhr mit meinem Auto zum Stromversorger und zum Telefonprovider, um die Störung zu melden. Auf
dem Weg dahin hörte ich im Autoradio, dass „Helikopter-Ben“ Ben Bernanke, in den US-Finanzmarkt
massiv eingegriffen hatte. Er flutete den Markt mit Unsummen an Dollars. Er ging damit voll auf Risiko
und machte weltweit die meisten Anleger glücklich. Nicht aber mich. Denn ich hatte ja auf fallende
Kurse gesetzt. So verlor mein Portfolio an einem Tag um 44% an Wert.

 

Ich war also fast wieder da, wo ich ursprünglich angefangen hatte. Und da ich aber an diesem Tag
medial in die mediale Steinzeit zurück gebeamt wurde, konnte ich dagegen nichts machen. Ohne
Internet und ohne Telefon ist ein Trading von Brasilien aus in Deutschland schlicht unmöglich.

Ich konnte also nur im Radio verfolgen, wie weltweit die Kurse durch die Decke schossen. Ich ging
davon aus, dass das Ganze nur ein Strohfeuer sei und sich am nächsten Tag alles wieder einrenken
würde. Trotz Strom, Internet und Telefon, die wieder zurückkamen, konnte ich in dieser Situation nichts
Vernünftiges mehr dagegen machen. Denn inzwischen war ich schon deutlich im persönlichen roten
Bereich. Jetzt wollte ich nicht unüberlegt das Steuer rum reißen. Ich fieberte einzig dem Ende dieser für
mich fatalen künstlichen Entwicklung entgegen.

 

Doch genau das Gegenteil der Fall. Das Kursfeuerwerk ging nicht nur munter weiter, sondern nahm noch
mehr an Fahrt auf. Ebenso am dritten, vierten, fünften und sechsten Tag. Mein virtuelles Vermögen
schmolz vor sich hin wie ein antarktischer Eisberg, der sich an den Strand der Copacabana verirrt hatte
und dort vor lauter voyeuristischer Ablenkung seine Rückkehr in die Arktis verpasste. Es war eine
furchtbare Zeit für mich. Ich wälzte mich nachts im Bett und stellte mir immer wieder dieselbe Frage:
Reißleine ziehen und verkaufen? Oder weiter aussitzen (was mir mein deutscher Berater empfahl)? In
dieser Zeit war ich den ganzen Tag am Computer und saugte alle sinnvollen und unsinnigen
Informationen auf. Was dabei noch schlimmer war, meine Internet-Verbindung passte sich dem Börsen-
Tsunami an und lieferte sich mit diesen einen Wettkampf im Abstürzen. Und wenn sich eine Seite mal
ohne Absturz öffnete, dann war es immer eine doppelte Zitterpartie. Was würde der neue Blick bringen?
Weitere Börsenabstürze? Oder kurz bevor sich die Seite öffnete, ein neuer Internet-Absturz. Also,



wirklich keine komfortable Situation. Denn wieder wurde ich von einem brasilianischen Sprichwort
getrieben: Die Angst ist ein schlechter Ratgeber, aber ein guter Spion.

 

Nach zwei Wochen war es dann so weit, meine Angst vor weiteren Verlusten trieb mich zu einer 180-
Grad-Wende während meiner Schussfahrt in die Tiefe. Ich tauschte meine Put-Optionsscheine

um in Call-Scheine. Jetzt machte ich auch das, was damals seit Tagen die ganze Finanzwelt machte.
Jetzt setzte auch ich auf steigende Kurse. Zufall oder nicht? Denn in der Nacht danach kam wieder
frischer Wind in die Börsen. Und das weltweit. Was heißt, Wind, es war ein Orkan. Die Börsen drehten
sich und die Kurse stürzten in bisher ungeahnte Tiefen. Das war auch der Beginn der neuen
Weltwirtschaftskrise (was man damals noch nicht wusste und in diesen Tagen auch so krass nicht von
den üblichen Pessimisten vorhergesagt wurde). Für mich hatte das Ganze den Effekt, dass sich meine
Verluste über Nacht weiter verdoppelten. Von Gewinnen war ich schon weit entfernt. Denn meine
ursprünglichen Gewinne hatte schon Bernanke mit seiner Winner-Strategy pulverisiert. Wobei ich
Bernanke nur mittelbar die Schuld an meinem persönlichen Börsen-Fiasko geben kann, die eindeutige
Hauptschuld muss ich mir selbst zuschreiben.

Zurück zur bitteren Realität: Wie jetzt reagieren? Wieder auf die Angst hören und die Nerven verlieren?
Nein, dieses Mal wollte ich es aussitzen. Was der nächste tragische Fehler war. Denn diesmal wurde es
nicht mehr besser, es wurde immer schlimmer. Die Börsen kannten nur noch eine Richtung. Und das war
der Süden. Hatte ich vor wenigen Wochen noch Optionsscheine in meinem Portfolio, die bis zu 500% in
den grünen Bereich aufstiegen, so waren sie jetzt um bis zu 70% zum Einstandspreis gefallen. Tag für
Tag, Nacht für Nacht diskutierte ich mit mir selbst. Verkaufen? Oder weiter halten? Von meiner Angst
getrieben, entschloss ich mich für eine Lösung dazwischen. Ich behielt im Prinzip mein Portfolio und griff
nur im Notfall ein. Also dann, wenn sich eine Option ins Positive drehte oder dann, wenn eine andere in
Riesenschritten einer Bruchlandung entgegen steuerte. In beiden Fällen verkaufte ich. Und immer setzte
danach diese vermaledeite Mystik ein. Immer, wenn ich was unternahm, setzte genau eine für mich
kontraproduktive Entwicklung ein. Schon nach wenigen Stunden hatte ich schockierende Ergebnisse in
rot oder grün auf meinem weißen Bildschirm. Die vermeintlichen Gewinner bekamen einen
Schwächeanfall und drehten ins Negative und die vermeintlich Totgesagten stiegen urplötzlich wie
Phönix aus der Asche auf...zumindest bis zu dem Tag, an dem ich reumütig zu dieser Aktie bzw.
Optionsschein wieder zurückkehrte. Danach fing das böse Spiel wieder von vorne los. Es war wie
verhext, alles, was ich machte ging hier daneben. Mit einer zeitlichen Perfektion, auf die selbst der
Börsenguru und das lebende Orakel Warren Buffet stolz gewesen wäre. Allerdings nur dann, wenn er
genau das Gegenteil von mir gemacht hätte.

 

Meine persönliche Börsenbilanz war vernichtend. Dabei hatte ich immer auf Empfehlungen von Insidern
gesetzt. Und deren Empfehlungen wurden meist auch Winner. Nur nicht zu dem Zeitpunkt, der mir in die
Tasche gespielt hätte. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Dieser berühmten Gorbatschow-Satz
galt für mich genau anders herum. Mich hat das Leben bestraft, weil ich zu früh kam. Hätte ich meine
Pull-Strategy einen Monat später eingesetzt, wäre ich aus dem Lachen nicht mehr heraus gekommen.
Dabei hätte ich nicht eine Variable ändern müssen. Hätte, hätte, hätte, Fahrradkette... Wie vernichtend
mein Engagement in diesen Zeiten an der Börse wurde, zeigt meine persönliche „Erfolgsbilanz“, die sich
für mich zu einem gewaltigen Misserfolg summierte. Von 63 Verkäufen/Käufen drehten 46 noch am



selben Tag in die für mich negative Richtung. Der Rest Tage danach. Für mich positiv war in dieser Zeit
keine einzige (!) Aktion. Und die Optionsscheine, die ich bis kurz vor ihrem Verfallsdatum nicht
abgestoßen hatte, waren immer noch kurz vor Schluss, medizinisch gesehen, reif für die Intensivstation.
Wenn die Statistik schon nicht genug schockt, dann vielleicht die absoluten Zahlen. „Spitzenreiter“ war
ein Optionsschein, den ich für 27.000,00 Euro kaufte und für 42 Euro verramschen musste. Ich
übertreibe nicht!! Bei Optionsscheinen war und ist so etwas möglich. Bei solchen Zahlen meinten
Brasilianer wie meine Haushälterin Marilda, dass so etwas nur mit Macumba erklärbar sei. Man fragte
mich, wer wohl gegen mich Macumba einsetzen würde? Da ich nicht an Macumba glaube und auch kein
Verschwörungs-Theoretiker bin, buchte ich diese bittere Erfahrung unter Anfängerfehler und unter Pech
ab. Denn was ich zu dieser Zeit machte, war irreparabel und man konnte dies getrost als grob fahrlässig
bezeichnen. Hatte da mich bereits der brasilianische Bazillus überfallen? Ich kann es nicht sagen, denn
zu allen technischen und wirtschaftlichen Unzulänglichkeiten in der damaligen Zeit passte auch, dass ich
mich damals selbst sehr brasilianisch verhielt.

 

Weniger unter Pech und eigener Schuld muss man aber auch die Defizite der brasilianischen
Servicelandschaft mit einbeziehen. Denn zur damaligen Zeit kam alles zusammen, nichts funktionierte.
Wie gesagt, mein brasilianisches Schicksal meinte es nicht gerade gut mit mir. Es tat alles, um mir
meinen damaligen Alltag zu vermiesen. Ob Stromversorgung, Telefon, Internet, Kommunalleistungen wie
Müllabfuhr und Wasserversorgung, Banken, Krankenkassen, Versicherer, Post und Öffentlicher Verkehr.
Nichts funktioniert in Brasilien so, wie man es erwarten würde. Und wofür man zur Kasse gebeten
wurde. Spätestens zu dieser Zeit wurde mir damals bitter klar, dass man bei in diesem Land immer mit
dem schlechtesten rechnen muss. Bis zu seinem letzten Atemzug. Doch schon kurz danach klappt es im
Regelfall bestens. Denn das Einzige, was immer perfekt innerhalb von weniger als 24 Stunden klappt,
sind Begräbnisse. Oft noch liegt die Person bereits am noch am selben Tag unter der Erde, an dem sie
verschieden ist. So ist man wenigstens am Ende aller Tage pünktlich...

 

 

Marlene wusste schon immer, dass hier das Böse seine Hand im Spiel hatte

 

Meine Haushälterin Marlene sagte jetzt, Ende 2007, was sie schon immer dachte. Und sie wurde nicht
müde, das auch noch Jahre danach zu wiederholen. Auf dem Grundstück würde negative Energie
herrschen. Da wäre mit Sicherheit Macumba im Spiel. Das Haus wäre so schön, das ganze Anwesen
gleiche dem Paradies. Es könne nicht sein, dass alles schief gehen würde.

 

Jahre später, Anfang 2014 kündigte sie ihre Arbeitsstelle und verließ mein Anwesen. Ihren Entschluss
begründete damit, dass in diesem verführerisch schönen Fleck wohl das Böse seine Hand im Spiel hätte.
Sie zählte alle die Probleme auf, die sie in ihrer Überzeugung bekräftigten:

 

1. Der Anwalt, der schon bei meinem Kauf Kasse machte (er hatte wohl eine fette Provision vom



Verkäufer) für die Kunden-Vermittlung (also für mich) bekommen. Danach hatte er meine
Vollmacht zweckentfremdet und mein Firmen-Geld veruntreut.

2. Meine Adresse, die für viele unauffindbar war. Dabei hätte die Stadt das Ganze schnell ändern
können, sie aber sah dem bösen Spiel mit verschränkten Armen zu.

3. Eine fast mystische Pechsträhne an der Börse. Diese „verbrannte“ locker im Gegenwert ein
ganzes, nicht zu kleines Haus. Beschleunigt durch die grottenschlechte Kommunikations-Struktur
mit permanenten Internet- und Telefon-Problemen zwischen Brasilien und Deutschland, der ich in
dieser Zeit ausgesetzt war.

4. Services, die nie oder nur fehlerhaft erbracht wurden (Müllabfuhr, Straßenbeleuchtung,
Postzustellung, Telefon, Internet und Krankenkasse), deren Rechnungsbegleichung aber aggressiv
eingefordert wurden

5. Das Schneckentempo meines Bautrupps, denen man quasi beim Gehen die Schuhe besohlen
konnte

6. Erst die Verzögerungstaktik, dann die Intrigen, Lügen und Prozesse meiner Arbeiter am Bau. Die im
übertragenen Sinne in die Hand bissen, die sie jahrelange fütterte, in dem sie mich verklagten (und
die in der ersten Prozess-Welle gewannen und in der zweiten verloren. Worauf sie bei der zweiten
Welle in die für sie kostenlose Revisionen gingen, was mir in der ersten Welle nicht vergönnt war,
da es mir richtig teuer geworden wäre)

7. Der Nachfolge-Arbeiter, der nur eine kurze Geduld, dafür aber lange Finger hatte
8. Regina, die Cerimonial, die alles versprach und nichts hielt
9. Die vermeintlichen Mitstreiter bei der Einweihung des Hauses, die ein falsches Spiel spielten

10. Die Stadtverwaltung (secretaria da fazenda), die nichts unterließ, um mir Steine in den Weg legten
11. Die vielen Interessenten, die für ihren Event mündlich zusagten und danach im „Bermuda-Dreieck“

abzutauchen
12. Kunden, die bis zur Schmerzgrenze feilschten und kein Verständnis aufbrachten, wenn z.B. ein

Gewitter den Strom unterbrach. Oder, die jeweils kurz vor dem Event versuchten, mich zu
erpressen (wie im nächsten Artikel zu lesen)

13. Der Dachmaterial-Hersteller, der mich buchstäblich im Regen stehen ließ (worüber ich ebenfalls
noch berichten werde)

14. Die Autohersteller Ford und Volkswagen, deren fehlerhafte Fabrikate mich fast töteten (auch
darüber werde ich noch berichten)

15. Die Banken, die mich mit falschen Versprechungen anlockten und mit Wucher-Zinsen abzockten
(auch darüber werde ich noch berichten)

16. Der Makler, der als mein Vertrauensmann beim Hausverkauf für mich arbeitete und meine
Interessen vertreten sollte, aber heimlich schon einen Vertrag mit einem Käufer hatte (was ich
natürlich erst nach dem Verkauf erfuhr)

17. Und vor allem, was damals noch nicht bekannt war, die gravierenden und existenziellen Probleme
beim Verkauf der Liegenschaft

18. Letztendlich den geglückten Verkauf meiner Immobilie. Und das zu einem vernünftigen Preis. Was
einen versöhnlichen Abschied aus Brasilien machen sollte. Warum machen sollte? Weil der Käufer
sich einfach nicht an die Zahlungsziele hielt und nur die Anzahlung pünktlich bezahlte. Auf den
Löwenanteil des Kaufpreises warte ich immer noch... (auch darüber noch mehr am Schluss dieses
Buches).



 

 

Ich bin kein Esoteriker und glaube nicht an die Zauberkraft der schwarzen Magie, aber um alle diese
Probleme als reinen Zufall abzutun, fehlten mir ebenfalls die Argumente. Vielleicht beschrieb der
ehemalige Fußball-Profi Jürgen „Cobra“ Wegmann meine damalige Situation am besten mit seinem
legendären Satz: Zuerst hatten wir kein Glück. Und dann kam noch Pech dazu.

 

 

Der vorprogrammierte Ärger bei Leistung und Gegenleistung

 

Eine Erfahrung, die ich schon in Deutschland mit meinen Werbekunden gemacht hatte, bestätigte sich
jetzt ab November 2012 auch in Brasilien. Kunden, die am meisten um den Preis feilschen, fordern auch
am aggressivsten ihre Rechte ein, wenn sie meinen, etwas bemängeln zu können. Und
„Sollbruchstellen“ gab es in diesem Land immer und überall. Besonders problematisch wurde es in der
Sommerzeit. Einschließlich der Zeit davor und danach. Also praktisch das ganze Jahr über. Besonders ab
November muss immer und überall mit heftigsten Gewittern gerechnet werden, die schon mal für
tagelange Stromausfälle sorgten. Da war der Notstrom-Generator eben auch nur eine Notlösung. Nach
2-3 Stunden Notstrom war alles vorbei... Oder wenn durch heftige Regenschauer sich ausgetrocknete
Flussbeete in reißende Ströme verwandelnden und so ein Passieren der Straßen unmöglich wurden.
Doch diesen nicht vorprogrammierbaren und auf höhere Mächte basierenden Ärger konnte man noch
abfedern in dem man kostenlose Extrasservices anbot, aber was war, wenn das fragile
Frischwassersystem meiner Immobile, das sich aus dem Naturschutzgebiet speiste und für vielleicht 50
Personen ausgerichtet war, bei 200 Personen nicht die gewünschte Leistung erbrachte?

 

Oder wenn die Kühlaggregate bei inferioren Hitze an ihre Leistungsgrenze kamen? Brasilianer legen
äußersten Wert auf extrem gekühlte Getränke. Ein Bier, zum Beispiel, ist nur dann gut, wenn beim
Einschenken auch Eiskristalle mit ins Glas blubbern (selbst Brasilianer widersprechen mir nicht in
meinem Sarkasmus, wenn ich sage, dass das brasilianische Bier so schlecht schmecken würde, dass es
nur dann genießbar sei, wenn es bis zur Geschmacklosigkeit gefroren würde. Auch vornehme Brasilianer
sind sich nicht zu vornehm, ihren sündteuren Rotwein über Stunden vor dem Servieren im Gefrierfach
„zu veredeln“.

 

Besonders nervtötend waren die gar nicht so seltenen Situationen, dass ein Lieferant nicht das lieferte,
was auch bestellt wurde und der bzw. meist die Auftraggeber(in) deshalb das ganze Fest aufmischte.
Leider meist mit dem Endergebnis, dass mein Eventhaus in Geiselhaft genommen wurde. Und je näher
die Zeit des Eintreffens der ersten Gäste nahte, desto stressiger wurde es.

Natürlich gab es auch harmonische Feste (die waren sogar in der Überzahl. Man verabschiedete sich in
aller Freundschaft und war glücklich, einen perfekten Abend verbracht zu haben). Das waren nette
Erinnerungen. Doch leider waren es nicht diese, die mir in ewiger Erinnerung blieben.



 

Der schlimmste Event war für mich auch gleichzeitig der letzte Event in meinem Hause. Es war die
goldene Hochzeit eines einflussreichen Ehepaars. Sie war Brasilianerin und er Belgier, der allerdings
schon lange in Brasilien lebte. Beide zählten sich zur Hautevolee der Stadt. Die Ehegattin bestellte das
Aufgebot und war auch die Zeremonien-Meisterin. Nach schwierigen Verhandlungen wurden wir endlich
handelseinig. Sie war nicht bereit, den vollen Preis zu bezahlen, sondern bestand auf annähernd 70%
Prominenten-Rabatt. Vor allem, weil sie ihre Reputation als Haupt-Argument mit einbrachte, schluckte
ich die Kröte und erklärte mich bereit, den Deal zu akzeptieren. Vielleicht habe ich es auch deshalb
gemacht, weil sie mein ureigener Kontakt war, den ich ins Netz einbrachte? Also wurde die Maschinerie
angeworfen. Verträge mit allen möglichen Zulieferern wurden geschlossen und die Vorbereitungsarbeiten
begannen.

Drei Wochen vor dem Fest rief mich Martha, wie die Frau hieß, an und erzählte mir von einem bösen
Traum, den sie hatte. Warum böser Traum? Ja. Sie wollte, dass man vom Festsaal einen direkten Blick in
die Bar haben müsse. Doch dieser wurde von einer tragenden Wand versperrt. Sie hätte in dieser Nacht
entdeckt, dass diese Brandmauer einen Keil in ihre Beziehung treiben würde. Sie verlangte von mir, dass
ich diese Mauer umgehend entfernen müsse. Wie? Habe ich richtig gehört? Nach langer Diskussion und
einem Abwägen, was passieren würde, wenn ich alles platzen ließe, fanden wir einen (faulen)
Kompromiss. Wir einigten uns darauf, dass ich eine Art Durchgang machen würde. Ich weiß nicht, was
mich geritten hatte, einen solchen Durchbruch zu machen, der mich deutlich mehr kostete, als mir
Martha an Honorar für die Nacht bezahlte. Im Nachhinein muss ich Martha sogar konstatieren, dass
diese bauliche Veränderung was an sich hatte. Aber so etwas zu akzeptieren, nur um friedlich ein Fest
durchführen zu können, das ging eindeutig zu weit. Ich fühlte mich genötigt und gekränkt als die
Vorbereitungen ins Finale gingen. Und je näher das Fest kam, desto unverschämter wurden Marthas
Forderungen. Am Festabend regnete es fürchterlich. Martha und ihr Belgier waren in glücklicher
Erwartung. Riesige Limousinen quälten sich den Berg hoch, der Valet-Service war im Dauerstress, die
Gäste trocken ins Haus zu bringen und die Autos sicher auf dem ehemaligen Fußball-Platz abzustellen.
Das Ganze schien auch erstaunlich gut zu funktionieren.

 

Gegen Mitternacht gab es nochmals Stress, als die Wasserversorgung in der Küche kollabierte. Doch das
konnte man relativ schnell beseitigen, indem ich die Siebe an den Wasserhähnen reinigte. Das war ein
ganz normaler Vorgang, denn ich bezog mein Wasser direkt aus einer Mine. Beste Wasserqualität, die
auch von einem Forschungsinstitut zertifiziert wurde. Allerdings ist dieses Wasser nicht zu 100% rein,
die Siebe an den Hähnen müssen von Zeit zu Zeit (also quartalsweise, oder wie in dieser Zeit monatlich)
von Moos-Partikeln gereinigt werden. Alkohol floss in Strömen an diesen Abend. Vor allem Chateauneuf
du pape, den die Gold-Brautleute aus Frankreich importierten. War ihnen gegönnt. Was mich am
nächsten Morgen allerdings auf die Palme brachte war der Schaden, den die Gäste auf meinen
Rosengarten und auf der Auffahrt angerichtet hatten. Vom Alkohol benebelt waren sie durch mein
Feucht-Biotop gefahren, quasi querfeldein und hatten so bleibende Erinnerungen hinterlassen. Es war
ein Bild des Vandalismus. Was jetzt tun? Auf Schadenersatz klagen? Keine gute Idee. Denn mit hoher
Wahrscheinlichkeit würde ein Richter diesen Fall behandeln, der selbst an dieser Sause teilgenommen
hatte. Ich schrieb einen Brandbrief an Martha. Das half mir zwar nicht, war für mich zumindest ein Ventil
und vermiest auch Marthas Laune. Für mich war das Ganze der berühmte Tropfen, der das Fass zum



Überlaufen brachte. So beschloss für mich, das Haus als Eventhaus vom Markt zu nehmen. Ich
deaktivierte auch meine Website und machte mich ab sofort daran, meine gesamte Liegenschaft zu
verkaufen.

 

 

Dezember 2012. Schlimm, dass mein Vertrauen schon wieder enttäuscht wurde

 

Mit exaltierten und exzentrischen Kunden muss man wohl an allen Orten der Welt rechnen, wenn man
ein Eventhaus betreibt. Es muss einem dabei immer gewahr sein, dass das man sich hier im Jahrmarkt
der Eitelkeiten befindet.

 

Gravierender und für mich typisch brasilianisch war aber die andere Tatsache, die schon kurz vor-her
angeklungen war. Nämlich die, dass auch die Mitglieder „meiner zweiten Familie“, die neuen Event-Profis
mein Vertrauen ausgenutzt hatten, sich als meine neuen Partner ausgegeben und mir Kooperations-
Verträge unterschrieben, ohne es aber ernst mit mir zu meinen. Wie bereits angeklungen, kam über sie
kein einziger Kontakt geschweige denn ein Kunde zustande. Die Kunden, die ihr Fest in meinem Haus
machten, wurden ausschließlich von mir selbst generiert und während ihrer Entscheidungsphase von mir
betreut.

 

Aber ungleich größer war die Anzahl der potenzielle Kunden, die ich in den Zulieferer-Pool einbrachte,
und die systematisch für andere Häuser abgesaugt wurden. Der einzige im Lieferanten-Pool, der sich
immer vertragstreu verhielt, war der Buffet-Caterer. Offensichtlich war dieser aber ebenso wie mein
Haus kein präferierter Partner der „Familie“. Anhand der Einzelprofile meiner „Hot-Leads“
(Interessenten) konnte ich genau feststellen, wie meine „Partner“ diese systematisch im „Bermuda-
Dreieck“ verschwinden ließen, um später wieder als Gäste bei meiner Konkurrenz aufzutauchen.

 

Warum sie das machten, entzog sich meiner Kenntnis. Ebenso wie die Tatsache, dass sie mit mir
Kooperations-Verträge abschlossen, um mich anschließend - noch bevor die Tinte trocken war - wieder
zu hintergehen? Am ehesten konnte ich mir dieses merkwürdige Verhalten mit aggressiver
Bestandssicherung erklären oder damit, dass mit der Konkurrenz wohl ebenfalls Kooperations-Verträge
bestanden. Ältere und vermutlich auch umfassendere. Vielleicht auch finanzielle Kreuz-Beteiligungen?

 

Von einer Interessentin erfuhr ich, dass ihr der Eventmanager der immer ein Konkurrenz-Haus
präferierte sie mit der Begründung verunsicherte: «Ja, das Haus von Sr. Manfred ist wirklich schön. Aber
ich habe damit keinerlei Erfahrung. Ein risikofreies Fest kann ich nur im anderen Haus (dem meiner
Konkurrenz) garantieren. Da hat es noch nie Probleme gegeben»... Und gerade dieses Haus machte ein
Jahr davor auf sich ganz negativ aufmerksam. Ein Gast war bewaffnet und machte Stress während eines
Fests. Es kam zum Handgemenge mit dem Sicherheits-Dienst, der für dieses Fest engagiert wurde. Und
dabei fiel ein Schuss und tötete den aggressiven Gast.



 

 

Meine Crux mit Firmenevents

 

Mindestens ebenso ernüchternd wie bei Privatfeiern fiel meine Bilanz für Firmenevents aus. Dabei
standen schwerpunktmäßig Firmen im Fokus, als die Idee zu einem Eventhaus entstand.

Außerdem sollte das Haus hybrid genutzt werden.

 

Zum Beispiel: als Seminarzentrum, als Trainingszentrum, als Ruhepol für Strategie-Gespräche und als
Ideenhaus. Als „Schaufenster“ für Produktpräsentationen, als internationaler Meeting Point von
brasilianischen und europäischen Firmen. Als Location für TV-Talkshows, und als Haus zu Förderung der
Mitarbeitermotivation. Alle diese Möglichkeiten wurden nicht nur angedacht, sondern auch so
vermarktet. Leider alles nur mit durchwachsenem Erfolg. Die verschiedenen Events selbst waren
durchaus erfolgreich, aber der Weg dorthin erwies sich oftmals mehr als kompliziert. Vor allem verhielten
sich die Firmenkunden finanziell noch zugeknöpfter die Privatkunden.

 

Die Stadtverwaltung von Petrópolis ist bekannt dafür, dass bei ihr kein Geld zu holen ist, und sitzt auf
dem hohen Ross, dass es für das Haus eine Ehre sei, wenn sie dem Haus die Ehre für eines ihrer Feste
geben würde. Grundsätzlich geht sie in jede Verhandlung mit dem Selbstverständnis, dass der
Dienstleister keine Rechnung stellt. Und wird das nicht akzeptiert, so ändert sich wenig. Denn die Stadt
ist auch dafür bekannt, dass sie ihre Rechnungen für solche Events nie bezahlt. Eine kleine Hausmesse
veranstaltete ich für einen international tätigen österreichischen Finanzdienstleister. Auch hier stand
mein Aufwand nicht im gesunden Verhältnis zu meinem Ertrag. Langwierige Verhandlungen mit einem
Schweizer Seminarveranstalter scheiterten kurz vor Abschluss daran, dass ich nicht bereit war das
Buchungsrisiko zu tragen. Es waren hier mehrere Seminare geplant. Generell war das Interesse aus
Europa für einen Event in meinem Haus groß. Aber das Ganze war immer zeitaufwändig in der
Organisation und basierte auf komplizierten Strukturen. Das hatte zur Folge, dass die meist fix
geplanten Veranstaltungen nie durchgeführt, sondern buchstäblich in letzter Minute storniert wurden.
Ähnlich erging es beispielsweise lange geplanten und in vielen Meetings konkretisierten Eventideen in
meinem Haus im Zusammenhang mit der damaligen Fußball WM und mit Rio 2106 / Olympische Spiele.

 

Eine interessante Veranstaltung war eine Talkrunde zum Thema Rio 2016 und der Einbindung von
Petrópolis. Dieser Event wurde auch im regionalen TV übertragen. Es erübrigt sich fast schon, zu
erwähnen, dass der Veranstalter auch diesen Event kostenlos haben wollte. Auch das Catering wurde
nicht bezahlt. Das stellte ein Caterer gratis, so dass zumindest nicht auch noch diese Kosten bei mir
hängen blieben. Am einfachsten waren kleinere Firmenfeste. Sie wurden auch bezahlt. Allerdings hatten
diese Feste immer den Nachteil, dass nach diesen Events das Haus aussah wie ein Schlachtfeld. So
waren nach diesen Festen ständig Nachbesserungsarbeiten des Malers nötig, sowie kleinere Reparatur-
Arbeiten in Küche und WC. Auch das Risiko, bei einem Firmenevent auf seinen Kosten sitzen zu bleiben,
war größer als bei Privatpersonen. Denn Firmen akzeptierten keine Vorkasse. Allerdings konnten



Firmenkontakte besser über meine Dialogmarketing-Maßnahmen generiert werden, als Privatkunden. So
generierte ich auch alle diese Firmen-Interessenten mit meinen Werbemaßnahmen in Brasilien und in
Europa selbst.

 

Als ich mein Eventhaus vom Markt nahm, brach auch sofort die Verbindung mit der mafiösen „Event-
Familie“, also meinen ehemaligen „Partnern“ zusammen.



R. Mein ganz normaler brasilianischer Wahnsinn

 

 

"Kurz ist der Wahnsinn, lang die Reue."

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Gehirnjogging von Anfang (2006) bis zum Ende (2014) für Fortgeschrittene: Das Auffinden meiner
Adresse

Und da war es wieder, das Problem, das mir über Jahre hin den letzten Nerv raubte. Mein Anwesen war
an einem ruhigen und idyllischen Platz gelegen. Eingerahmt von einem Naturschutz-Gebiet. Aber
trotzdem nur rund 800 Meter von der Ortsmitte von Nogueira, einer Vorstadt von Petrópolis, entfernt.
Jeder, der es schaffte, mich zu finden und dort auch tatsächlich ankam, über-schüttete mich
Komplimenten, wie: „Welch eine privilegierte Lage! Ein wahres Paradies!!“. Ich nahm diese Komplimente
gerne an und dachte mir heimlich, der frisch angekommene ist selbst ein Privilegierter, denn er hat
hierher gefunden.

 

Das unterschied ihn von der Mehrheit, denen dieses Glück nicht zuteil wurde. Von Einzelschicksalen, die
auf der Suche nach meinem Grundstück entnervt versuchten, mich anzurufen, wie sie mich finden
könnten. Und wenn sie dann Glück hatten, funktionierte die Telefonleitung auch tatsächlich. Denn eine
funktionierende Telefonleitung ist in Brasilien immer noch keine Selbstverständlichkeit. Erst recht nicht
dann, wenn man, wie ich, auf dem Land wohnte.

 

Das Auffinden meiner Adresse war eine Wissenschaft für sich. Zumindest dann, wenn man nicht auf
eine jahrelange Pfadfinder-Ausbildung zurückblicken konnte. Und wer es ohne fremde Hilfe schaffte,
mein Haus zu finden, der hatte vermutlich indigenes Blut in seinen Adern. Denn den Indios sagt man
bekannter Weise nach, dass sie ein sagenhaftes Talent zum Auffinden von Verstecken besitzen,
gewissermaßen einen 6. Sinn für das Aufspüren von Fährten. Diese Personen sollte ihr Pfadfinder-Talent
aber als gut gehütetes Geheimnis für sich behalten. Denn mit indigenem Blut lebt es sich gefährlich in
Brasilien. Mir liegt noch der brasilianische „Blendung-Skandal“ bestens in meinen Ohren. Der Skandal,
der dem US-Konzern Bunge vorgeworfen wurde, nämlich im großem Stil indigenes Blut (das von Guarani-
Indianern) zum Färben von Bio-Treibstoff eingesetzt zu haben.

 



Warum war es so schwierig, mein Anwesen zu finden? Wo es doch eine stattliche Größe von 15.000 m²
hatte! Ganz einfach: Aus zwei Gründen. Erstens und wie schon gesagt, war es bestens vom Urwald
beschützt. Und zweitens, weil es von einer inkompetenten Stadtverwaltung administriert wurde. Diese
schaffte in vielen Jahren nicht, der zuführenden Straße einen richtigen Namen zu geben. Und das Ganze
hat eine Vorgeschichte. 1996, also vor 15 Jahren gab es neben meinem Grundstück einen fürchterlichen
Erdrutsch in der Regenzeit. Dieser riss ein 50 Meter-Stück der Verbindungsstraße zum Dorf, ein Stück
der Rua Goias in die Tiefe und verschüttete wenige Meter darunter ein Nachbarhaus von mir. 7
Menschen wurden dabei für immer begraben. Diese schreckliche Geschichte habe ich natürlich erst
erfahren, als die Tinte auf meinem Kaufvertrag bereits trocken war. Mein Grundstück blieb von diesem
Erdrutsch direkt verschont. Indirekt aber wurde es so aber von seiner Lebensader abgetrennt. Zum
Glück hatte die Straße noch einen „Hinterausgang“, von wo man auch ins Dorf gelangen kann. Das heißt,
die Straße führte von einer Seite von Nogueira in eine andere. War die Straße vor dem Erdrutsch relativ
breit und asphaltiert, so war der „Hinterausgang“ eng und nicht befestigt. Wie hat sich die
Stadtverwaltung nach diesem Erdrutsch verhalten? Sie ist ganz typisch brasilianisch in Deckung
gegangen und hat überhaupt nichts gemacht. Sie hat die Arbeit der Natur überlassen. Die Stadt hat sich
also ihrem Schicksal ergeben und es nicht einmal für nötig befunden, den Erdrutsch zu begradigen. Dass
sie die verschütteten Leichen geborgen haben, will ich der städtischen Administration mal unterstellen.
Aber 100% sicher bin ich mir auch da nicht. Manchmal kam einer meiner Hunde mit so verdächtigen
alten Knochen im Maul, die er irgendwo ausgebuddelt hatte...

 

 

Die Stadtverwaltung sah sich nicht in ihrer Pflicht

 

Damals vor 15 Jahren gab es in Nogueira, Petrópolis eine einzige Rua Goias. Daraus sind inzwischen 3
geworden. Die große und belebte Rua Goias, die jeder kennt. Gewissermaßen das „Alpha-Tier“ der Rua
Goias. Dann die mittelgroße Rua Goias, am Anfang der Straße im Ortszentrum. Dieser Beta-Schwanz
wurde von Gottes Hand vom Alpha-Tier getrennt. Sprich ein Kirchenneubau über die Straße hinweg
sorgte für neue Realitäten. Konfus für Fremde, aber die (meisten) Einheimischen wussten hier
wenigstens Bescheid.

 

Und dann gibt es noch die dritte Rua Goias, die ins Nirwana führt (nämlich zu mir). Sie ist sozusagen die
Omega-Variante dieser Straße. Es gab kein Straßenschild auf diesem Teil der Rua Goias. Sie führe auch
vom Ort sofort in den dichten Regenwald und erreicht nach wenigen Metern Dickicht eine Lichtung und
das Haupttor zu meinem Anwesen. Weiter unten führt über ca. 300 m ein Lehmweg vorbei an der
Gemarkung meines Grundstücks zum zweiten Tor, dem Lieblingstor des Gerichtsboten. Auch von dort hat
bzw. hatte man Zugang zu meinem Grundstück. Und als wäre es ein schlechter Witz: Genau dort, wo
mein Grundstück endete, rutschte die Erde ab und sorgte so für die unterbrochene Straße. Eine
Maßarbeit der Natur. Von so einer Präzision könnten sich die brasilianischen Erdarbeiter eine Scheibe
abschneiden. Wenn Du Dich fragst, warum drei Straßen in einem Ortsteil mit insgesamt vielleicht 20
Straßen den gleichen Namen haben, dann tickst Du genauso wie ich. Für einen brasilianischen Beamten
ist so etwas aber ganz normal. Für ihn hatte Gott seine Hand im Spiel. Die Straße hieß immer so und wir



ändern nicht den Namen, nur weil da die Straße zweimal kurz unterbrochen wurde. Außerdem nicht so
auf die Schnelle, die Unterbrechung gibt es erst seit kurzer Zeit. In „nur“ 15 Jahren ist es doch
unrealistisch, den 3 Straßen-Enden neue Namen zu geben. Wie unrealistisch es war, musste ich über
Jahre leidvoll erfahren. Ich biss die ganze Zeit über auf Schaumgummi. Ich war häufig bei der
Stadtverwaltung und bei der Verkehrsplanung. Ich war auch beim städtischen Bauamt. Ich habe Anwälte
konsultiert. Bei der Stadtverwaltung bin ich bis zu den obersten Verantwortlichen vorgedrungen. Ich
hatte Fotodokumente (Google Earth) und meine Grundstücksdokumente dabei.

 

Beim dritten Besuch empfing mich der stellvertretende Bürgermeister auch tatsächlich persönlich. Er
war ein typischer brasilianischer Entscheidungs-Träger. Verbindlich und unverbindlich zugleich.
Freundlich, eloquent und sogar in Maßen empathisch. Das war gut so für das Gespräch, am Ergebnis
änderte es nichts am Gesprächsergebnis. Im Gegenteil, es ließ in mir wieder eine naive Hoffnung
aufkommen, dass sich jetzt was ändern könnte. Doch diese „Fata Morgana“ verabschiedete sich schnell,
denn ich erkannte, dass ich es doch mit einem Protagonisten des „brasilian way of public life“ zu tun
hatte, mit einem Fakten-residenten Starrkopf, einem Besserwisser und Umstandskrämer. Seine joviale
Art war sogar noch ein weiterer Stolperstein. Der Würdenträger stimmte mir in all meinen Argumenten
zu. Auch er meinte, dass diese Verwechslungsgefahr der Adresse untragbar sei. Besonders deshalb, wo
hier doch ein so wunderschönes Anwesen stehen würde, das für ganz Petrópolis einen Mehrwert
darstelle. Mit diesen Worten keimte neue Hoffnung in mir auf, dass die Stadtplanung vielleicht doch ihren
Verpflichtungen nachkommen wolle. Aber er relativierte das Ganze gleich in einem Nebensatz, nämlich
der, dass der Straßenname so gegeben sei, den könne man nicht einfach so ändern. Aber vielleicht doch?
Er holte eine Dame zu sich und sagte mir, dass diese Frau eine absolute Kapazität sei und mir mein
Problem mit Freude und Energie lösen würde. Kurz danach verabschiedete er mich lächelnd mit den
Worten: „Wenn es die gute Carol nicht schafft, ihr Problem zu lösen, dann schafft es niemand. Bei ihr
sind sie in besten Händen, Herr Manfred“.

 

 

Behördengänge bei der Präfektur. Ich biss nur auf Schaumgummi

 

Wie auch immer, ich wusste nicht, was ich von diesen - gefühlt 100 - Versprechungen zu halten hatte?
Sollte es wirklich die Chance geben, dass die Stadt das tut, wofür sie da ist? Oder war der
Bürgermeister-Stellvertreter nur auf Wählerstimmen aus? Wollte er vielleicht selbst die Nummer 1 in
Petrópolis werden? Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Kommunalwahlen standen kurz vor der Tür, also
ein zeitlich eng bemessener Zeitkorridor, an dem man als Bürger in Brasilien realistische Chancen hat auf
Erfüllung von Grundrechten. Aber realistisch gesehen, waren meine Chancen eher gering. Denn als
Gringo hatte ich ja keine Wählerstimme. Und diese Tatsache würde auch der verpeilteste Lokalpolitiker
irgendwann einmal merken. Aber vielleicht merkte er dies in der „Hektik“ im Moment nicht? Ich aber
fragte mich: Würde die Stadt jetzt endlich für Entwirrung sorgen? Oder bleibt man sich seiner Rolle treu,
die schon seit 15 Jahren bestens funktionierte: Einfach wegschauen! Und wenn sich was bewegen
sollte, dann in welchem Zeitraum? In einem Jahr? In 5? In 10? Oder vermutlich doch erst in weiteren 15
Jahren und damit nie! Dabei verlangte ich nie, dass die abgeschüttete Verbindung wieder in Stand



gesetzt würde, was natürlich am besten gewesen wäre, sondern nur dass die Straße einen neuen
Namen bekommt. Oder noch einfacher gesagt, dass die Verbindungsstraße auf meiner Seite davor einen
logischen Namen erhält. Den der Straße, in der meine Zubringerstraße mündete. Denn genau dort
endete eine kleine Straße mit dem netten Namen: Rua das Amores (Straße der Liebe). Man hätte diese
problemlos und ohne große Bürokratie kartografisch verlängern können. Es hätte sonst keinen Einfluss
auf andere Straßen gegeben. Mein Anwesen wäre das einzige auf der Verlängerung der Rua das Amores
gewesen. Aber so etwas ist in Brasilien eine bürokratische Herausforderung, die es jahrelang zu
analysieren gab. Da ich gelernt habe, dass 15 brasilianischer Beamten-Jahre ungefähr 15 Wochen eines
Normalsterblichen entsprechen, musste ich mir eingestehen, dass auch ich nicht alles in 15 Wochen
erledigen konnte! Wie Recht der stellvertretende Bürgermeister hatte: Selbstredend hat es Carol auch
nicht geschafft.... Also war somit mein Problem unlösbar. Heute bin mir auch nicht mehr sicher, dass sie
es auch je versucht hatte, das Ganze zu entwirren? Denn auch heute gibt es immer noch die
Dreifaltigkeit der Rua Goias in Nogueira. Und da sind inzwischen schon mehr als 20 Jahre seit dem
Erdrutsch den Amazonas runter gegangen.

 

 

Selbst die Hellsten sahen bei meiner Adresse schwarz

 

Für fortgeschrittene Rätselfreunde war das Suchen und Finden meines Grundstücks ein echter
Geheimtipp. Alle bissen sich dabei die Zähne aus: Eilpaketzusteller, Polizei, Krankenwagen oder
Feuerwehr. Ich denke, dass selbst der BND Probleme gehabt hätte, mich hier zu finden. Hätte sich Bin
Laden hier versteckt, dann wäre er sicher noch am Leben. Und auch, um so etwas wie NSU-Spuren zu
vernichten, hätte mein Grundstück etwas Magisches gehabt. Wie auch immer: Um mich zu finden,
nutzten die meisten noch-nicht-Eingeweihten ihr Telefon, um sich Meter für Meter voran zu tasten.
Buchstäblich jeder neue Lieferant rief an und fragte, wie er mich finden könne (egal ob ortskundig oder
nicht). Gefühlt 90% sagten mir dann, dass sie sich ja schon längst auf der Rua Goias befanden. Sie
würden vor den Häusern Nr. 1189 und 1197 stehen. Da wusste ich, dass sie sich nur rund 100 Meter vor
meinem Haus befanden. Dann wiederholte ich gebetsmühlenartig immer wieder, dass sie sich auf der
falschen Rua Goias befänden. Dass sie mich wohl falsch verstanden hätten und zu früh abgebogen seien
(obwohl ich es genau erklärt und häufig auch noch eine Wegbeschreibung verschickt hatte). Dass sie
alles ignorieren sollten, was auf die große Rua Goias hindeutet. Vor allem dürften sie aber nie eine
Person auf der Straße fragen...

 

Das machte ein Autohaus und stellte so den Suchrekord auf. Als serviceorientiertes Unternehmen ließen
sie es sich nicht nehmen, mir den Neuwagen, den ich bei ihnen gekauft hatte, vor mein Haus zu stellen.
Da ich den Wagen Rio de Janeiro gekauft hatte, war der Fahrer komplett ortsunkundig. An einem
Freitag, um 16:00 sollte mir der Wagen übergeben werden. Ich brauchte das Auto auch dringend für
einen Ausflug ans Meer am folgenden Samstagmorgen. So gegen 16:30 schaute ich nachdenklich auf
meine Uhr. Aber Brasilien-trainiert macht man sich bei einer halben Stunde Verspätung keine Gedanken.
Auch nicht bei einer Stunde. Gedanken machte ich mir so kurz vor 18:00. Ich fragte mich, worum er
nicht angerufen habe? Hatte ich seinen Anruf überhört? Denn alle Lieferanten rufen an und fragen, wie



sie mich finden können. Dass auf meinem Handy niemand angerufen hatte, konnte ich leicht feststellen.
Denn dieses hatte ich in der Hand und da war auch kein vermisster Anruf zu sehen. Ich ging zum
Festnetz-Telefon und nahm den Hörer in die Hand: Und da war er wieder, der alltägliche brasilianische
Wahnsinn. Die Leitung war stumm. Telefonausfall also, wie so oft in Brasilien. Da ich keine Mobilnummer
vom Fahrer hatte, rief ich beim Händler an und landete dort auf deren Anrufbeantworter, der mir auch
noch ein schönes und entspanntes Wochenende wünschte. Am Montag, ab 8:00 wäre man wieder
persönlich für mich da. Inzwischen war es 20:00 und stockdunkel. Wie will der mich in der Dunkelheit
noch finden, wenn es schon bei Sonnenschein nicht klappte? Ich brauchte das Auto dringend, da auch
schon das Hotel gebucht war und Freunde aus Rio ebenfalls anreisten. Gegen 22:00 habe ich endgültig
alle Hoffnungen aufgegeben und noch eine Flasche Wein aufgemacht, um meinen Frust runter zu spülen.

 

Kurz nach Mitternacht hörte ich in der Dunkelheit ein Hupen. Ich konnte dieses Geräusch leicht orten, es
war am Tor. Mit der Taschenlampe in der Hand stieg ich ab zum Tor und tatsächlich, es war mein Auto.
In diesem Auto waren 4 Personen. Der Zusteller des Wagens und mit ihm drei Hausmeister aus der
Zone. Hausmeister von verschiedenen Fazendas der näheren und entfernteren Umgebung. Sie wurden
einfach vom Zusteller aufgepickt und machten sich gemeinsam auf die Suche in der Nacht. Die
Schlüsselworte, das er diesen Wagen an einem Gringo ausliefern sollte, war der entscheidende
Durchbruch. Diese Information, die sie einem weiteren Hausmeister in der Ortsmitte gaben, sorgte für
Klarheit. Dieser Wissende kannte mich zwar nicht persönlich, aber er kannte das Grundstück, weil er
dort in der Nähe immer mit seinem Vogelkäfig unterwegs war. Wie viele andere war auch er einer dieser
schrägen Vögel, der im Schutze dieser versteckten Gegend traumhaft schöne Vögel fingen um sie dann
am Wochenmarkt zu verkaufen. Was natürlich verboten ist. Ich stieg ins Auto zu. Wir saßen eng
zusammen, der Schweißgeruch der Caseiros hing wie eine Gewitter-Wolke unter dem Himmel meines
neuen Autos. Aber besser so, als ein gut duftender Neuwagen, der sich im Dschungellabyrinth ins Aus
gefahren hatte. Jetzt mussten wir noch die drei Hausmeister zu ihren Landlords zurück bringen. Das war
nochmals eine ziemlich aufwendige Tour, denn der Zusteller hatte den Suchradius großzügig ausgelegt.
Deshalb war er auch so lange unterwegs. Die Benzinuhr (die schon aufleuchtete) und der Tachometer-
Stand waren stummen Zeugen dieser Odyssee.

 

Der Fahrer bat mich danach noch um eine Übernachtungsmöglichkeit bei mir auf dem Grundstück.
Dieses wurde schnell gefunden im Badehaus vor dem Swimmingpool. Am nächsten Morgen gestand mir
der Fahrer, dass er bereits um 17:00 in Nogueira angekommen sei und sich danach aber total verfranzt
hätte. Auch dass er meine Handynummer verlegt hätte. So habe er es nur auf dem Festnetz probiert.
Und bekanntlich ist dieses ähnlich früh wie sein Autohaus in den Feierabend gegangen.

 

 

Chaos pur. Selbst die Post hatte mich aufgegeben

 

Die Post ließ sich nie auf dieses Suchspiel ein. Sie weigerte sich von Anfang an, mir Briefe zuzustellen.
Man erklärte mir, dass nach deren Post-Zustellungsplanung dieser Teil nicht existent sei. Und außerdem



hätte dieses Grundstück zwei völlig unterschiedliche Hausnummern. Die eine war 267 und die andere
1205. Sie würden maximal die 267 akzeptieren. Die Stadt wiederum schreibt mich immer mit 1205 an.
Der Stromversorger nutzt die 267 als meine Firmenadresse und die 1205 als Privatadresse. Wohl
wissend, dass sich die physische und die juristische Person unter einem Dach befanden. Wie kommt es
zu diesem Nummernsalat? Das ist wohl zeitlich bedingt. Früher hatte man die Meter vom Straßenanfang
als Indikator für die Nummernvergabe. Also war mein Haus 1205 Meter vom Anfang der Rua Goias
entfernt. Bei der 267 hat man wohl vom anderen Ende aus gemessen. Erst jetzt frage ich mich: Gab es
auch in der „richtigen“ Rua Goias eine 267? Oder hat man dort zwischen der 265 und der 270 eine Pause
gemacht? Aus Rücksicht zu mir? Wohl kaum.

 

Um dennoch Post zugestellt zu bekommen errichteten wir einen Briefkasten auf dem Laufweg des
Postzustellers. Genau dort, wo meine Privat-Rua Goias in die Rua das Amores überging. Also am
Dschungeleingang. Es war ein einfacher Blech-Briefkasten aus einem Baumarkt. Dieser wurde in einer
Konstruktion eingemauert, die wiederum an einem Betonmast mit Beton „geklebt“ wurde. Es dauerte
keine zwei Tage, bis sich sogenannte „Gatos“ (Katzen, so bezeichnen Brasilianer Personen, die sich
einfach was abzweigen, was klauen) an meinen Briefkasten bedienten. Sie verbogen das Türchen und
fischten Briefe raus und öffneten diese in der sicheren Überzeugung, dort Geld oder zumindest Cheques
zu finden. Denn Gringos haben ja Geld, dann schicken sie sich mit Sicherheit auch Geld zu. Enttäuscht
warfen sie dann die Briefe samt Inhalt auf die Straße. Ich bat seinerzeit Jefferson, die Blechtür zu
verstärken. Das machte er auch ganz gut. Nur leider gingen dann auch die Gatos verstärkt zu Werke und
nahmen wohl dicken Schraubenzieher zum Aufbrechen und dünne zum Geldangeln in meinem
Briefkasten. Petri Heil. Eines Tages war wohl ein ordentlicherer Gato am Werk. Er warf meine Briefe
nicht auf die Straße, sondern öffnete sie und warf sie über den Zaun in Nachbars Garten. Von dort ging
es relativ steil bergab.

 

Ein wichtiger Brief verfing sich im Gestrüpp vor dem Zaun. So konnte ich sehen, dass es die TAN-Liste
meiner deutschen Onlinebank war. Mit der Hand konnte ich den Brief nicht erreichen. Dazu war das
Gitter zu engmaschig. Ich klingelte beim Nachbarn. Der war gerade nicht zuhause. Wohl aber seine zwei
Hunde, die sich durch mein Klingeln in ihrem Revier belästigt fühlten. Sie machten so richtig auf Terror.
Was also tun jetzt? Zu allem Unglück fing es auch noch an zu regnen. Jetzt waren meine Angler-
Qualitäten gefragt. Die Situation war grotesk: Ich vor dem Zaun, die kläffenden Hunde dahinter. Und
dazwischen die TAN-Liste. Wenigstens kamen auch die Hunde nicht an den Brief. Denn der hing an einer
Stelle, die selbst für die Hunde zu steil war. Mit einem Fingerspitzengefühl gleich eines begnadeten
Pianisten gelang es mir schließlich, die Liste aus dem Maschendrahtzaun zu fischen. Gleich am selben
Tag noch fuhr ich ins Dorf zu einem Schlosser und bestellte einen Briefkasten aus Gusseisen. Drei Tage
danach verstärkte Jefferson nochmals die Mauerkonstruktion und klebte sie mit einer ganz „fetten“,
speziellen Betonmischung an den Betonmasten. Das Ganze wurde noch verputzt und gestrichen. Zum
Abschluss kam noch als Feuchtigkeitsschutz ein Ziegeldach drauf. Dieser erwähnte und noch weitere
vier Betonmasten gehörten gewissermaßen mir als Privatbesitz, denn ich musste diese selbst kaufen
und aufstellen. Also ins Fundament einmauern, da mir der Stromversorger sagte, dass die momentanen
Abstände von deren Pfosten zu groß seien und ich deshalb immer Probleme mit Stromausfällen hätte.
Wenn nicht, müsste ich eben mit diesen massiven Stromunterbrechungen leben. Sie jedenfalls würden



keine neuen Pfosten setzen. Die Straße sei in deren Bebauungsplan nicht existent. Zumindest in deren
Pflichtenheft. Aber deren Leistungsheft sieht wohl anders aus. Wie sonst konnten sie mir Monat für
Monat eine Rechnung stellen für die öffentliche Beleuchtung meiner Straße? Und von Anfang an und über
viele Jahre. Da es nie eine Beleuchtung auf meiner Straße gegeben hat und auch nie eine geplant war,
wollte ich mich gegen diese Zwangsgebühr wehren. Also anwaltlich dagegen vorgehen?
Interessanterweise fand sich im sonst so prozessgeilen Petrópolis kein Anwalt, der hier gegen den
kommunalen Stromversorger vorgehen wollte. Ähnlich ging es mir bei der Müllabfuhr. Ich hatte Jahr für
Jahr rund 1000 Euro Müllabfuhr-Gebühren. Das fand ich salzig, aber dagegen vorzugehen, wollte mich
kein Anwalt begleiten. Es brachte mich auf die Palme und ich wollte mir nicht gefallen lassen, dass sich
in 10 Jahren kein einziges Mal ein Müllabfuhr-Wagen auf meinem Grundstück hat sehen lassen. Aber
dafür kräftig zu Ader gelassen! Was ich auch anstellte, kein Anwalt hatte Bock, gegen die Stadt
vorzugehen. Ich vermute, sie wollten sich dabei nicht ins eigene Fleisch schneiden. Den es gibt nur 2
Alternativen für die örtlichen Rechtsanwälte: Mit oder gegen die Stadt. So habe ich einfach 2012 und
2013 die Müllabfuhr-Gebühren nicht bezahlt. Dies hat mir wiederum beim späteren Verkauf meines
Anwesens massive Nachteile erbracht. Die Stadt blockierte mir eine Zeit lang den Verkauf mit der
Begründung, dass mein Haus mit Müllentsorgungs-Schulden belastet sei.

 

 

Paradies für Lichtscheue

 

Die Dunkelheit, die Stille und die Dichte des Urwalds auf der Zufahrt zu meinem Grundstück lockten
viele lichtscheue Kreaturen an. Es war wie eine Überraschungsbox. Jedes Mal war was Neues zu sehen.
Neben autarken Tieren, wie herrenlose Pferde, Riesenkäfer, Leguane, Schlangen, Spinnen, Skorpione,
Vögel, Marder, Dachse und Igel gab es auch menschliche Raritäten zu bestaunen: Kiffende Jugendliche,
Vogelfänger, Prostituierte und andere Malandros. Manchmal verirrten sich auch finstere Macumbeiros
(Vertreter der schwarzen Magie, die auf unserem Weg ihre Koordinaten setzen und ihren Geistern
Lebensmittel opferten).

 

Notgeile in ihren Autos waren hier hingegen so etwas wie Stammgäste. Also Personen, die ihr Auto in
ein für sie kostenloses Motel (wie man in Brasilien Stundenhotels nennt) umfunktionieren. Personen, die
das Wort Spritztour beim Namen nahmen. Die auf dem ganzen Weg verstreuten gebrauchten Kondomen
waren stumme Zeugen vom Zeugen. Positiv gesehen, konnte man auch sagen: Wenigstens steckten sie
sich nicht gegenseitig an. Aber es war schon nervig, sich immer wieder unfreiwillig Billig-Pornos ansehen
zu müssen. Ob man wollte, oder nicht. Denn so manches Paar hielt es nicht mehr im Auto. Einige waren
so dreist, dass sie sogar die Straße blockierten, weil der Druck zu groß war. Offensichtlich fanden sie
keine Zeit mehr, ihre Karre so zu parken, dass man gefahrlos das mobile Motel passieren konnte.
„Weicheier“ suchten das Weite, wenn man sie dann anhupte. Echte Kerle hingegen ließen auf sich
warten und fuhren erst nach einer gewissen Zeit gemütlich auf den Grünstreifen. Ein ganz Harter ließ
sich durch mein Hupen nur dazu bewegen, mir seinen Stinkefinger aus dem offenen Fenster zu zeigen.
Sein Auto bewegte er aber nicht von der Stelle. So musste ich langsam und mit vollem Risiko in
Millimeter-Arbeit sein Auto passieren. Da es sehr eng war, sein Autoradio sehr laut und da die Fenster



seines alten VW Golfs offen waren, befand ich mich unfreiwillig in einem Billig-Porno. Das nackte Paar
ließ sich von meinen Manövern nicht stören. Es kümmerte sie auch nicht, ob so vielleicht deren Auto
verkratzt werden könnte. Die Karre war aber auch schon so alt und verbeult, dass es auf einen Kratzer
mehr oder weniger auch nicht mehr ankam.

 

Nur gut, dass in diesem Fall nicht mein damals 6-jähriger Sohn mit im Auto saß. Ich hätte mich natürlich
auch mit dem Paar anlegen können. Aber ob das eine gute Idee gewesen wäre? Vielleicht waren die
bewaffnet? Diese Möglichkeit war gar nicht so abwegig. Mein Sohn war sonst aber häufig mit im Auto,
wenn wir so ein mobiles Motel passierten. Ließ sich ja auch nicht vermeiden. Er musste ja z.B. zur
Schule. Immer wenn wir an solchen fahrenden Motels vorbeifuhren und er auf der Rückbank saß, fragte
er mich, was diese Leute wohl hier machen würden? Meine Antwort war immer die gleiche: Ich weiß es
nicht. Was im Prinzip auch stimmte: Denn ich gehe davon aus, dass es auch Paare gab, die sich einfach
nur unterhalten haben. Eine dunkelhäutige Schönheit war hier öfters zu sehen. Sie zeigte sich gerne vor
dem und manchmal auch auf dem Auto. Es war immer die gleiche Frau, immer in verschiedenen Autos
und verschiedenen Stellungen.

 

An diese mobilen Liebeshöhlen vorbei zu fahren, war mehr als nervig. Doch richtig unangenehm wurde
es, wenn man per pedis um die Kurve ging und dann auf einmal ein solches Auto den Weg versperrte.
Doch irgendwann reichte es mir mit meiner Wegschauerei. Eines Abends wurde es mir zu bunt. Es
regnete in Strömen und wieder versperrte ein fahrendes Bordell meine Zufahrt. Das Auto wollte wohl
wegfahren, aber es kam nicht von der Stelle, da es wohl im Schlamm stecken geblieben war. Die Frau
war leicht bekleidet und schob an, während sich der Macho im Auto mit Vollgas noch mehr ins Unglück
begrub. Ich war auf 180, weil auch ich so auch für mich die Gefahr sah, auch in den Löchern, die er sich
durch sein Vollgas grub, selbst stecken zu bleiben. So stieg ich aus und brüllte die Frau an, wenn man
nicht zu doof zum Fic... sei, dann sollte man auch nicht zu doof zum Autofahren sein. Ich merkte wie der
Mann mit dem nackten Oberkörper auch kurz davor war, mir kontra zu geben. Doch da ja auch ich
unwillig beim Anschieben half (denn wie sollte ich sonst vorbei kommen?), hat er wohl seinen Ärger
runter geschluckt und blieb still.

 

Ohne Worte blieb auch die Frau. Man merkte, dass die verschüchterte Frau nur schnell ins Auto wollte,
um diesen nassen Ort zu verlassen. Denn inzwischen klebte ihr helles, dünnes, durch den Regen
komplett durchsichtiges Kleid an ihrem gut gebauten Körper. Der Regen sorgte dafür, dass das Kleid ihre
rote Lingerie bis ins Detail zur Schau trug, was ihr sichtlich peinlich war. Mein Mitleid hielt sich aber in
Grenzen, zumal auch ich inzwischen auch schon ganz nass war. Als wir den Wagen frei bekamen, fuhren
die Beiden auch noch in die falsche Richtung. Nämlich kerzengerade auf mein Haus zu. Das elektrische
Eingangstor war durch diesen Wolkenbruch ohne Strom und deshalb offen. Ich konnte die Beiden nicht
aufhalten, da jeder Stopp die Gefahr eines weiteren Steckenbleibens in sich barg. So fuhren die Beiden
die ganze Auffahrt hoch und oben direkt auf meine Garage zu. Was sie hier wollte, stellte ich sie
wutentbrannt zur Rede. Deren Antwort vertauschte die Rollen. Jetzt sprachen sie und ich war sprachlos.
«Wir haben das Kinderfahrrad für ihren Sohn im Kofferraum. Wir hatten Ihrer Frau versprochen, es noch
heute anzuliefern. Das Rad, das sie heute bei uns im Laden gekauft hat. Bezahlt hat sie es ja schon.
Können Sie bitte den Lieferschein unterschreiben?». Ich denke, man konnte sehen, wie ich jetzt Farbe



ins Spiel brachte. Der bleichen Farbe des Ärgers folgte schlagartig ein hochroter Kopf. Peinlich berührt
entschuldigte ich mich. Ob allerdings meine Entschuldigung von den Beiden wirklich angenommen
wurde, weiß ich bis heute noch nicht.

 

Bleibt auch noch die Frage, wie die Beiden in der Dunkelheit überhaupt so weit gefunden haben. Denn
wie schon gesagt, hatten die Meisten schon im Hellen, bei strahlendem Sonnenschein riesige Probleme,
meine Adresse zu finden. Die Beiden hinterließen nachhaltige Spuren auf meiner Zufahrt. Denn das
Schlammloch, in das sie sich frästen, bleibt auch im Trockenen noch ein Erdloch. Jedenfalls so lange, bis
ich dieses Loch ausbessern ließ. Dabei stellte ich auch fest, dass die Beiden vermutlich gar nicht die
Verursacher dieses Lochs waren. Dafür verantwortlich waren wohl die fahrenden Motels. Ähnliche
Löcher, an anderen Stellen der Piste, lassen diese Vermutung zu.

 



S. Rund um die Uhr tierisch genervt

 

 

Jeder Esel hat seinesgleichen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Was macht das Pferd auf dem Flur?

 

Ich will Dir nichts vom Pferd erzählen: Trotzdem ist es für einen Europäer wohl unvorstellbar, wie herzlos
so manches Tier in Brasilien ausgebeutet wird und wie viel Schindluder bei mir um Ecke mit Pferden
getrieben wurde. So verwundert es nicht, dass in meiner persönlichen Hitparade der Skandale in
Brasilien die Pferde in der Umgebung meines Anwesens einen der vordersten Plätze einnahmen. Warum?
Unweit vor meinem Anwesen, so gut einen Kilometer davor, befand sich ein idyllisch gelegener See. Ein
See mit vielen Seerosen und Algen. Das sah ganz hübsch aus, roch aber nicht so gut. Denn dieser See
wurde human biologisch gedüngt (die Abwasserrohre gingen ungefiltert in ein Bächlein und von dort
führte das penetrant stinkende Bächlein an einem Kinderspiel-Platz vorbei direkt in den See). Der See
wurde zusätzlich auch noch von Pferden gedüngt. Diese Dung-Mischung sorgte auch für ein
explosionsartiges Wachsen von Wasserpflanzen (leider Algen und keine Seerosen) im See.

 

Am Anfang des Sees befand sich ein „Pferde-Parkplatz“. Dort trafen sich an Wochenenden und
Feiertagen Pferdehalter, die Einheimischen und Touristen ihre Dienste für kleine Trekking-Touren
anboten. 2013 waren hier oft bis zu 40 Pferde versammelt. In froher Erwartung eines Kunden. Nachdem
sich wohl Anrainer wegen der Verunreinigung der Straßen beschwerten, wurden diese Pferde daraufhin
vorwiegend an den See gebracht, um dort ihren Körper zu entleeren. Und die Fischer am See schien das
nicht zu stören. So sehr sich die Kinder freuen, auf einem Pferd reiten zu können, so unangenehm war
es, zu sehen, wie abgemagert und ungepflegt diese armen Viecher waren. Viele Pferde hatten offene
Wunden. War es schon Wundbrand? Oder „nur“ die Stufe davor? Diese Frage konnte nur ein Tierarzt
beantworten. Die Wunden sahen bedrohlich aus, es tat einem selbst weh, zu sehen, wie sich in diesen
Wunden große Fliegen breit machten und dort ihre Nester bauten. Hinzu kam noch, dass diese Pferde
total mit Zecken übersät waren, so zahlreich, wie man sonst nur Flöhe an einem brasilianischen
Straßenköter erwartet.

 



Es war ein perverses Bild: Hier die geschundenen Pferde und dort die Töchter und Söhne aus besten
Hause. Kinder derer, die es wohl geschafft hatten. Kinder der Schickeria. Perfekt gestylt. Von oben bis
unten in Markenklamotten gekleidet. Auch wenn man es gut nachvollziehen kann, wie schön es ist, seine
Kinder glücklich zu sehen, konnte man selbst als hartgesottener Mensch nicht das Leid der Pferde
übersehen, so dachte ich zumindest. Doch die Haute Volute von Petrópolis war da weniger
gefühlsduselig. Sie dachte überwiegend positiv. Sie fanden Gefallen daran, wenn deren Kinder oder
Enkelkinder das höchste Glück aller Erden zuteilwurde: Reiten auf den geschundenen Rücken der Pferde.
Dass diese Rücken meist malträtiert waren, übersahen sie geflissentlich. Man kann sich ja nicht um
alles kümmern. Warum auch hinschauen? Sie und ihre Kinder waren vermutlich auch einmal arm, aber
jetzt hatten sie das Geld für solche Reitstunden und so etwas kann den Blick vernebeln. Zumindest ist
Sentimentalität hier wohl fehl am Platze. Die Frage, warum die Pferde so elend aussahen, ist schnell
beantwortet. Die Mehrzahl der Halter hatten keine eigenen Ställe. Und die Wenigen, die doch einen
hatten, hausten selbst darin. Denn wirklich reich ist noch keiner derer geworden, der am See seine
Pferde andiente.

 

Die Pferdenarren besetzten also den Regenwald, genau das Naturschutz-Gebiet, das mein Haus
umschloss. Dabei gingen sie nach der Zwiebelschalen-Theorie vor. Zuerst suchten sie die Nähe von
Wasserminen, dann fällten sie dort massig tropische Bäume, die unter strengsten Naturschutz standen.
So viel, damit eben Platz für so 50-60 Pferde geschaffen war. Dann schlugen sie eine Schleiße durch den
Regenwald, um vom See ihre Bleibe gut erreichen zu können. Auch holzten sie Grünpflanzen ab, um ihre
„Lieblinge“ damit zu füttern (Grünzeug, das den Pferdemägen nicht immer gut bekam, auch schon mal
giftig sein konnte)... Und wenn es knapp wurde mit Wasser und Futter, dann nahmen sie einfach eine
Drahtschere zur Hand und schnitten meinen Maschendrahtzaun auf. Denn auf meinen Grundstück gab es
beides: Wasser in meinem Swimmingpool und Gras en masse, das permanent von einem Gärtner
gepflegt wurde. Und mit den Pferden kamen so auch Zecken auf mein Grundstück. Ebenfalls en masse.
Die Zecken wurden also aus dem Regenwald durch die Pferde auf mein Grundstück kutschiert.
Besonderen Ärger bereiteten die Pferde aber meinen Hunden. Ich konnte die Nächte nicht mehr zählen,
an denen mich die Hunde weckten, weil sie sich mit den Pferden bekriegten. Die Pferde hatten zwar
Angst vor den Hunden, aber ihr Überlebenstrieb, die Mischung aus Durst und Hunger, war stärker als
jede Angst. Und was machten die Pferde-Halter? Dir gaben sich wie die 3 Affen. Nichts sehen, nichts
sprechen, nichts hören.

 

 

Und täglich grüßten meine animalischen Nachbarn

 

Ärgerlich waren auch die anderen Haustiere, wie Kühe und Ziegen auf meiner Zufahrt. Die Pferde
befanden sich aber deutlich in Überzahl. Was 2006 noch maßvoll begann, war zum Schluss, 2014 zu
einer Zeckenepidemie ausgewachsen. Zecken, die per Anhalter zwischen dem Urwald und dem Dorf
transportiert wurden. Immer vorbei an meiner Idylle. Vier meiner Nachbarn hielten solche Art von
Haustieren, vor allem Pferde und Kühe standen bei ihnen hoch im Kurs. Die Zahl der Pferdebesitzer
schätzte ich auf 8-10. Jeder dieser hatte auch mindestens einen „Knecht“. Da keiner der Pferdebesitzer



über einen eigenen Stall verfügte, bedienten sich diese brasilianischen Cowboys der Mutter Natur.
Deshalb kam ihnen meine Zufahrtsstraße als Stallersatz bestens gelegen. Hier waren die Tiere
unbehelligt von Lärm und Verkehr und die Wiesen und Sträucher hier waren zwar nicht zu groß, dafür
aber saftig. Und flugs funktionierten sie meine Zufahrt in einen Schlauch-förmigen Bauernhof um. Damit
deren Tiere nicht in ein besseres Leben flüchten konnten, banden sie ihre Viecher an Bäume und
Sträucher an. Manchmal so dicht und hirnlos über beide Straßenseiten aneinander gereiht, dass ich oft
aussteigen musste, um die zufällig entstandenen Seil-Knäuel zu entflechten. Denn nur so war ein
Durchkommen zu meinem Haus möglich. Was mich besonders bei Regen und dann vor allem nachts auf
die Palme brachte.

 

Losbinden wäre keine gute Idee gewesen. Hätte ich das gemacht, wäre alles noch Schlimmer geworden.
Denn wie die Pferde waren auch die Kühe ganz scharf darauf, in mein Grundstück einzudringen. Denn
dort war das Gras besser und gepflegter und am Swimmingpool konnten sie sich auch noch ihren Durst
stillen. Die Nachbarn zur Rede stellen? Theoretisch der richtige Schritt. Aber in der Praxis wenig effektiv,
da mir jeder der üblichen Verdächtigen immer nur Recht gab, ohne etwas zu ändern. Jeder vereinzelnde
von ihren verleugnete unisono die Tiere. Alle schworen, dass dies nicht ihre Tiere seien. Einer meinte,
dass er wisse, dass dies eine öffentliche Straße sei. So was würde er respektieren. Er würde nie und
nimmer Tiere so falsch „parken“. Und schon gar nicht da, wo der Herr Doktor wohnt. Er verwendete den
Titel als Zeichen seiner Unterwürfigkeit, obwohl ich ihn schon sagte, dass ich kein Doktor sei.

 

Ein paar Tage später, an einem Samstag-Morgen sah ich ihn, wie er seine Tiere ab gebunden hatte, um
sie auf die Maloche zu schicken. Doch das war nur der Anfang von schier endlosen Problemen. Bei dem
Pferdehaltern hatte es sich herum gesprochen, dass sich die drei Rottweiler Hunde des Vorbesitzers
nicht mehr auf meinem Anwesen befanden. Diese Rottweiler fürchteten sie, weil der „halbstarke“ Sohn
der beiden anderen Rottweiler zwei Pferde auf dem Grundstück aufspürte. Beide Pferde überlebten diese
Zufallsbegegnung nicht. Der Hund zerriss diese Pferde förmlich. So sehr, dass selbst eine Salami-Fabrik
diese Fleischstücke nicht mehr verwerten hätte können. Nur noch ein Wort zum besseren Verständnis:
Unter meinen animalischen Nachbarn verstand ich die Viehhalter und nicht deren Viecher.

 

 

Vor die Hunde gegangen

 

Doch die streunenden Pferde selbst waren noch nicht das Schlimmste. Das größte Problem stellten die
neuen Kolonien von Zecken dar, die die Rösser durch meinen eisernen Vorhang einschleppten. Ab sofort
standen auch wir auf der Speisekarte der Zecken und mysteriösen Moskitos von Petrópolis. Meine Beine
sind noch heute, 7 Jahre danach, davon komplett vernarbt. Auch wenn ich einen Schutzzaun gegen diese
ungebetenen 4-beinigen Eindringlinge, gegen die Pferde errichtet hatte, war dieser nicht überhaupt
vergleichbar mit dem, was Orban in Ungarn Jahre danach hoch gezogen hatte. Meine Verteidigung
beschränkte sich immer nur auf das Reparieren der Löcher. Wie zum Beispiel in der ersten Woche des
neuen Zaunes, als unser Gärtner ein, großes Loch mit Draht flicken musste. Er war damit den ganzen



Tag beschäftigt. Doch das half auch nicht wirklich weiter. Denn am nächsten Abend schnitten die
„Pferdenarren“ wieder ein Loch in den Zaun. Die Nacht davor konnten wir noch schlechter schlafen, da
sich meine Hunde mit den Pferden vor dem Eventhaus bekämpften. Und das war in der Nähe unseres
Schlafzimmers. Die Pferde hatten sich diesmal der Rosen aus dem Rosengarten und des kühlen Nass
aus dem Jugendstil-Springbrunnen bedient. In der Hektik der Abwehr vor meinen Hunden gingen große
Stücke an antiquarischen Marmor zu Bruch.

 

Ich hatte vier Hunde auf meinem Grundstück. Aber keine Rottweiler, wie der Vorbesitzer. Zwei Hunde,
Romeo und Julietta adoptierte ich schon 2005 vom örtlichen Tierschutzverein. Noch bevor ich selbst in
Brasilien wohnte. Meine Haushälterin kümmerte sich um die beiden. Einer ist mir 2007 als Welpe
zugelaufen und einen haben wir ebenfalls 2007 bei einem Züchter gekauft. Es waren gute und
wachsame Hunde, aber keine Kampfmaschinen (was mir auch wichtig war). Obwohl der Hund aus der
Züchtung ein stattlicher Deutscher Schäferhund war, hielt sich die Angst der Pferdehalter und der Pferde
vor diesem großen Hund in Grenzen. Als die Pferdenarren wenige Wochen danach nachts wieder der
Versuchung wohl nicht mehr widerstehen und so große Löcher in den hohen Drahtzaun schnitten, dass
die Pferde bequem aufs Grundstück gelangten, waren die Hunde stets am auszuflippen, wenn die
Pferdekolonnen nachts in ihr Revier eindrangen. In der stockdunklen Nacht waren wir machtlos, die
Hunde flippten aus und gehorchten nicht mehr und so konnten wir nichts tun, um diesen Krieg
einzudämmen oder gar zu beenden. Noch dazu, da sich der Hauptteil des Dramas auf der anderen, der
unbewohnten Seite des Grundstücks abspielte. Dort, wo sich das Schwimmbad befand.

 

Das Schwimmbad war im Art Novuau-Stil gebaut und mit rosa Marmorplatten gepflastert. Meine Hunde
und die Pferde lieferten sich gerade auf dem Marmorboden ihren Kampf. Mit dem Ergebnis, dass es
danach mehr zerbrochene Marmorplatten gab, als intakte. Dass ein Pferd auch noch in den Pool seine
Äpfel verteilte, war ein zusätzliches Ärgernis und Grund zum Ekeln. Doch das war noch nicht das
Schlimmste. Das größte Problem stellten die Kolonien von Zecken dar, die die Rösser durch meinen
eisernen Vorhang einschleppten. Ab sofort standen auch wir auf der Speisekarte der Zecken von
Petrópolis. Meine Beine sind noch heute, 6 Jahre danach, davon komplett vernarbt. Am nächsten Tag
schloss unser Gärtner das große Loch mit Draht. Er war damit den ganzen Tag beschäftigt. Doch das
half auch nicht wirklich weiter. Denn wenige Tage danach schnitten die „Pferdenarren“ wieder ein Loch in
den Zaun. Diese Nacht konnten wir noch schlechter schlafen, da sich die Tiere vor dem Eventhaus
bekämpften. Und das war in der Nähe unseres Schlafzimmers. Die Pferde hatten sich diesmal der Rosen
aus dem Rosengarten und des kühlen Nass aus dem Jugendstil-Springbrunnen bedient. In der Hektik
ging auch diesmal Marmor zu Bruch. Diesmal war der Schaden noch größer, da die Pferde in ihrer Hektik
die weiße Marmortreppe, die in das Eventhaus führte, einem Crashtest unterzogen. Trotz der
stockdunklen Nacht gelang es uns mit viel Geduld und Taschenlampen noch, die Pferde vom Grundstück
zu entfernen. Als wir am nächsten Tag die Pferde-Halter wieder zur Rede stellten, zeigten sie sich
erneut einsichtig. Reflexartig versicherte man mir, dass sie so was nie machen würden... Aber zwei
Nächte danach war es wieder so weit. Ein Kampf auf Biegen und Brechen. Apropos Brechen. In dieser
Nacht trafen Pferdehufe den Kopf meiner treuen Hündin Gulietta. Sie verletzte sich dabei ernsthaft und
kam ins Tierhospital. Dort wurde sie über 10 Tage auskuriert. Danach hatte meine Frau eine zündende
Idee. Sie sprach unseren damaligen Gärtner, einen schüchternen Mann an, von dem sie wusste, dass



dieser ein Kumpel der Pferde-Halter war. Sie sagte ihm, dass sie am Wochenende vergiftetes Heu über
unser gesamtes Grundstück ausgelegt habe. Dieses Gift wäre ein ganz schneller und direkter Weg in den
Pferde-Himmel. Dass sie das nicht getan hatte und auch nie tun würde, wussten wir, aber nicht der
Gärtner. Er, der sonst so Langsame, mutierte zu einem Hermes und warnte in aller Schnelle seine Halter-
Freunde. Und diese wurden schnell zu Pferde-Flüsterern. Die kommenden Nächte blieb es still und auch
der Drahtzaun hielt dicht. Zugleich zog es Halter und Pferde tiefer in den Regenwald. Die Pferde konnte
man nicht mehr sehen, auch nicht die Halter. Mit der zündenden Idee meiner Frau schafften wir uns
zunächst also die Eindringlinge vom Hals. Aber es gab auch eine andere Seite der Medaille - und die war
weniger gut. Denn im Schutze des Dschungels machten sie sich jetzt daran, für ihre Pferde im
Regenwald, großzügig Platz zu schaffen. Und das alles in einem Naturschutz-Gebiet. Ich schätze, dass
so in Rekordzeit an die 50-80 Baumriesen gefällt wurden. Diese Arbeiten waren nicht zu überhören. Im
Schutze des Dschungels waren sie aber nicht zu sehen. Das Ganze ging auch für brasilianische
Verhältnisse erstaunlich schnell. So ein Arbeitstempo hätte ich mir mal auf meiner Baustelle gewünscht.
Dann wurde noch schnell der Pousada (Frühstücks-Pension) unterhalb meines Grundstücks das Wasser
abgegraben und schon hatten die Pferde ihr neues Zuhause. Der Besitzer der Pousada hatte anfangs uns
in Verdacht, dass wir ihn austrocknen ließen (die Gringos also, die hier immer noch Kolonialismus
betreiben), was wir nur mühsam richtig stellen konnten.

 

 

Survival of the fittest – Darwinismus vor meiner Haustür

 

Es herrschte Hektik zu dieser Zeit. Besonders, weil so ein gerodeter Regenwald sich so schnell nicht
geschlagen gibt. Besonders die Kleintiere verteidigten ihr Revier bis aufs Blut. Bevorzugte Opfer waren
dabei die Pferde. Sie wurden buchstäblich am ganzen Körper angeknabbert. Die armen Tiere konnten
sich gegen die kleineren und größeren Plagegeister nicht wehren. Sie mussten alles erdulden. Nicht
mehr der quälende Durst setzte ihnen jetzt am Meisten zu, sondern ihre juckende und brennende Haut.
Hinzu kam noch der Hunger. Denn schnell grasten sie alles ab, was sich in deren Reichweite befand.
Zuerst das Regenwald-Gras, dann alles andere, was im Dorf an Essbaren gefunden wurde. Da blieb
keine wild „entsorgte“ Mülltüte vor ihnen verschont. Ihnen zur Hilfe kam dabei die ekelige Angewohnheit
vieler Brasilianer, es sich auf dem Weg zur Müllsammelstelle anders zu überlegten und sich spontan auf
der Straße von dem unnötigen Ballast zu befreien. So landete ein nicht unerheblicher Teil des Mülls
einfach am Straßenrand. Nicht selten wurden diese „streunenden“ Tüten dann von Autos überfahren und
so war das Gourmet-Erlebnis für die Pferde mundgerecht angerichtet. Doch die Pferde brauchten nicht
lange die Hilfe der Autos. Sie lernten schnell, wie man diese Wundertüten auch aus den großen, offenen
Mülltonnen fischt und dann knackt und so zu der einen oder anderen Köstlichkeit gelangt. Da selbst das
hungrigste Pferd nicht alles frisst, wie zum Beispiel Blech, Plastik und vergammelte Fleischreste
hinterließen die Pferde immer Müllspuren, die sich über den ganzen Ortsteil zogen. Besonders von
Dienstag auf Mittwoch war es schlimm. Denn da stellten die Bewohner am Abend ihre Mülltüten auf die
Straße, in der Hoffnung, dass am nächsten Tag die Müllfahrer vorbei fahren und Lust zum Einsammeln
hatten. So ist Brasilien ein Schlaraffenland für Ratten. Das wiederum zieht die Schlangen an.

 



 

 



T. Naturtraum oder traumatisierte Natur? Beides!

 

 

Man merkt erst dann, dass das Wasser fehlt, wenn der Krug leer ist

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Meine Nachbarn hatten der Natur den Krieg erklärt

 

Ich fragte mich schon am ersten Tag nach meinem Umzug nach Brasilien, also noch Ende 2006, woran
es liegt, dass die meisten Brasilianer so sorglos und oft sogar brutal mit ihrem größten Reichtum, ihrer
Natur umgehen? Liegt es daran, dass sie meinen, dass über jede Violenz sowieso schon morgen
genügend Gras gewachsen ist? Das also die Natur sich auch bei den brutalsten Umweltvergehen sofort
wieder von selbst regeneriert? Oder dass sie keine Probleme sehen, weil sie selbst noch von Natur-
Katastrophen verschont blieben? Frei nach dem Motto eines brasilianischen Sprichworts: Das Messer im
Bauch des Nächsten tut nicht weh. Und kommt es durch den Raubbau an der Natur dann zu Tragödien,
wie die häufigen Flut-Katastrophen, so ist man bestürzt, man regt sich (kurz) auf und fordert die
Verantwortlichen zur Rechenschaft. Wie konnte das nur passieren? Und auch hier gibt wieder ein
brasilianisches Sprichwort die Orientierungshilfe: Wenn das Unglück passiert ist, haben es alle kommen
sehen.

 

Und schon wenige Wochen danach setzt das Langzeit-Gedächtnis aus und die Natur-Violenz geht fröhlich
weiter. Die Verantwortlichen kleben weiter an ihren Stühlen und auch das Volk geht denselben Weg
weiter. Das fängt zum Beispiel bei der eigenen Müllentsorgung an: Ich beobachtete hier immer wieder
das Phänomen, dass viele Brasilianer auf dem Weg zu ihrer Müllsammelstelle von einer rätselhaften
Muskelschwäche befallen wurden und wie bereits vorher beschrieben, ihre Mülltüten am Straßenrand
„verloren“. Meist im gebührten Respektabstand zum nächsten Müllcontainer. Aber auch die privilegierten
Tüten, die es bis zur Halte schafften, kamen nicht unversehrt durch. Unzählige Hühnerknochen,
verschimmelte Nudelreste, volle Pampers, offene Sardinen-Dosen, Joghurt-Becher, Plastik-Colaflaschen,
Milchtüten und Bierdosen wiesen schon aus weiter Entfernung hin, wo es zur Müllhalte lang ging. Nicht
selten wurden diese Tüten bzw. deren Inhalt dann von Autos überfahren und so war das Gourmet-
Erlebnis schon aus weiter Entfernung für die Pferde erkennbar. Doch die Pferde brauchten nicht lange die
Hilfe der Autos. Sie lernten schnell, wie man diese Wundertüten knackt und wie man so zu der einen
oder anderen „Köstlichkeit“ gelangt. Da selbst das hungrigste Pferd nicht alles frisst, hinterließen die
Pferde immer Müllspuren, die sich über den ganzen Ortsteil zogen. Besonders von Dienstag auf



Mittwoch war es schlimm. Denn da stellten die Bewohner am Abend ihre Mülltüten auf die Straße, in der
Hoffnung, dass am nächsten Tag die Müllfahrer vorbei fahren und Lust auf Einsammeln hatten. Die
Wahrscheinlichkeit war hoch, dass die fleißigen Müllfahrer auch wirklich die Straßen passierten. Aber
eben nur eine Wahrscheinlichkeit. Sicher konnte man die Müllmänner nur in den Weihnachtsfeiertagen
erwarten. Denn da konnte selbst der penetranteste Gestank von verwestem Müll nicht die freudige
Erwartung der Müllmänner auf ein Trinkgeld trüben. Gerade in der heißesten Zeit, also zu Weihnachten
fiel auch am meisten Müll an und dieser kippte dann rasend schnell in der Sonne. Der Job eines
brasilianischen Müllmannes ist offensichtlich auch viel härter, als der eines deutschen. Brasilianische
Müllmänner haben keine Hebehilfen für Müllcontainer oder Mülltonnen. Weshalb auch? Niemand hat hier
eine standardisierte Mülltonne. Auch genormte Müllcontainer sind hier eine Seltenheit. Nur einige (aber
längst nicht alle) Restaurants haben so etwas. Ähnlich ist es bei Lebensmittel-Geschäften und
Supermärkten. Verantwortungsbewusste Brasilianer, wie zum Beispiel meine Frau, werfen zum Beispiel
kein Glas in den Müll (dieses wird getrennt vom Müll entsorgt). Nicht deshalb, weil es eine Mülltrennung
geben würde, sondern aus Rücksicht zu den Müllmännern. Damit sich die nicht verletzen können. Denn
brasilianische Müllmänner sind es gewohnt, zuzulangen. Ohne Handschuhe, entschlossen in die
Mülltonnen.

 

Die Pferde hatten wir uns inzwischen so einigermaßen erfolgreich vom Leibe gehalten. Schon tauchte ein
neues Problem auf. Wir hatten mit einer wahren Schlangen-Invasion zu kämpfen.

Denn wie ich die Pferde, waren die Pferde wiederum die, die Schlangen erfolgreich vertrieben.
Besonders Lanzenottern (Brasilianer nennen sie Jararacas) drängten sich uns auf. Sie zeigten sich in
ihrer vollen Artenvielfalt. Da Lanzenottern sehr aggressiv sind und deren Bisse auch tödlich verlaufen
können, sind sie auch entsprechend gefürchtet. Diese Tiere waren bei mir nolens volens geduldete, aber
nie willkommene Gäste. Keine Woche, in der man nicht einer dieser Spezies begegnete. Auf unserer
Zufahrt. Vor unserem Haus und auf unserer Terrasse. Die Mine für die Wasserversorgung meines
Anwesens befand sich in der Nähe der damals neuen „Open-Air-Pferde-Residenz“. So kam es wohl zu
einer unangenehmen Begegnung zwischen einem Pferd und einer Schlange. Genau vor dem Eingang
meiner Wassermine. Das Pferd hat diese Begegnung nicht überlebt. So ein totes Pferd verwest schnell in
den Tropen, wenn es nicht gleich verscharrt wird. Ein unangenehmer Duft verbreitete sich auf dem
gesamten Grundstück. Unser Gärtner machte sich auf die Suche und fand das tote Pferd, aus dessen
Mund Blut floss. Wir knöpften uns die Pferde-Halter vor und forderten sie auf, den Kadaver schnell zu
entsorgen, also fachgerecht zu verscharren. In sicherer Entfernung von unserer Wassermine entfernt.
Anderen ein Grube zu graben, ohne selbst hinein zu fallen, das beherrschten diese Leute relativ gut. So
wurde der Kadaver (mehr oder weniger) „verwesungssicher“ entsorgt.

Trotzdem ist uns natürlich dabei die Hutschnur geplatzt. Man stelle sich nur vor, das Pferd wäre vor
unserer Mine verwest und hätte so unser Wasser kontaminiert. Nicht vorzustellen. Das her-vorragende
Wasser kontaminiert, dem Mineralwasser-Qualität zertifiziert wurde. Wir gingen zur Ortsstelle der
IBAMA, der brasilianischen Naturschutz-Behörde und wollten Anzeige erstatten. Der Chef der Behörde
zeigte sich auch erschrocken, wie man so ein Naturschutz-Gebiet so zweckentfremden kann. Er meinte,
das Ganze sei ein „Crimi“ (O-Ton). Nur leider sei er dafür nicht zuständig. Das liege im
Kompetenzbereich des Ministerio Publico (also des „Staatsanwalts der Öffentlichkeit“), so etwas wie ein
Ombudsmann. Dort sollte ich vorsprechen. Das habe ich auch noch am selben Tag gemacht. Ich bin



gleich nach Petrópolis gefahren und habe dort beim Ministerio Publico mein Problem dargestellt. Auch
dort traf ich auf betroffene Gesichter. Man bedauerte wort- und gestenreich, dass man leider dafür nicht
zuständig sei. Die Verantwortung würde hier in den Händen der IBAMA liegen... Am nächsten Tag
erzählte mir mein Architekt, dass ein bekannter Bundespolitiker, der in meiner Nachbarschaft wohnte, es
den örtlichen Behörden verboten hätte, gegen die Pferde-Halter vorzugehen. Sie alle wären seine Wähler
und deshalb würden deshalb unter seinem persönlichen Schutz stehen. So also änderte sich damals also
nichts am Pferdeproblem. Für meinen Architekten wurde es noch schlimmer: Einmal auf den Weg zu mir,
überfuhr er einmal ein Pferd, das sich im Dickicht meiner Zufahrt „versteckte“ und erschrocken ins Auto
lief. Dieser Unfall kostete zwei Leben. Das des Pferdes und das des Autos. Der Architekt kam mit dem
Schreck und einigen blauen Flecken am rechten Bein davon.

 

Ich weiß nicht, ob danach die Pferde wieder mutiger, (oder hungriger) wurden. Denn die Pferde standen
ab dieser Zeit Tag für Tag auf meiner Zufahrt. Und wie schon vorher erwähnt, musste erst eine Epidemie
mit einigen kranken Kindern dafür sorgen, dass die Verantwortlichen aus ihrem Tiefschlaf geweckt
wurden und so auch der einflussreiche Bundespolitiker diesen unerträglichen Zustand nicht weiter
aufrechterhalten konnte. Denn jetzt auf einmal wurde das Ganze auch ein Thema der Medien (allerdings
wurden nur die Rösser und nicht deren Reiter, der verantwortliche Bundespolitiker, genannt). Über den
„Buschfunk“ habe ich inzwischen erfahren, dass einige Monate, nachdem ich nicht mehr in Brasilien
wohnte, das Gesundheitsamt aktiv wurde und alle Nutztiere - nicht nur von meiner ehemaligen
Zufahrtsstraße - verbannte, sondern auch die Pferde am See entfernten . Vermutlich hat man sie zum
Gnadenschuss freigegeben. Keine nette Vorstellung, aber allemal besser, als sich die armen,
abgemagerten Kreaturen als Volksbelustigung ansehen zu müssen. Oder noch schlimmer, wenn man sich
die alten, ausgedienten Pferde ansehen musste, wie sie vom Abfall aus der Müllcontainer überleben
mussten. Aktiv wurde die Behörde nicht aus Rücksicht zu Tieren, sondern aus dem aktuellen Anlass,
dass die kranken Pferde ansteckende Krankheiten an deren Reiter (in der Mehrzahl also Kinder)
übertrugen. Doch auch diese „Säuberung“ von den gequälten Tieren dauerte nur wenige Wochen. Nach
allerletzten Informationen sind die Pferdequäler allen Verlust-Gefahren zum Trotz schon wieder dabei,
für Pferde-Nachschub zu sorgen.

 

 

Es stinkt zum Himmel. Brasilianer und ihr Umgang mit ihrer „Umwelt“

 

Als ich noch zur Schule ging lehrte man mich, dass das Amazonas-Gebiet die grüne Lunge unserer Welt
sei. Das stimmte und stimmt größtenteils auch heute noch. Allerdings werden die Einschränkungen
immer größer. Von Tag zu Tag. Diese grüne Lunge bekommt immer mehr und immer größere dunkle
Schattenflecken. Für eine Umwelt-Organisation entwickelte ich mit meiner Werbeagentur vor Jahren
einen Fernsehspot. Wir zeigten einen grünen, saftigen Apfel. Auf dem die Konturen der Weltkarte zu
sehen waren. Ein Apfel, der an einem Baum hing und zu faulen begann. Der Apfel wurde immer brauner
und der Fäulnisprozess schritt immer schneller voran, so lange, bis er vom Baum fiel. Damals hatte ich
noch keine Verbindung zu Brasilien und trotzdem spiegelte es zufällig die Wundstelle und die Situation



Brasiliens exakt wider. Denn die Brasilianer lassen keine Gelegenheit ungenutzt, an dem Ast zu sägen,
auf dem sie sitzen.

 

Es wäre aber nicht fair, nur Brasilien für den Treibhauseffekt und der Klimaveränderung verantwortlich zu
machen. Dafür sind und waren andere Staaten noch mehr verantwortlich. Fakt ist aber, dass Brasilien
über die weltweit immer noch größten Naturreserven verfügt und teilweise tatenlos zusieht, wie Profit
den Verstand schlägt. In Sachen professioneller und systematischer Umweltzerstörung hinkte Brasilien
lange Zeit der ersten Welt hinterher. Aber das hat sich geändert, heute ist man eine Großmacht im
Vermüllen unserer Umwelt. Auch wenn Brasilien in Technologie und industrieller Produktion noch weit
von der Spitze entfernt ist, in der hohen Schule der Umweltverschmutzung braucht man sich hinter
keiner Industrienation mehr zu verstecken. Ganz im Gegenteil, Brasilien ist heute die Nummer 1 auf dem
Gebiet der systematischen Umweltzerstörung, wie die neuste Statistik zeige. Gewissermaßen
Goldmedaillen-Gewinner im „modernen Selbstmord“. Silber und Bronze gingen an USA und China. Für
Indonesien, Japan, Mexiko, Indien, Russland, Australien und Peru hat es nicht zum «Stockerl» gereicht.
Sie mussten sich mit den Ehrenplätzen 4 bis 10 begnügen. Einzel-Disziplinen waren der Verlust des
natürlichen Waldes, Habitatveränderung, Fischerei und andere Arten der Meeresnutzung, Einsatz von
Düngemitteln, Wasserverschmutzung, CO2-Emissionen und Druck auf die Flora und Fauna. Mit dem
Effekt, dass die einstmals paradiesische Umwelt Brasiliens immer mehr zur Umwelt mutiert. Auch wenn
Ende 2014 das damalige brasilianische Umweltminister das Gegenteil behauptete: In Brasilien wird
immer noch ungehemmt Urwald gerodet, Flüsse und Meere verschmutzt und die Luft verpestet. Im
wahrsten Sinn des Wortes atemberaubend. Ob der Weltklima-Gipfel von 2015 in Paris eine nachhaltige
Verbesserung bringen wird, ist zwar zu hoffen, aber dennoch mehr als zweifelhaft.

 

Das Schicksal des Brasilianers ist der Brasilianer. Denn wie viele Brasilianer mit ihrer Umwelt umgehen,
ist abenteuerlich. Man fühlt sich nur wenig oder überhaupt nicht für den Müll, die Abgase und
Umweltzerstörung verantwortlich, die man produziert. Wieso auch? Wächst ja nach! Verdeckt ja
„sowieso“ der Dschungel! Wird ja in den Flüssen und Meeren verwässert. Und diese Denke scheint fest
in der brasilianischen DNA fest verankert zu sein, sie geht quer durch alle Schichten. Umweltzerstörung
wird hier immer noch als Kavaliersdelikt gesehen. Wenn überhaupt. Vorfahrt hat der sogenannte
Fortschritt. Beim Staat, bei der Wirtschaft und nicht zuletzt beim brasilianischen Jaozinho (also dem
Pendant zum deutschen Michel). Natürlich würde das kaum jemand so zugeben, aber die Taten sagen
mehr aus als Worte. Ja, inzwischen ist es auch in Brasilien chic über Ökologie und Nachhaltigkeit zu
sprechen. Zumindest in intellektuellen Kreisen. Aber etwas chic zu finden und auch danach zu leben,
sind oft zwei unterschiedliche Stiefel. Und: So löblich es ist, wenn ein Teil sich ökologisch bewusst
verhält, so wenig ändert sich an der ökologischen Bilanz, wenn die anderen umso skrupelloser ans Werk
gehen. Vor allem, wenn genau diese Skrupellosen die Schlüssel der Macht in der Hand haben. So lange
kein energisches Einschreiten gegen diesen grünen Raubbau erfolgt, sind alle ökologischen Appelle nur
moralisches Greenwashing. Irgendwie erinnert mich diese Schizophrenie an die Autoaufkleber der 90er
Jahre: „Stell Dir vor, es ist Krieg. Und keiner geht hin“. Wobei für Brasilien besser eine Umkehr dieses
Spruches passt: „Stell Dir vor, es geht. Aber keiner kriegts hin“.

 



Die Praxis jedenfalls ist alarmierend, wie sorglos Brasilien mit seinen größten Assets, den vielen
Naturschätzen, die es immer noch gibt, umgeht. Als würde die Natur alles weg schlucken wird Erde, Luft
und Wasser vermüllt. Interessant: Was dabei meist sauber bleibt bzw. schnell wieder rein gewaschen
wird, sind die Umweltzerstörer selbst. Amnestie für alle, die sich an der Umwelt in Brasilien vergehen?
Ja, zumindest für die größten und skrupellosesten Umweltzerstörer. Beispielsweise wurde mit Senator
Blairo Maggi, dem ehemaligen Gouverneur des Gliedstaates Mato Grosso und einem der weltweit
mächtigsten Soja-Produzenten nicht nur ein berüchtigter Umweltzerstörer reingewaschen, sondern vom
neuen Übergangspräsidenten auch gleichzeitig zum neuen Landwirtschaftsminister ernannt.

 



U. Wenn das Fiasko System bekommt

 

 

Ein leerer Kopf ist das Werkzeug des Teufels

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Wie und warum ich den Bock zum Gärtner machte. Und das gleich mehrfach

 

Nur mittelbar mit der Natur haben meine Erfahrungen mit drei Gärtnern gemacht, die ich auf meinem
Grundstück hintereinander beschäftigte.

 

14.000m² mit rund 80% Grünfläche auf Stand zu halten, sind in Brasilien für einen brasilianischen
Gärtner ein Fulltime-Job. Und dieser Gärtner muss auch über die nötige Erfahrung verfügen, um ein
kontrolliertes Wachstum sicher zu stellen. Daran, dass es auf dieser Position einmal zu einem Problem
kommen würde, dachte ich nie. Denn beim Kauf meines Hauses hatte ich nicht nur so manches Problem
geerbt, sondern auch 2 Perlen. Marlene, meine Haushälterin und Celsor, meinen Gärtner. Das Team war
eingespielt und funktionierte bestens. Marlene, die nassforsche und Celsor, der Gemütsmensch. Beide
hatten „den Laden im Griff“. Doch noch bevor ich in Brasilien ankam, erhielt Celsor ein Angebot, dass er
aus seiner Sicht nicht ablehnen konnte. Den Job als Nachtwächter in einem Shopping-Center in Itaipava.
Und diesen Job nahm er natürlich an, denn er erhoffte sich dabei einen sozialen Aufstieg (vielleicht auch
motiviert von der sagenhaften Karriere, die der Sohn von Ex-Präsident Lula gemacht hatte. Er schaffte
es in kürzester Zeit vom Nachtwächter eines Zoos zum Multimilliardär. Dank Vaters Beziehungen wurde
er zum größten Anteilseigner von Oi, dem brasilianischen Pendant zur deutschen Telekom). Celsor hatte
ich praktisch geerbt. Er arbeitete schon 6 Jahre auf meinem Grundstück und nur zwei Wochen vor
meiner Auswanderung verließ er seinen Arbeitsplatz.

 

Also war ich gezwungen, einen Ersatz für Celsor zu finden. Das dürfte nicht so schwer sein, dachte ich.
Vor allem, wenn man weiß, wie viele Gärtner es in Brasilien gibt. Denn meine Überlegungen klangen
logisch: Brasilien verfügt über viele junge Menschen, die ins Arbeitsleben einsteigen wollen. Deshalb
sollte es nicht zu schwierig sein, eine neue Gärtner-Stelle mit einer richtigen Person zu besetzen. Dabei
hatte ich aber übersehen, dass viele gar nicht arbeiten wollen, weil sie es vorziehen, sonst irgendwie ein
Auskommen zu finden. Dies wird vor allem über die Nordestinhos (also über Personen aus dem
Nordosten von Brasilien) kolportiert. Ich selbst kann dies so nicht bestätigen, weil ich dort nie wohnte.



 

Was verstehe ich unter 'richtiger Besetzung' eines Gärtner-Jobs? Er muss wissen, was er tut. Da es
keine gelernten Handwerker gibt und auch die Mehrzahl der Arbeiter mehr schlecht als recht ausgebildet
sind, muss der Arbeitgeber seine Arbeiter erst selbst schulen und anweisen. Niemand hat seinen Beruf
wirklich von der Pike auf gelernt. Entsprechend niedrig ist das Materialwissen z.B. eines Schreiners oder
eines Malers. Und da es so etwas wie ein duales Bildungssystem nicht gibt, weiß man nie, wie lange ein
Bewerber sein Handwerk schon wirklich ausführt. Wenn er sagt, dass er schon über Jahre Erfahrung in
seinem Gewerk habe, dem kann man das glauben oder auch nicht. Selbst Testfragen helfen da meist
nicht weiter. Was die Person wirklich kann, wird man erst im Praxistest erfahren.

 

Diese Erfahrung habe ich gemacht, als ich einen neuen Gärtner, einen Ersatz für Celsor benötigte. Denn
wie bereits gesagt, 14.000 m² mit sicher mehr als 100 Bäumen auf dem Grundstück. Eingebettet im
Regenwald. Dieses Grundstück, in Schuss zu halten, erforderte einen ganzen Mann, zumindest in der
Regensaison. Da ich schnell Ersatz finden musste, ging ich auch ziemlich nachdrücklich ans Werk. Wie
ich vermutete, war schnell ein Ersatz gefunden. Meine Haushälterin Marilda empfahl mir einen
Nachbarn, der sich dafür gut eignen würde. Sie sagte mir allerdings nicht, dass dieser Nachbar in einem
Rohbau wohnte, den er einfach okkupiert hatte. Ein Rohbau, der schon seit Jahren nicht fertig gestellt
wurde. Im Dorf sprach man von dem Skelett (dem im Dschungel verfallenden Rohbau). Dieser Gärtner,
so ein Typ laufender Meter machte auf den ersten Blick den Eindruck, dass er ebenso breit wie «hoch»
war. Sein Name war Nelson. Nelson war durchaus willig, aber bei jeder Aufgabe völlig überfordert - vor
allem aber intellektuell überfordert. Er begann genau an dem Tag, an dem auch ich in Brasilien ankam.
Die beiden Rasen-mäher konnte er nicht bedienen, auch keine der anderen Maschinen aus dem
Geräteschuppen. Allerdings konnte er mit der Sichel gut umgehen. Er war ein furchtloser Naturbursche,
der sich nicht scheute z.B. in die Voliere, einem großen Vogelkäfig zu kriechen, in der sich eine
hochgiftige Lanzenotter verschanzt hatte. Er robbte auf sie zu (man konnte in die Voliere nur kriechend
eintreten). Auge um Auge lag er nun vor dieser höchst aggressiven Schlange und zog eine seiner
Havaiana-Sandalen (sein flipflops) aus. Mit diesen Plastikschlappen erschlug er dann die Schlange. Man
kann geteilter Meinung sein, ob dies ein Beweis seiner Furchtlosigkeit oder nur seiner fehlenden
Intelligenz war. Und überhaupt: Ob Nelson etwas von Schlangen verstand.

 

Definitiv nichts verstand er von Blumen und anderen Pflanzen. Er köpfte beispielsweise die Blumen und
pflegte mit Hingabe das Unkraut. Das allerdings nahm immer seine komplette Zeit in Anspruch. Er
arbeitete zwar die meiste Zeit, aber das ganze sah nach Zeitlupen-Tempo aus. Man konnte ihn beim
Gehen die Hose flicken. Nach wenigen Tagen musste ich ihm mitteilen, dass er nicht die geeignete
Person für diesen Job sei. Er nahm dies ohne Murren hin. Ich glaube, mich traf dieses Gespräch mehr, als
ihn. Denn er tat mir leid. Schon als Firmenchef in Deutschland hatte ich viel lieber Gehaltserhöhungen
verteilt, als Kündigungen.

 

Seit dieser Zeit ist Nelsen dabei, sich in seinem, von ihm besetzten Haus einen Bauernhof zu errichten.
Pferd, Kuh, Truthahn, Hühner, Hund. Er hat alles. Nur bei dem Pfau, den er sich beim Nachbarn ohne
dessen Wissen «ausgeliehen» hatte, gab es Probleme. Da dieser Nachbar damals aber auch gleichzeitig



sein neuer Arbeitgeber war, verlor er deshalb nicht nur den Pfau, sondern auch seinen Job. Nicht sehr
intelligent, wenn man bedenkt, dass sein Haus direkt an das des Nachbarn und Arbeitgebers (einem
Country-Club) angrenzte.

 

Auf der Suche nach einem Ersatz für Nelson stieß ich zwangsläufig wenige Tage danach, also noch kurz
dem Jahreswechsel 2006/07 auf Andres, der zum Team von Jefferson gehörte, dort aber keinen
motivierten Eindruck hinterließ. Ja, zu einem Job als Gärtner, da hätte er Lust. Andres war ein kräftiger
Tagelöhner, der eigentlich ganz clever war. Kein unnetter Kerl, der sich allerdings schon die Finger als
Drogenkurier verbrannt hatte, wie ich später erfuhr. Dort hatte er auch gutes Geld verdient. Deshalb
wollte er auch in Zukunft „mit den großen Hunden brunzen“ gehen. Doch zu den „großen Hunden“ fehlte
ihm der Zugang. So nahm er mein Job-Angebot zwar an, sah aber auch in seiner Arbeit als Gärtner nicht
seine Erfüllung, obwohl er dies vorher vehement für sich in Anspruch nahm. Entsprechend dürftig waren
auch seine Arbeitsleistungen. Er arbeitete grundsätzlich nur dann im Normaltempo, wenn er unter
direkter Beobachtung stand. Aus den Augen schaltete er sofort auf Ruhemodus. Nach wenigen Wochen
holte er seine Ex-Frau und deren Tochter Renata zu sich in unser Gärtner-Haus, wo die drei auch
wohnten. Damit holte er sich auch Blitz und Todschlag ins Haus. Warum? Renata fühlte sich noch zu viel
mehr berufen als Andres. Schließlich hatte sie einen vermögenden, schon seit Jahren verheirateten
Vater, der sie aber nur als Betriebsunfall abtat und sie nie anerkannte. Zumindest aber musste er
Alimente für sie bezahlen. Andres und Renata, die beiden Unverstandenen wohnten unter einem Dach in
meinem Angestellten-Haus. Beide fühlten sich unverstanden und zu besserem berufen. So kam es, wie
es kommen musste, nahezu täglich flogen die Fetzen, wenn sich die Beiden in die Haare bekamen.

 

Eines Tages, nach einem waschechten Streit der beiden, legte sich der angetrunkene Andres auf die
Couch und schlief ein. In diesem Moment erinnerte sich Renata an die Ameisen-Allergie von Andres, die
auch in eine Phobie mündete. Was machte sie, sie nahm eine große Schaufel und ging zu einem
Ameisen-Haufen der besonders aggressiven Art: Lava pé. Sie füllte diese ganz voll mit Hunderten dieser
possierlichen Tierchen und kippte das Ganze über den schlafenden Andreas. Der in der Panik zuerst
unter die Dusche sprang und Renata in Adams Kostüm verfolgte. Sie hatte Glück, dass sie flüchten
konnte. Vermutlich hätte er sie gekillt. Die Mutter rief beim Polizei-Notruf an und die Polizei fing Andreas
ein und brachte ihn gleich ins Gefängnis. Von dort kam er ins Krankenhaus wegen seiner Allergie, die
diesmal einen besorgniserregenden Zustand erreichte. Dort wurde er notärztlich versorgt und für einen
kurzen Knast-Aufenthalt fit gemacht. Für mich war es wieder Zeit, einen neuen Gärtner zu suchen. Ich
habe Andres danach nie mehr gesehen. Von Marilda erfuhr ich, dass er später für mehrere Monate hinter
Schloss und Riegel kam, weil noch andere Verfahren anhängig waren. Als er wieder frei kam, ging er
gleich wieder in sein angestammtes Terrain als Drogenkurier. Da aber machte er den Fehler seines
Lebens. Er begann eine heiße und verhängnisvolle Affäre mit der Lieblingsfrau des Chefs des
Drogensyndikats. Diese Affäre hat er leider nicht überlebt, wie mir Marilda aufgeregt und glaubhaft
berichtete.

 

Nun war es bereits 2008 und Dario kam ins Spiel. Dario gehörte ebenfalls zur Truppe von Jefferson und
sprach mich an, ob ich ihn nicht als Gärtner einstellen wolle. Das tat ich auch und er war meine beste
Gärtner-Erfahrung in meinen 8 Brasilien-Jahren. Sicher, auch er war nicht problemlos. Er war stur, wie



ein Esel und machte nur das, was er meinte, dass es auch wirklich angebracht sei. Aber er war ehrlich
und zuverlässig. Und zudem noch ein netter Kerl. Kurz danach begann er eine Liaison mit einer
Geschäftsführerin eines edlen Restaurants, sie zog zu ihm ins Haus. Am Anfang ging es gut, doch
irgendwann zerbrach alles. Mit dem Ergebnis, dass er Ende 2012 nach Nordost-Brasilien zurückzog. Also
dorthin, von wo er auch herkam.

 

Auf der dringenden Suche nach einem Nachfolger stieß ich im Januar 2013 auf Marcus. 
Marcus war ein Kämpfertyp. Immer in Hochspannung. Er kannte sich im Gartenbau aus und hatte auch
eine für Brasilianer ungewöhnliche Grundgeschwindigkeit bei der Arbeit. Sein einziges Problem war, dass
er unter einer Schlangenphobie litt. Marcus war vom Kopf bis Fuß Crente, also ein bekennender Christ,
evangelischen Glaubens. Einmal sagte er mir, dass er seine relativ attraktive Frau über alles lieben
würde. Nur Gott würde er mehr lieben. Sie brachte auch zwei Kinder mit in die Ehe (der Junge sah aus,
wie der jüngere Bruder von Neymar) und auch er war mit einer kleinen Tochter dabei.

 

Nachdem Marcus begonnen hatte und wir seinen Workload sahen, waren wir uns einig: Diesmal hatten
wir Glück. Doch Glück ist vergänglich. Denn eines Abends wurden wir von der weinenden Frau von
Marcus aus dem Abendessen gerissen. Sie trommelte an unserer Terrassentür und bat um Einlass.
Heulend erklärte sie uns, dass Marcus versucht hätte, sie umzubringen. Er würde Amok laufen.
Aufgeschreckt lief ich zum Gärtner-Haus. Dort sah ich Marcus auf etwas Brennendem sitzen. Es waren
die Matratzen, die er angesteckt hatte und gerade abfackelte Darüber die Bücher und Spielzeuge der
Kinder seiner Frau. Er, der Protestant, der grundsätzlich keinen Alkohol trank, war auch komplett
besoffen. Er unterstellte ihr, dass sie ihn mit seinem besten Freund hintergangen hätte. Kurz danach
kam auch die Polizei und nahm ihn gleich mit. Die Frau bettelte uns an, ihr Fahrgeld zu geben, damit sie
zurück zu ihrer Mutter fahren könne und um Marcus für immer zu verlassen. Ich hingegen wollte über
Marcus nicht gleich den Stab brechen und ihm eine neue Chance geben. Seine Frau hingegen wollte ihn
nie mehr wiedersehen und nichts mehr von ihm Wissen. Mit einem potentiellen Mörder könne und wolle
sie keine Minute mehr zusammen leben.

 

Drei Tage danach kam sie zurück, um ihre Sachen zu holen. Wir verabschiedeten uns nochmals und das
sollte es dann gewesen sein. Am nächsten Tag wurde Marcus entlassen und keinen halben Tag danach
habe ich auch seine Frau im Gärtner-Haus wieder gesehen. Ja, aber jetzt war ich mit meiner Geduld am
Ende. Ich sagte ihm, dass es aus sei mit diesen Launen und dass ich einen Nachfolger für ihn bereits
suchen würde. Da wurde Marcus richtig aggressiv und giftig. Mindestens so giftig, wie eine aufgebrachte
Lanzenotter, die er so fürchtete. Er beschimpfte mich. Er wollte den Job und das Dach über ihn, also das
Gärtner-Haus aber nicht kampflos freigeben. Doch für seine Rückkehr reichte meine überstrapazierte
Geduld nicht mehr. Mit dem riesigen Trouble mit Polizeieinsatz und das innerhalb seiner Probezeit! Da
halfen ihm auch seine Drohungen nicht, mein Grundstück abzufackeln, wenn ich darauf bestünde, ihn
wieder auf die Straße zu setzen.

 

Was jetzt tun? Ohne Gärtner auskommen? Das ging nicht. Anfangs legte ich selbst Hand an, was auch
ganz gut klappte. Doch die Arbeit als Gärtner war nicht meine Berufung. Ich wusste, dass ich meine Zeit



mit Arbeiten vergeudete, die andere besser konnten. Und außerdem war auch die Verletzungsgefahr
nicht zu unterschätzen. Denn sich mit einer schweren Benzin-Motor-betriebenen „Rosadeira“, einem
Zwitter von Rasenmäher und Motorsäge auf extrem steilen Hängen zu bewegen, war nicht nur eine
Herausforderung für die eigene Konzentration, sondern auch für die Körperbeherrschung.. So
engagierten wir einen freiberuflichen Gärtner. Sein Name war Eduardo, Er war der netteste aller Gärtner,
aber nicht unbedingt der effizienteste. Eduardo war die Freundlichkeit in Person. Immer gut drauf und
auch ehrlich. Wäre er noch ein guter Gärtner gewesen, so wäre er die Idealbesetzung für diesen Job
gewesen. Aber trotz seiner fehlenden Qualifikation als Gärtner wollte ich ihn nicht verlieren. Es dauerte
aber nicht lange und schon war ein Nachbar von mir auf ihn aufmerksam geworden Und Schwupps: Weg
war er. Er wurde vom Nachbarn abgeworben.

 

Und wieder musste ich mich auf die Suche begeben, auch diesmal wollte ich jemanden, der nicht auf
meinem Grundstück wohnte (man sage nicht, dass ich nicht lernfähig war). Ich fand Claudio, den
vielleicht erfahrensten Gärtner unter allen meiner Helden. Auch er war ein bibelfester Protestant. In
praktisch jedem seiner Sätze kam das Wort Deus, also Gott vor. Claudio hatte von allen seiner Vorgänger
etwa. Von Celsor die Hilfsbereitschaft, von Nelson die Furchtlosigkeit vor Schlangen, Spinnen und
Skorpionen. Die Furchtlosigkeit vor Feuer und Erdrutschen (allerdings war er cleverer als Nelson und
konnte mit den Gefahren besser umgehen. Von Andreas und von Dario hatte er die Sturheit und von
Marcus die Effizienz (wenn Marcus es wollte). Und auch in Sachen Nettigkeit und Hilfsbereitschaft kam
er dicht an Eduardo ran. Allerdings warf auch er sein Handtuch hin, als er sich mit einem Firmenchef
einer Baufirma überworfen hatte. Dies, ohne mein Wissen und mein Zutun. Aber das war bereits in der
zweiten Jahreshälfte von 2014, wo ich schon auf gepackten Koffern für meine Rückkehr nach
Deutschland saß.

 



V. Gringo forever

 

 

Der Bucklige sieht nicht seinen eigenen Höcker, sondern den, des Nachbarns

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Gringo? Was bedeutet das wirklich?

 

Wer ins Internet geht und wissen will, was man unter Gringo versteht, wird z.B. unter www.helpster.de
folgendermaßen fündig: "Gringo" ist ein Wort, dass man vor allem aus der mexikanisch geprägten Kultur
Mittelamerikas kennt. Das Wort heißt je nach Region etwas anderes, bezeichnet meistens jedoch einen
Fremden ohne Sprachkenntnisse. Woher der Begriff stammt, ist umstritten. Bekannt ist das Wort vor
allem durch die Benutzung der mexikanischen Bevölkerung. Diese benutzen die Bezeichnung Gringo
gegenüber hellhäutigen US-amerikanischen Bürgern. Meistens ist dies nicht abwertend gemeint, sondern
als abgrenzende Beschreibung. Diese Bedeutung wurde auch in anderen mittel- und südamerikanischen
Staaten übernommen.

 

Woher das Wort Gringo stammt, ist unter spanischen Sprachforschern umstritten. Es gibt allerdings
verschiedene Theorien, wie das Wort zu seiner heutigen Bedeutung kam. Am wahrscheinlichsten ist,
dass Gringo sich von "el grieco", zu Deutsch "Der Grieche" ableitet. Die griechische Sprache gilt für
einen spanischsprachigen Menschen als absolut unverständlich und fremd, da sie keinen lateinischen
Wortstamm (wie die spanische Sprache) besitzt. Auch und besonders in Brasilien, wo die portugiesische
Sprache gesprochen wird, ist Gringo als Bezeichnung geläufig. Hier wird dieses Wort überwiegend
abwertend benutzt. Einer nicht-wissenschaftlichen Theorie zufolge stammt das Wort aus der Zeit des
Eisenbahnbaus in Brasilien im 19. Jahrhundert. Die englischsprachigen Eisenbahningenieure sollen den
Bauarbeitern angeblich den Spruch "Red stop, green go" zur Koordinierung ihrer Hammerschläge
beigebracht haben. Aus "Green go" wurde demzufolge Gringo, was "Ausländer" heißt. Darauf muss man
aber erst kommen. Klingt ebenso abenteuerlich wie ein brasilianischer Zeitungsartikel, die einen Vater
befragte, warum er sein Baby Madeinusa taufte? Seine verblüffende Antwort war, dass er als
Hafenarbeiter immer Kisten schleppen müsse, auf denen „Made in USA“ eingebrannt sei. Und das würde
so schön klingen...

 



Aus eigener Erfahrung in Brasilien weiß ich, dass in den Augen der Brasilianer ein Gringo so sehr dem
anderen gleichen würde, wie ein Ei dem anderen. Deshalb macht man sich auch keine Mühe, zu
differenzieren, wenn man von einem Gringo spricht. Gringos sind meist hellhäutig, einfältig, unflexibel,
stur, arrogant, haben überhaupt keinen Geschmack, dafür aber unendlich viel Geld. Vor allem aber sind
sie Ausländer und damit keine Brasilianer. So sind sie die idealen Opfer um von brasilianischen Experten
(von „Malandros“, also von Schelmen über Schlitzohren bis zu Schurken) über den Tisch gezogen zu
werden.

 

 

Wie und woran erkennen Brasilianer einen Gringo?

 

Die Chance als Gringo in Brasilien nicht sofort als solcher erkannt zu werden, tendiert annähernd gegen
null. Gringos dechiffrieren sich selbst. Und das schon aus der Entfernung: optisch, akustisch und
verhaltensauffällig.

 

Fangen wir gleich beim typischen Gringo-Verhalten an: Brasilianer meinen hier quasi einen eigenen
genetischen Code zu erkennen. Gringos sind für sie seriös, ehrlich, aber geizig, humorlos und
kleinkariert. Belesen bis zum Besserwissertum. Sie sind pünktlich und verlässlich und genau das
erwarten sie deshalb auch von den Brasilianern. Kurzum: Gringos sind wenig flexibel. Gringos lieben
warmes Bier und kalten Kaffee. Alle Gringos sind reich, aber zeigen ihren Reichtum nicht so gerne. Ganz
im Gegenteil, sie geben sich so, als seien sie ärmer als die ärmsten Brasilianer. Und dass dies natürlich
nicht stimmt, weiß jeder Brasilianer. Auch wenn er persönlich niemanden kennt, der nicht in Brasilien
geboren wurde. Doch von woher kommt dieses Wissen um die Gringos? Wo doch die meisten Brasilianer
gar noch nie direkte Berührungspunkte mit einem Gringo hatten? Es sei denn, man ist Touristenführer,
Taxifahrer, Beach-Fußballer, Barmixer, Prostituierte oder Drogen-dealer! Straßenhändler oder
Wegelagerer (wobei es hier fließende Übergänge gibt). Oder man ist Polizist.

 

Brasilianer erkennen Gringos schon aus weiter Entfernung. Die Weißhäute zeigen sich gerne in der
Gruppe, gleich einer Herde. In der Regel sind sie auch unüberhörbar. Vermehrt trifft man auf diese
Spezies an Bars an den Stränden und in der Nähe von touristischen Attraktionen. Es ist keine Kunst, sie
dort sofort auszumachen. Man muss nur auf den Tisch, oder auf den Tresen, schauen.

Überall dort, wo die meisten leeren großen Gläser (meist mit zernagten Strohhalmen und
ausgequetschten Limonenstücken und Zuckerresten) stehen, sitzt oder steht auch ein Gringo dahinter.
Manchmal hält er sich auch fest, weil der eiskalte Caipirinha in der Sonne seine Wirkung zeigt. Was für
Asterix sein Zaubertrank, ist für den Gringo sein Caipirinha. Auch der verleiht magische Kräfte. Keine
objektiven, aber subjektive. Der Caipi wirkt wie eine rosarote Brille. Alle finden sich nett, man lacht und
scherzt. Sogar die aufgespießten total versalzenen und kaugummiartigen Garnelen erfreuen den Gringo-
Gaumen. Sie scherzen mit den aufdringlichen fliegenden Händlern um die Wette und schon sind diese
stolzer Besitzer eines überteuerten gelb-grünen Seleção-T-Shirt mit dem Aufdruck Neymar Junior.

 



Alle Zahnseidenbikini-tragenden Garotas (die Mädchen) verwandeln sich für sie urplötzlich in
Schönheitsköniginnen. Und hier fühlt sich der Gringo wie ein Punkterichter beim Eiskunstlaufen. Was ist
hier die A und was die B-Note? Die Hemmungen, seine Favoritin anzusprechen, fallen rapide. Manchmal
fällt (und fehlt) auch noch mehr. Später im Hotelzimmer. Kein Problem, wenn der Gringo kein Wort
Portugiesisch spricht. Auch dann nicht, wenn die Garota kein Wort außerhalb von Portugiesisch spricht.
Man versteht sich trotzdem. Dank des Caipirinhas, des Stoffes, der die Träume realisiert. Chaipirinha,
meist aus minderwertigen Alkohol gemacht. Was soll`s? Er wird in Unmengen „abgepumpt. Brasilianer
sind bei diesem heimtückischen Gemisch wesentlich zurück-haltender. Brasilianische Alkoholiker
bevorzugen den puren Cachaça (den Zuckerrohrschnaps, aus dem Caipirinha gemacht wird). Und zudem
konsumiert der Durchschnittsbrasilianer weniger Alkohol als der Gringo.

Es ist selbst für jeden „bicho no mato“ (also jedem noch so ahnungslosen Hinterwäldler aus diesem
riesigen Land) ein Leichtes, einen Gringo zu erkennen. So wie man auch sofort einen tropischen
Schmetterling von einer Ameise unterscheiden kann. Sie können sich auch nach Jahren nicht in einen
Einheimischen verwandeln. Doch nicht nur interessierte brasilianische Melandros sehen sich vom Leben
ungerecht behandelt. Auf der einen Seite sie, die Cleveren, die arm geblieben sind und auf der anderen
Seite der reiche Gringo, der es nur durch Erbschaften, Glück und Rücksichtslosigkeit zu so viel Geld
gebracht hat, Er fühlt sich Opfer dieser zum Himmel schreienden Ungerechtigkeit im Leben, wo die
Dummen reich und die Schlauen arm sind. Kein Wunder, dass er sich aufgerufen fühlt, selbst für mehr
Gerechtigkeit zu sorgen. Selbst streng Gläubige haben wenig Skrupel, einen Gringo finanziell zu
erleichtern. Warum auch falsche Skrupel? Die meisten Gringos verfügen doch über unendlichen
Reichtum. Wie sagt so schön ein brasilianisches Sprichwort: Man wirft nur Steine auf Bäume, die
Früchte tragen.

 

 

Todos somos Gringos

 

Was bei „Nous sommes Charlie“ als Solidaritäts-Motto galt, ist in diesem Fall Realität. Denn die weltweit
überwiegende Mehrzahl sind Gringos. Es sei denn wir haben das Glück, als Auserwählte in diesem
gelobten Land geboren zu sein. Auch wenn ein US-Amerikaner die „Starkbier-Version“ eines Gringos
verkörpert, sind auch Deutsche waschechte Gringos. Auch Franzosen, Italiener und Spanier. Selbst
Argentinier und Mexikaner sind Gringos. Es nützt also nicht wirklich viel, wenn Du glaubst, dass Du
unter dem „Gringo-Schutz“ fällst, wenn Du den Italiener in Dir raushängen lässt, oder Deinen
spanischen Torero. Abgesehen davon, dass Du vielleicht damit auf mehr Sympathie stößt, als der US-
amerikanische Prototyp eines Gringos. Doch in der Stunde der Wahrheit, gehörst Du auch als
Südeuropäer zum Beuteschema der brasilianischen „Expertinhos“.

 

Grenzwertig wird es bei Portugiesen. Sie sprechen ja die Sprache der Brasilianer (zumindest in großen
Teilen, auch wenn deren Aussprache für ein brasilianisches Ohr reichhaltig fremd wirkt). Damit
unterscheiden sie sich deutlich von einem Pedigree-Gringo. Doch lässt man die unter Brasilianern
sprichwörtlich bekannte Dummheit der Portugiesen mit einfließen, dann haben die Portugiesen beste
Voraussetzungen für einen perfekten Gringo. Trifft zum Beispiel ein Brasilianer auf etwas Absurdes, auf



einen Schildbürger-Streich, dann spricht er von einer portugiesischen Lösung. Das Groteske dabei ist,
dass im Gegenzug die Brasilianer immer an erster Stelle genannt werden, wenn man auf der anderen
Seite des Ozeans Portugiesen nach dem dümmsten Volk der Welt fragt.



W. Typische brasilianische Typen

 

 

Wenn der Bart alles wäre, könnte der Ziegenbock predigen

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Gibt es die typischen Brasilianer/innen?

 

Ja und nein. Beides. Zunächst einmal sind Brasilianer freundlich, impulsiv, leidenschaftlich, herzlich,
meist gut aufgelegt und vor allem haben sie immer ein Lächeln drauf. Kurzum: Nette Menschen. Und
deshalb schwärmen viele Touristen von diesem Land, das als sehr gastfreundlich gilt. Es ist nicht nur die
tatsächliche Sonne, die über Brasilien strahlt, sondern auch und vor allem das sonnige Gemüt der
Brasilianer, das für gute Laune sorgt. Aber wo es viel Licht gibt, gibt es auch viel Schatten. Und wie Du
im ganzen Buch schon lesen konntest, ist in Brasilien nicht alles Gold, was glänzt. Das Problem von
Brasilien sind die Brasilianer selbst und damit sind nicht nur erste Eindrücke gemeint, wie die, dass
Brasilianer laut, impulsiv, oberflächlich und auch rücksichtslos sein können. Doch all diese positiven und
negativen Charakterzüge findet man nicht nur bei den Brasilianern, sondern praktisch bei anderen
Latinos. Natürlich in unterschiedlichen Ausprägungen.

 

Und genau diese unterschiedlichen Ausprägungen machen den Unterschied. Denn bei genauerem
Hinsehen entdeckt man in Brasilien Typen, die so in anderen südlichen

Ländern nicht aufzufinden sind, bzw. nicht in der gleichen Intensität oder Ausprägung. Und damit sind
wir auch schon bei: Tipico brasileiro.

 

 

1. „Family Claner“

 

Wer eine Partnerschaft mit einem Brasilianer/einer Brasilianerin eingegangen ist, hat schnell gemerkt,
dass er nicht nur ihn/sie bekommen hat, sondern eine ganze Familie. Und wer sich dagegen wehrt, hat
schlechte Karten, oder gar die falsche Partnerwahl getroffen. So manch eine große Liebe ist schon an
diesem Umstand zerbrochen. Die lebenslange Bindung des brasilianischen Sohnes/ der Tochter an das



Elternhaus ist gewissermaßen ein Naturgesetz. Die wichtigste Person im Leben der Brasilianer ist und
bleibt deren Mutter. Auch noch nach der Partnerwahl. Egal ob mit oder ohne Trauschein (Was in Brasilien
sowieso nicht so wichtig ist. Ein gemeinsames Zusammenleben bekommt nach einiger gewissen Zeit
quasi den gleichen rechtlichen Status wie eine formelle Trauung). Nach der Mutter kommen die eigenen
Kinder und danach die Geschwister und der Vater. Dann die Großeltern und die Paten. Und dann die
Tanten und Onkel. Die leiblichen immer vor den Nennonkel und Tanten. Da kann man schnell bei 40-50
Personen landen, die der brasilianische Teil in die Beziehung mit einbringt.

Ob Männer oder Frauen: Brasilianer sind Familientypen und ziehen in der Regel erst spät von zu Hause
aus. Ähnlich wie Italiener. Oft erst, wenn sie heiraten. Besonders brasilianische Männer kommen meist
aus einer Kinderstube, wo sie der Nucleus der Welt waren. Sie wurden verzogen und haben meist eine
Prinzenrolle genossen. Jeder Wunsch wurde ihnen von den Augen abgelesen. Hausarbeit zum Beispiel
war für sie tabu. Und sie genossen grenzenlose Privilegien.

In Brasilien sagt man, dass Jesus nur Brasilianer gewesen sein konnte. Warum? Die Begründung dafür
ist ganz einfach:

 

1. Nur ein Brasilianer mit gut über 30 Jahren lebt noch im „Hotel Mãe (Mama)“
2. Nur ein Brasilianer glaubt, dass seine Mãe immer noch Jungfrau sei
3. Nur eine brasilianische Mãe weiß, dass ihr Sohn göttlich ist

 

Nicht zu unterschätzen ist auch „der 1 b Grad der Familie“. Geschwister und Vater. Auch sie haben ein
ständiges Veto-Recht, wenn es um Beziehungsfragen geht, ähnlich wie die USA und Russland bei der
UNO. Sie müssen niemanden um Erlaubnis bitten, um „einzumarschieren“. Egal, welches Beziehungs-
Problem aufgetaucht ist. Der Schuldige in der Familie ist auch immer gleich gefunden: der
Angeheiratete.

Kompliziert wird es, wenn das brasilianische Kind im Ausland wohnt. Beispielsweise kenne ich hier in
Berlin Brasilianerinnen, die täglich mindestens eine Stunde lang mit ihrer Familie telefonieren. Und das
nach 10 Jahren Aufenthalt in Deutschland. Nicht einfach sind in solchen Fällen auch Urlaubsplanungen.
Für den brasilianischen Teil der Partnerschaft stellt sich erst gar nicht die Frage, wohin? Nach Brasilien
zur Familie, ist doch klar. Jahr für Jahr. Und das am besten gleich mehrfach. Auch kenne ich einen Fall in
Brasilien, in der zwei Schwestern über ein Bankkonto gemeinsam verfügen. Und das, obwohl beide
berufstätig sind und so über regelmäßige Einkünfte verfügen. Sie teilen sich auch gemeinsam eine E-
Mail-Adresse! Ein anderes Beispiel dieser Familie: Der Bruder geht arbeiten und bezahlt damit zu 100%
das Universitätsstudium seiner kleinen Schwester. Sie soll es einmal besser haben als seine Eltern und
als er selbst, für den kein Geld für ein Studium vorhanden war.

Oder der 19-jährige, der sich gerade in Rio in einer Universität inskribierte und dort in ein Studentenhaus
einzog. Als seine Oma erkrankte, fühlte er sich für sie verantwortlich und zog zu ihr nach Petrópolis
zurück, um sie zu pflegen. Jetzt ist er im Studium täglich 2-4 Stunden mit dem Bus unterwegs (je nach
Verkehrslage).

 



 

2.Körperkult-Protagonisten

 

Brasilianer sind von Kopf bis Fuß selbstverliebt & eitel. Und daraus machen sie auch keinen Hehl. Sie
verbringen täglich viel Zeit vor dem Spiegel, in der Dusche und im Fitness-Studio. Der angenehme
Nebeneffekt dabei: Brasilianer haben einen extremen Hang zur Sauberkeit. Vieles in Deutschland wird
als schmutzig und unhygienisch empfunden. Trotz Favelas und ärmliche Subùrbios und einer maroden
Infrastruktur auf der einen Seite des Ozeans und Schloss-Straßen, Edelrestaurants und funktionierenden
Strukturen auf der anderen Seite. Ein Mensch, der sich nur einmal täglich duscht, gilt in den Augen der
Öffentlichkeit schon als hygienisch bedenklich.

Brasilianer sind auch die geborenen Exhibitionisten. Auch wenn es praktisch nie bis zum Äußersten
kommt. Sie fühlen sich wohl in der Rolle, ihren Körper zu zeigen. Nackte Oberkörper (von Männern
natürlich nur) sind gar nicht so selten im brasilianischen Straßenbild. Darauf angesprochen, hört man,
dass es ihnen zu heiß sei für mehr Kleidung. Auch und vor allem brasilianische Frauen zeigen gerne ihren
Körper. Und davon sehr viel, ohne falsche Bescheidenheit. Schwangere zeigen häufig und ganz stolz
ihren ganzen nackten Bauch, den sie bewusst auch im öffentlichen Straßenbild freilegen. Den
kompletten Busen zeigt aber keine. Das Wichtigste dabei wird über den extrem engen und klitzekleinen
BH versteckt. Auch die essentiellen Teile des Po`s bekommen ein Feigenblatt verpasst. Die Brasilianer
nennen es fil dental (Zahnseide). Ich war schon in vielen Ländern, aber in keinem anderen Land habe ich
eine so hohe Dichte an Maniküre-Studios, Friseurläden, Kosmetikstudios, Physiotherapie-Praxen und
Lingerie-Geschäften gesehen, wie in Brasilien.

Bunte Hawaii-Hemden, Sandalen mit Socken darunter, kurze Hosen, die weit vor dem Knie enden und
viele praktische Kleidungsstücke sind dagegen verpönt und outen sofort den Gringo.

 

 

3. Gatão und Gatinha

 

Mehr als nur optischen Körperkult bekommt man zu sehen, wenn man sich im Restaurant, beim Friseur
oder in einfach in einem Büro befindet und die Leute beobachtet. Die Männer zeigen den 100% Macho in
ihnen, eben typisch Gatão (also stolzer Kater) und so manche Frau, das Vamp-Kätzchen lässt ihre
Krallen ausfahren. Nicht um tatsächlich zu kratzen, sondern, um zu imponieren. The Show must go on.

Mit Sicherheit sind die Brasilianer weniger Machos als andere Südamerikaner, als zum Beispiel Kubaner,
Kolumbianer oder auch Argentinier. Für lupenreine Machos haben die meisten Brasilianer viel zu viele
weiche Seiten. Vertreter dieser drei Länder würden zum Beispiel nie ihrer Frau helfen, den Kinderwagen
zu schieben, wozu sich Brasilianer gelegentlich schon mal herablassen.

Ob die Brasilianer in der Realität wirklich so mannhaft sind, wie sie vorgeben, kann ich nicht beurteilen.
Aber in der Öffentlichkeit gibt sich der Brasilianer als Alpha-Tier, sei es als Partylöwe oder als potenter
Chef. Doch zuhause entzaubern sich diese genialen Jäger oft selbst schnell als Bettvorleger. Doch darin
unterscheiden sie sich ja nicht so sehr von ihren Kollegen im Süden Europas.



Auch Brasilianerinnen geben sich gerne als Gatinhas, also als Katzen. Aber auch sie essen nicht so heiß,
wie sie kochen. Auch sie sind in der Regel mehr Papiertiger als echte Raubkatzen. Sicher,
Brasilianerinnen flirten gerne und auch viel ungezwungener als Europäerinnen. Sie machen sich einen
Spaß daraus, aufzufallen und zu provozieren. Auch in Gegenwart ihrer Begleitung. Doch in der Regel
entpuppt sich das Ganze nur als gezielte Provokation. Als Reiz, mit dem Feuer zu spielen (vielleicht
auch, um den eigenen Partner eifersüchtig zu machen?). Sie amüsieren sich dabei solange, bis ihr
Partner sich ähnlich offenherzig auf dem Parkett (auf der Tanzfläche) gibt. Dann ist es vorbei mit dem
Kätzchen. Dann entdeckt sie den Jaguar in sich. Brasilianerinnen haben auch kein Problem damit, wenn
sie beispielsweise auf offener Straße von Fremden angehupt werden. Sie sehen das nicht als ärgerliche
Provokation, sondern eher als nette Anerkennung, die ihnen schmeichelt.

Brasilianer lieben aber auch ganz ohne Hintergedanken den Körperkontakt. Man umarmt sich, man küsst
sich. Je enger, umso besser. Auch dann, wenn man sich sonst nicht ganz so nah ist. Es gab in Brasilien
beispielsweise ein Original, das es zu einer Berühmtheit damit brachte. Er nannte sich „bejo quero“
(also, ich will einen Kuss haben). Er nimmt für sich in Anspruch, der Mann zu sein, der weltweit die
meisten Frauen geküsst hat. Er wurde auch durch das Fernsehen bekannt. Man kolportiert, dass er es in
dieser Disziplin auch ins Guiness Book of Record geschafft habe.

Am meisten wird sich ein Gringo oder eine Gringa wundern, wenn sie Begrüßungsszenen an öffentlichen
Treffpunkten beobachten. Beispielsweise in einer Bank. Wenn z.B. eine Kundin ihren Bankberater
besucht, weil sie gerade ihren Kontolimit über Gebühr überzogen hat. Die beiden kommen beim Eintritt
der Kundin nahe und umarmen sich inniglich. Sie küssen sich und machen sich gegenseitig Komplimente.
Würdest Dir so etwas in den USA machen, so wäre sofort der Sicherheits-Dienst eingeschritten, wenn
nicht sogar die Bürgerwehr. Eine Strafverfolgung wegen sexueller Belästigung am Arbeitsplatz wäre Dir
aber auf jeden Fall sicher.

 

 

4. Garotas

 

Was ist ein Gatinha und was eine Garota? Schwierig zu beantworten. Oft meinen sie das Gleiche. Und
dann wieder nicht. Eigentlich ist eine Garota einfach ein (junges) Mädchen, im Sinne von Girl gemeint.
Und ein Garoto ein junger Mann. Und trotzdem meint der Volksmund nicht immer das Gleiche unter den
beiden Begriffen. Vor allem im Nordosten Brasiliens wird die Bezeichnung Garota häufig gebraucht.
Bekannt geworden ist dieser Begriff durch das Lied „Garota de Ipanema“.

 

Grundsätzlich ist das Wort Garota wertneutral und doch löst es bei so manchen ein Kino im Kopf aus,
das erst ab 18 Jahren freigegeben ist. Deshalb ist man mit der Bezeichnung „Menina“ auf der sicheren
Seite, denn das bedeutet unzweifelhaft immer (anständiges) Mädchen. Beim Wort Garota denken
dagegen viele weiter an „Garota de programa“. Und das bedeutet unzweifelhaft Prostituierte. Natürlich
gibt es klare Trennlinien zwischen einer normalen Garota und einer Garota de programa. Aber manchmal
sind die Grenzen auch fließend. Gemeint sind hier aufgeschlossene Mädchen, die nicht professionell der
Sexarbeit nachgehen, aber auch schnellen Bekanntschaften gegenüber bis hin zum One-Night-Stand



nicht abgeneigt sind. Also ganz normale Verkäuferinnen, Friseurinnen oder Sekretärinnen. Mädchen, wie
sie auch auf anderen Stränden dieser Welt zu finden sind. Häufig sind auch sie auf Abenteuer aus und
manchmal auch nur, um sich einen reichen Gringo zu angeln, mit dessen Hilfe sie sich aus ihrem sozialen
Getto befreien können. Wie im Film bei Pretty Woman. Im Unterschied zu den meisten anderen Stränden
sind die Garotas auf den Stränden in Copacabana, Ipanema oder Leblon exhibitionistischer und
kontaktfreudiger. Sie verstehen sich als Teil des Jahrmarkts der Eitelkeiten und zeigen sich zwar
freizügig, aber praktisch nie komplett nackt oder auch nicht oben ohne. Dass dies nicht passiert, dafür
sorgen die sogenannten Zahnseiden-Bikinis, die den Körper noch bewusster machen. Typisch
brasilianisch ist die geringe Scheu der Garotas zu unverbindlichen Flirts oder sonstigen Gesprächen. Eine
Attitude, die schon von manchem Gringo missverstanden wurde. Aber selbst, wenn eine Garota
gewerbsmäßig in Sachen käuflicher Sex unterwegs ist, unterscheidet sie sich meist von ihren
europäischen Kolleginnen.

 

Prostitution wird in Brasilien deutlich weniger geächtet, als in Europa und deshalb sind die Garotas de
programa auch weniger stigmatisiert. Ihnen hängt weniger der soziale Makel an, sie sind auch häufig
mit normalen Garotas unterwegs und vermischen sich auch häufig mit den „Normalas“. Da in Brasilien
auch die Zuhälter eine geringere Rolle spielen, können sie sich auch leichter eigenverantwortlich
organisieren.

 

 

5. Flip Floppers

 

Brasilianer erkennt man zwar nicht mehr so einfach an ihren Havaianas, denn inzwischen haben
Havaianas sich zu einem weltweiten „Schuhersatz-Look“ entwickelt. Aber es gibt praktisch keine/n
Brasilianer unter dreißig, die/der nicht damit unterwegs ist. Und da dieses Schuhwerk auch nicht ewig
hält, finden sich in Brasiliens Wohnungen deutlich mehr Havaianas oder Ipanemas (die
Konkurrenzmarke) auf als Brasilianer oder Brasilianerinnen aus Fleisch und Blut.

Der Dresscode, der zu den Havaianas gehört, ist ebenfalls ziemlich reduziert und einfach. Bermudas
(also kurze Hosen, die immer bis zu den Knien gehen, kürzere tragen nur Gringos). Die meisten
Bermudas sind stylisch und man kann sie als sportlich lässig bezeichnen. Bunt in chicen und
gewöhnungsbedürftigen Designs und Farben. Ähnlich bunt sind deren Flip Flopps, also Havaianas. Es
gibt sie in allen Farben und Bedruckungen. Man trägt sie egal zu welchen Gelegenheiten: bei Arbeit,
Sport und Spiel. Sie machen mit Sicherheit mehr mobil als Mars, wie es die Werbung für den Schoko-
Riegel verspricht.

Als beispielsweise die Mutter eines Freundes verstarb, ging ich zu deren Beerdigung. Es war ein großes
Begräbnis für die Frau, einer Anwältin. Ich decodierte mich sofort als Gringo, da ich im dunklen Anzug
erschien. Zwar nicht als US-Bürger, denn ich trug keine Krawatte, aber immerhin. Alle anderen
Trauergäste kamen casual.

Meine Schiegermutter, eine betagte Dame trägt zwar immer noch Jeans, aber auf ihre geliebten
Havaianas muss sie jetzt wegen eines Fußleidens verzichten. Flips Flopps haben auch den Vorteil, dass



sie das teure Investment in Nagellack und Maniküre großartig präsentieren.

Flipp Floppers, also die Träger der Havaianas unterliegen auch einem Essens-Kodex. Liebend gerne
verzehren sie Chips, so für den kleinen Hunger zwischendurch. Brasiliens Straßen sind lebende Zeugen
dieser Essenskultur. An allen Ecken und Enden entdeckt man leere Chipstüten und leere Plastik-
Colaflaschen. Wobei auch leere Bierflaschen ein gehöriges Wort mitreden. Wer keine Chips mag oder
gerade nicht vorrätig hat, bedient sich der Kekse, die es in jedem Laden zu kaufen gibt.

Uns besuchte immer ein mobiler Kekshändler auf meinem Anwesen. So etwas wie ein Eisverkäufer. Nur
hatte er Kekse in seinen Blechzylindern. Er hatte unser Haus durch Zufall entdeckt und machte daraus
(s)einen Wettbewerbsvorteil. Denn nur er wusste, wo dieser kleine Teil seiner Zielgruppe aufzufinden
war.

 

 

6. Pinguine

 

Sie steht genau für das Gegenteil der Flip Floppers. Sie repräsentieren die ernste und seriöse Seite von
Brasilien. Während die Flip Flopper das bunte Leben zeigen und die Pfauen verkörpern, stehen die
Pinguine für Brasiliens dunkle Seite.

 

Pinguine treten monoton im Einheitslook auf. Immer in Dunkel. Dunkler Anzug oder dunkler Hosenanzug,
je nachdem, ob Mann oder Frau. Hauptsache schwarz oder zumindest dunkelblau. Immer mit Krawatte
unterwegs. Immer verschwitzt und in Hektik, wobei Letztere meist nur vorgespielt ist und das Schwitzen
physikalische Ursachen hat oder den zu engen Anzügen geschuldet sind, in denen sie wie in einer
Wursthülle gepresst sind. Außerdem weiß jedes Kind, das dunkle Farben mehr innerliche Hitze erzeugen,
als helle.

 

Zum Markenzeichen der Normalo-Pinguine gehört es auch, dass ausnahmslos alle Anzüge an deren
„Sollbruchstellen“, also am Hosenbundfalt oder an den Sakko-Ärmel speckig glänzen. Klar, Polyester hat
diese Verschleiß-Eigenschaft. Zum Wesen eines Pinguins gehört es auch, dass er mit seiner bunten
Krawatte gewissermaßen gegen den Einheitslook rebellieren möchte. Also wählt er bevorzugt die
grellsten, aufmerksamkeitsstärksten und damit hässlichsten Modelle. Diese Spezies trifft man am
ehesten in Banken. Da ist Pinguin-Verkleidung wohl der vorgeschriebene Dresscode. Aber auch Anwälte
neigen zu dieser „Verhübschung“. Jeweils unabhängig vom Geschlecht. Wobei ich diese Maskerade bei
Frauen noch unvorteilhafter finde, als bei ihren männlichen Kollegen. Was mich auch immer wieder
erstaunte, war die Tatsache, dass die meisten Pinguine lange mit sich selbst kämpften, bevor sie
aufgeben und ihr Sakko zumindest öffnen.

 

Gerne nehmen auch Pastore (also protestantische Kirchenhirten) diesen Look für sich in Anspruch. Dafür
kann ich sogar Verständnis aufbringen, denn a) wirken sie damit ernster und damit auch glaubwürdiger
und b) sind sie sofort einsatzbereit, wenn ein Schäfchen sie verlassen hat. Sie müssen sich also nicht



einmal mehr umziehen. Denn bei der Schnelligkeit, mit der tote Brasilianer unter die Erde kommen, zählt
jede Minute.

 

Und damit kommen wir gleich nahtlos zur nächsten Typologie.

 

 

7. Crentes

 

Crentes sind gottesfürchtige und bibeltreue Protestanten, die an den wichtigsten Schaltstellen in
Brasilien das Steuer fest in ihrer Hand haben. Es grenzt schon an Blasphemie, hier von einer Randgruppe
zu sprechen. Vermutlich stellen sie heute sogar die größte Gruppe in ganz Brasilien. Crentes geben sich
bewusst seriös, ehrlich, unaufdringlich und sozial. Gewissermaßen geben sie sich als die Biedermänner
(und -frauen) der Nation.

 

Ob sie den damit verbundenen hohen Anforderungen auch selbst gerecht werden, steht auf einem
anderen Blatt. Ich selbst habe da so meine Erfahrungen gemacht, mit Crentes, die im übertragenen
Sinne eher „Brandstifter waren als Biedermänner“. Ich will jetzt nicht aus eigenen Erfahrungen heraus
verallgemeinern. Doch Zufall oder nicht: Meine drei größten und einschneidensten Enttäuschungen in
Brasilien erlebte ich mit Personen aus dieser Gruppe. Drei unterschiedliche Personen, die im
übertragenen Sinne bereit waren, über Leichen zu gehen. Diese Erfahrungen sind auch heute noch
nachhaltig für mich.

 

Auch die moderne Ausgabe von Machiavelli, der ehemalige brasilianische Parlaments-Präsident Eduardo
Cunha, der effektivste Strippenzieher der brasilianischen Politik, ist zu 100% Crente. Er eröffnete
Parlaments-Sitzungen mit Bibelzitaten und zog kurz danach alle Karten des Registers. Wie kein anderer
verstand er die brasilianische Politik. Intelligent und charismatisch, intrigant, skrupellos und korrupt, das
sind Adjektive, die ihn exakt beschreiben und die er virtuos beherrscht. Trotz erdrückender
Indizienbeweise und belastender Zeugenaussagen hielt er sich im Petrobras-Prozess über Monate,
paralysierte während dieser Zeit das ganze Land und verhinderte geschickt dringend notwendige
Reformen. Kurzum: Er schaffte es, die ganze Nation in Geiselhaft zu nehmen.

 

Crentes geben sich in der Öffentlichkeit – im wahrsten Sinn des Wortes – zugeknöpft. Die Herren
bevorzugt im dunklen Anzug. Die Damen in langen Röcken und Kleidern. Das Wort Gott ist das, das von
ihnen am häufigsten gebraucht wird. Dass sie alle einer Gehirnwäsche unterzogen wurden, wie Kritiker
sagen, davon merkt man meist nichts. In meinem Eventhaus waren sie gern gesehene Gäste. Sie waren
ruhig, machten keinen Stress, stritten nicht während ihrer Events herum, verwendeten keine
Schimpfwörter und hatten auch kein Sitzfleisch, wenn das vereinbarte Ende nahte. Das lag vor allem
auch daran, dass sie keinen Alkohol trinken. In Geschäftsangelegenheiten gibt man sich humorlos und
ebenfalls zugeknöpft, was hier nicht negativ gemeint ist. Gute Profite sieht man in Crente-Kreisen nicht



als Sünde. Optisch ganz auffällig wird das Crente-Verhalten, wenn man frisch Konvertierte beobachtet.
Beispielsweise eine nette, lebenslustige Frau, die auch im Event-Bereich arbeitete und auch selbst eine
Partylöwin war. Mit ihrem Eintritt in die neue Glaubensgemeinschaft wurde sie ein komplett anderer
Mensch. Innen und außen. Optisch wurden aus körperbetonten kurzen Kleidern züchtige lange. Und ihre
schulterlange Haarpracht wurde von einem Tag auf den anderen hochgesteckt und von einem Tuch
verdeckt.

 

 

8. Caipiras

 

Sie sind eher ein Kontrast-Programm zu den Crentes und vor allem den Pinguins. Meist zurückhaltend,
kontaktscheu und vor allem unbedarft. Als Caipiras bezeichnet man Einwohner landwirtschaftlich
geprägter Gegenden im Landesinneren Brasiliens, insbesondere im Südosten und im Mittelwesten.

 

Wertneutral versteht man unter Caipira ländliche Kultur und gute, traditionelle Landwirtschaft. Oft auch
mit Stolz untermauert. Doch viel häufiger wird dieser Begriff abwertend benutzt. Hier versteht man
einfache, ungebildete Personen, was so ähnlich ist wie ein Hinterwäldler. Ein Bicho no mato (ein Tier des
Waldes), wie die Großstadt-Brasilianer dazu meinen. Überall in Brasilien werden im Juni Caipira-Feste
(Festas Juninas) gefeiert. Hier verkleiden sich dann die Großstädter so, wie sie sich Mode & Lifestyle der
Caipira vorstellen: in Farbkombinationen, die nicht zusammen passen, die Männer mit Hüten und
Schnurrbärten und die Frauen auffällig schlecht geschminkt in karierten Kleidern und bunten Tüchern.

 

Die aufgeklärten Brasilianer, bzw. die, die sich dafür halten, machen sich lustig über diese Landleute. Es
gibt auch zahlreiche Caipira-Witze. In ihrer Achtung stehen sie ganz unten und werden nur noch von
Indios unterboten.

 

 

9. Doutores & Professores

 

In puncto Titelsucht übertreffen die Brasilianer ganz locker die Österreicher. Jeder Arzt, jeder Anwalt
lässt sich als Doktor ansprechen, bzw. Ärztinnen und Anwältinnen in der weiblichen Form. Immer in
Verbindung mit ihrem Vornamen. Völlig unabhängig davon, ob sie promovierten oder nicht (wobei sich
die zweiten in der Mehrzahl befinden). Auch unabhängig davon, ob sie jemals eine Universität
besuchten, oder gar beendeten.

 

Und da Brasilianer nicht müde werden, ihre Gesprächspartner namentlich anzusprechen, kann schon die
Anrede „Doutor“ 10-mal in einem 5-Minuten-Gespräch fallen. Auch so manche Medizin- oder Jura-
Studenten verteilen schon fleißig ihre Doktoren-Visitenkarte. Die Doutoras/es wiederum sprechen ihre



Kunden grundsätzlich in der dritten Person an. Zum Beispiel: «Hat er heute schon gefrühstückt?» Unter
„er“ ist der direkte Gesprächspartner gemeint. Oder «Gibt die Mutter dem Kind auch genügend
Vitamine?», wenn der Kinderarzt mit einer Mutter spricht. Groß ist auch die Anzahl der Nenndoktoren in
Brasilien. Viele sozial höher gestellte Personen erhalten einfach den „Ehrendoktor“ vom Volk. So wurde
zum Beispiel der Vorbesitzer meiner Liegenschaft vom ganzen Dorf Dr. Carlos genannt – obwohl er nie
studiert hatte, sondern Sachbearbeiter beim Finanzamt war. Aber wenigstens wurde er wohlhabend
geboren. Es gab auch Personen, die mich mit Doutor anzusprechen versuchten, doch ich reflektierte
darauf nie. Ganz im Gegenteil zu einer mir bekannten Physiotherapeutin, die sich regelmäßig mit
Doutora ansprechen lässt. Na ja, zumindest kann sie auf eine einschlägige Ausbildung verweisen. Auch
ein Ingenieur legt in Brasilien Wert darauf mit dem Titel angesprochen zu werden.

 

Für Gringo-Ohren noch fremder klingt es, wenn man von Professores spricht. Mit diesem Titel werden
die unterschiedlichsten Professionen angesprochen: Der Universitäts-Professor, die Gymanasiums-
Lehrerin und auch die Grundschullehrerin. Aber auch der Bademeister oder der Fitness-Trainer. Schüler
sprechen hingegen einschließlich bis zur vierten Klasse ihre Lehrer mit „Tia oder Tio“ (also Tante oder
Onkel) an.

 

Diese Professoren-Flut bringt mit Sicherheit so manchen, echten deutschen Universitäts-Professor auf
die Palme. Wie bitteschön, würde er dann in Brasilien angesprochen?

 

 

10. Besserwisser

 

Eigentlich sind Besserwisser nicht für Brasilien typisch, sondern überall auf der Welt zu finden. Doch
brasilianische Besserwisser sind schon etwas Besonderes und fallen auch unangenehmer auf, als viele
„Klugscheisser“ in unserer Hemisphäre. Sicherlich sind sie nicht ganz so schlimm, wie höhergestellte
Inder, die überhaupt kein Problem haben, sich über andere zu stellen. Denn glücklicherweise kennt
Brasilien kein Kastenwesen wie Indien. Aber die sozialen Unterschiede zwischen denen, die es geschafft
haben und denen, die sich hinter dem Futtertrog anstellen müssen, sind doch evident. Denn auch in
Brasilien leben unterschiedliche Klassen, die meist in ihre Klasse geboren wurden und in dieser auch
sterben. Auf- und Absteiger gibt es zwar auch, sie aber stellen die Ausnahme und nicht die Regel dar.
Das reiche Kind besucht eine Privatschule und genießt eine ungleich bessere Ausbildung als das arme
Kind aus einem sozialen Brennpunkt.

 

Die Privilegierten haben keinerlei Skrupel, ihren Status öffentlich zu zeigen. Da aber auch deren Bildung
nicht immer die beste ist, wird fehlendes Wissen oft mit Arroganz kompensiert. Man ist geboren und hat
Recht gehabt. Denn schließlich gehört man doch der A-Klasse an. Und wer in Brasilien einen
akademischen Abschluss vorweisen kann, lässt diesen oft bis zur Peinlichkeit raus hängen. Erschwert
wird dies noch durch eine laute, extrovertierte Art. Und seinen Universitäts-Besuch (mit oder ohne
Abschluss) trägt man wie eine Trophäe öffentlich zur Schau. Unabhängig davon, ob er sein Diplom an



einer brasilianischen Fakultät mit einem schwachen Rating erwarb, oder in einer international
anerkannten Elite-Uni - mit seinem Diplom setzt er sich vom Rest stärker ab, als beispielsweise ein
deutscher Studien-Absolvent. Internationale Studien-Vergleiche zeigen, dass viele brasilianische
Studenten nicht in der Lage sind, komplexe Texte, fließend zu lesen. Aber dennoch sind sie immer noch
dem Rest mit einer hohen Analphabeten-Rate deutlich überlegen. Das schafft automatisch
Reputationsbewusstsein. Eine Hybris, die nicht immer angenehm auffällt.

 

Besonders negativ empfand ich diese (angeborene) Arroganz bei dem Meeting mit einem
multinationalen Brausehersteller. Es war ein Meeting in einem Hochhaus in Rio de Janeiro.

Eines der richtig unangenehmen Art. Ob unsere Gesprächspartner intelligent waren oder nicht, erschloss
sich mir nicht. In jedem Fall hatten sie keine Manieren. Lässig fläzten sie sich in ihre Stühle und parkten
ihre Füße auf dem Konferenztisch.

 

Denn praktisch alle Argumente, die von ihnen in den Ring geworfen wurden, waren besserwisserische
Behauptungen. Und all dies frech und präpotent vorgetragen. Eines wurde aber sofort deutlich. Über
eine gewisse soziale Intelligenz verfügte keiner in deren Runde.

 

 



X. Auswandern nach Brasilien?

 

 

Man darf nicht mit den Eiern rechnen, die das Huhn noch nicht gelegt hat

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Rechne mit dem Schlechten und freue Dich, wenn es besser ist

 

 

Dass mein Buch nicht unbedingt eine Empfehlung für einen auswanderungswilligen Europäer ist, ist
offensichtlich. Doch ich will meine eigenen Erfahrungen auch nicht verallgemeinern. Vielleicht hatte ich
auch nur besonders viel Pech. Es ist auch ein riesiger Unterschied, wohin es einem nach Brasilien zieht.
Hinzu kommt noch, wohin es einem nach Brasilien zieht. Ein Leben in Rio und seiner Umgebung gehören
sicher zu den größten Herausforderungen. Wen es in den Süden von Brasilien zieht, der hat es einfacher.
Dort kann er in Regionen mit deutsch-stämmigem Kulturgut ziehen. Berühmt sind hier die Städte
Blumenau oder Gramado. Dort kann man sich sogar relativ problemlos in Deutsch durchschlagen. Auch
in Sao Paulo wird sich ein Europäer schneller zurecht finden, als in Rio. Sao Paulo ist zwar die
stressigste, weil auch größte und hektischste Stadt Brasiliens, doch das Leben dort ist europäischer als
in Rio.

 

Sao Paulo mit seinen rund 20 Millionen Einwohnern ist international geprägt. Gewissermaßen ein
Schmelztiegel unterschiedlichster Kulturen. Ähnlich wie New York. Der tägliche Verkehrsinfarkt lässt
deren Unternehmer und Manager buchstäblich in die Luft gehen. Deshalb hat diese Stadt auch die
weltweit zweithöchste Hubschrauber-Dichte – nach New York. Sao Paulo ist auch eine eher
unbrasilianische Großstadt, da sich durch ihre Internationalität unterschiedlichste Kulturen mischen und
so eine eigene Identität entwickelt hat. Wenn Du in Sao Paulo wohnst und dort auch in einer Firma
arbeitest, dann mache Dich darauf gefasst, dass Deine Nachbarn rechts von Deiner Tür aus Moldawien,
Frankreich, Schweden, Ungarn, USA und Argentinien kommen und links von Deiner Tür aus der Schweiz,
aus Spanien, Korea, Kenia, aus dem Nordosten Brasiliens und aus Kroatien. Nur der Hausmeister stammt
aus Sao Paulo (während seine Eltern aus dem Inneren Brasiliens zuzogen) und das Reinigungspersonal
stammt aus dem Nordosten Brasiliens.

 



Durch Sao Paulo winden sich 140.000 Straßen. Sie ist auch mit 1.000 deutschen Firmen die weltweit
größte „deutsche“ Industriestadt. Mit mehr deutscher Industrie als jede Stadt innerhalb von Deutschland
selbst. In keiner anderen Stadt außerhalb von Deutschland ist die deutsche Wirtschaft so gut aufgestellt,
wie in Sao Paulo. 8% der gesamten deutschen Industrieproduktion kommt aus dieser riesigen Stadt und
36% des brasilianischen BIP werden in Sao Paulo erwirtschaftet. Wer also beruflich nach Brasilien
versetzt wird, hat beste Chancen, in Sao Paulo zu landen.

 

Noch mehr als eine deutsche Stadt ist Sao Paulo aber eine italienische. In Sao Paulo leben deutlich mehr
Italiener als in Rom. 60% aller Paulista haben italienische Wurzeln. Also rund 12 Millionen. Wer zum
Arbeiten und zum Gelderwerb nach Brasilien auswandert, findet in Sao Paulo die besten
Voraussetzungen. Wer aber sein Leben genießen und sein Geld ausgeben will, ist in Rio besser
aufgehoben. Die Stadt ist deutlich attraktiver und auch schöner. Mit der Sicherheit ist es in beiden
Städten nicht weit her, aber trotzdem gehören die beiden nicht zu den gefährlichsten Städten des
Landes. Die Wahrscheinlichkeit in Maceió, Juao Pessoa, Recife oder Fortaleza Opfer eines Kriminal-
Delikts zu werden, ist statistisch deutlich höher. Deutlich sicherer hingegen lebt man im Amazonas-
Gebiet (trotz Spinnen, Schlangen, Aligatoren, Jaguaren und Skorpionen) oder ganz im Süden.

 

 

Eine gute Vorbereitung hilft. Aber sie ist noch lange keine Card Blanche

 

Wer heute sich ernsthaft mit dem Gedanken befasst, nach Brasilien auszuwandern, sollte sich vorher
bestens informieren (was ich auch relativ intensiv gemacht habe). Das sollte der Plan A sein. Sie oder er
sollte für alle Fälle immer einen Plan B im Köcher haben. Wichtig ist es, dass sich die
auswanderungswillige Person nicht von einer „Brasilitis“ anstecken lässt, wie es mir widerfahren ist.
Man sollte auch von Anfang an, immer zwischen den Positiva und Negativa abwägen, bevor man in die
reale oder die virtuelle Gringo-Falle tappt, so wie es mir passierte. Und auch wenn man alles bis ins
Detail plant und die Fallen gekonnt umkurvt, ist man bei jeder Brasilien-Auswanderung nicht vor (im
Regelfall bösen) Überraschungen geschützt. Wer Rahmenbedingungen wie in Europa, oder gar in
Deutschland erwartet und zum Umdenken nicht bereit ist, sollte sich gar nicht erst mit einer
Auswanderung nach Brasilien befassen.

 

Für ein neues Leben in Brasilien ist auch noch heute, im Internet-Zeitalter, Pioniergeist erforderlich. Und
davon eine ganze Menge. Man braucht für Brasilien eine Menge Improvisations-Vermögen und man muss
grundsätzlich die Bereitschaft mitbringen, geistig auf der „Schussfahrt ins Tal zu wenden“. Vieles dabei
ist Learning by doing.

 

Frei nach folgender Analogie: Stellen Dir vor, Du betrittst einen komplett dunklen Raum. Dieser ist mit
Stühlen voll gerammt. Nun musst Du in der Finsternis diesen Raum erkunden und Dich zurecht finden.
Zwangsläufig wirst Du dabei häufig anecken und Dir blaue Flecken und Beulen an Deinen Beinen



einhandeln. Vor allem am Anfang. Doch je länger Du diesen Raum durchforstet, desto sicherer wirst Du
und desto weniger neue Blessuren wirst Du auch abkriegen.

 

 

Die Narben aber bleiben meist für immer...

 



Y. Ein großes Ereignis wirft mehr Schatten als Schatten voraus. Rio 2016

 

 

Wer nicht weint, bekommt nicht die Brust

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Olympische Spiele Rio 2016:

Moderner Fünfkampf

 

Während ich dieses Buch schreibe, rückt der Tag immer näher, an dem das olympische Feuer in Rio
entfacht werden wird. Als in Kopenhagen im Oktober 2009 Rio de Janeiro als erste südamerikanische
Stadt den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele bekam, war die Begeisterung groß. Der
Optimismus war riesig!

 

Man war sich einig, großartige Spiele zu veranstalten, fröhliche, bunte und attraktive Spiele. Die auch
damals nicht übersehbaren großen infrastrukturellen Probleme wurden klein, die relativ kleine
„Kriegskasse“ für diese Spiele groß geredet. Konnte schon die Fußball-Weltmeisterschaft nicht halten,
was man sich versprach (im damals noch vergleichbar ruhigem politischen und wirtschaftlichen
Fahrwasser), so stehen vor Rio 2106 alle Zeichen auf Sturm. Nachdem die Stadt vor dem Bankrott steht,
die Stadt-Bediensteten nicht mehr regelmäßig bezahlt werden können und die infrastrukturellen
Verbesserungen nicht wie geplant, durchgeführt wurden, befürchtet man jetzt ein Desaster. Während die
Kosten explodierten, implodierten die Besucher-Erwartungen. Das eine musste nach oben korrigiert
werden und das andere nach unten. Wie im richtigen olympischen Leben wird es hier auch im
wirtschaftlichen Wettkampf zugehen. Es wird wenige Sieger geben und viele Verlierer. Nicht einmal die
bisherigen Profiteure der Spiele, die Politiker, die sich über Bestechungsgelder ihre Taschen füllten,
werden am Ende als Sieger dastehen. Denn einige von ihnen wurden dabei schon ertappt und
verschwanden hinter schwedischen Gardinen. Über anderen schwebt bereits das Damoklesschwert
weiterer Enthüllungen.

 

Zu den Verlierern gehören die einfache Bevölkerung, aber sicher auch die Sponsoren. Besonders
gravierend ist, dass es nicht gelang, olympische Wettkampfstätten vor Umweltschäden fernzuhalten
oder zu befreien. So werden auch die Segler, Ruderer und Kanuten zu den Verlierern gehören. Denn die



Aussicht, ihre Wettkämpfe in Kloaken absolvieren zu müssen, lässt wenig olympische Vorfreude
aufkommen.

 

Wenig Hoffnung lassen auch die brasilianischen Teilnehmer auf einen Medaillenregen aufkommen.
Brasilien war nie ein besonders erfolgreiches olympisches Land. Es gibt zwar brasilianische Olympia-
Favoriten, aber nicht viele. Um deren Chancen nicht zu gefährden, setzte die brasilianische
Administration einfach die Doping-Kontrollen für deren Volkshelden für Monate vor den Spielen aus. Und
die olympischen Disziplinen, für die viele Brasilianer bestens prädestiniert zu sein scheinen, scheitern an
deren unterschiedlicher Interpretation. Ich denke hier zu aller erst an den Modernen Fünfkampf. Also der
Wettkampf, bei dem der perfekte Athlet auserkoren wird. Er besteht aus Schwimmen, Degenfechten,
Springreiten, Laufen und Pistolenschießen. Ausnahmslos Sportarten, wo man in ganz Brasilien Talente
buchstäblich auf der Straße findet und die den Brasilianern im Blut zu liegen scheinen. Doch beim „wie“,
bei der Umsetzung, gibt es entscheidende Unterschiede. Denn so „modern“ wie so manch ein Brasilianer
sah Pierre de Coubertin, der geistige Vater dieser Sportart, den Modernen Fünfkampf nicht.

 

1. Bei der Auslegung des Wettkampfs Schwimmen kann man ins Schwimmen kommen. Während de
Coubertin Wettschwimmen in einem olympischen Pool meinte, befindet sich die brasilianische
Administration permanent beim Dauerschwimmen.

2. Auch unter Fechten verstand er einen Kampf auf der Planche und nicht im Gerichtssaal. Und
einem Fléche, also einem Sturzangriff auf den Gegner ist olympisch das Abrollen über das Spielbein
gemeint und nicht über ein Sexualopfer bei einer Massen-Vergewaltigung (wie gerade in Rio
passierte).

3. Ähnlich missverständlich das Verständnis beim Springreiten. Während im olympischen Regelwerk
Parcours vorgeschrieben sind, glauben viele brasilianische Politiker, dass es schon zur
Weltmeisterschaft reicht, wenn man stets auf einem hohen Ross sitzt.

4. Für de Coubertin bedeutete Pistolenschießen ein festes Ziel zu treffen und nicht ein bewegliches
(eventuell einen Räuber oder einen Polizisten)

5. Selbst ihren vermeintlich größten Wettbewerbsvorteil, den sie in der Disziplin Querfeldein-Lauf
wähnen, können sie nicht ausspielen, da das Regelwerk eine Rennstrecke erfordert und keine
vergeblichen Behörden-Läufe nach dem Vorbild von Sisyphos.

 

Und da all diese Disziplinen von ein und derselben Person meisterlich beherrscht werden müssen, sind
auch im Modernen Fünfkampf die brasilianischen Medaillenchancen eher gering. Zumal wenn dieser
(humorlos) nach olympischen Regeln ausgetragen wird.

 



Z. Wie beim Fußball. Meine Top 11 der Unmöglichkeiten in Brasilien, die ich
erlebte

 

 

Leben bedeutet den Unsinn zu sehen, den man selber bis gestern gemacht hat

Brasilianisches Sprichwort

 

 

Lieber Leser, bevor anschließend zu der Hitliste meiner Gringo-Erfahrungen in Brasilien komme,
gewissermaßen den Top 11 der Unmöglichkeiten, muss ich noch betonen, dass nicht alles in Brasilien so
schlecht war, wie es sich geballt in dieser Aufstellung liest. Mit den Positiva endet das Buch auch. Dabei
wird auch deutlich, dass dieses immer noch überwiegt und ich mein Brasilien-Abenteuer im Nachhinein
nicht bereue.

 

 

11. Abgekocht

 

Trinkwasser ist ein zunehmend großes Problem in Brasilien. Also in einem Land, das über die größten
Süßwasserreserven der Welt verfügt. Und das nicht nur, wenn man auf die kommunale oder private
Wasserversorgung angewiesen ist. Auch wenn man wie ich in der „glücklichen Lage“ war, über einen
eigenen Brunnen und eine eigene Wassermine zu verfügen, darf man streng genommen, über dieses
Wasser nicht verfügen.

Denn alles Wasser der Stadt – wie in meinem Fall – Petrópolis gehört dem Wasserwerk. Auch das auf
meinem Grundstück. Und damit musste ich mein Wasser auf meinem Grundstück der Stadt abkaufen.
Also der Stadt, die nicht nur nichts für eine sinnvolle Trinkwassernutzung macht, sondern die
Verschwendung noch fördert (es bringt ja Kohle in den Stadtsäckel). Ich sehe auch schon auf Petrópolis
ähnliche Wasserprobleme zukommen, wie sie Sao Paulo oder Rio schon lange haben.

 

 

10. Abwegig

 



Ich brachte aus Deutschland ein Smartphone von Samsung mit. Dieses hatte nach kurzer Zeit einen
Defekt. Ist nicht so schlimm, dachte ich mir. Ich habe ja eine weltweite Garantie für dieses Gerät und
innerhalb der Garantiezeit befindet es sich auch noch locker. Ich ging zur offiziellen Samsung-Vertretung
und wollte das Gerät repariert haben. Ich zeigte meinen Garantiepass und gab das Gerät ab. Nach einer
Woche sollte ich wieder kommen. Als ich das Gerät abholte, teilte man mir mit, dass man nichts
gemacht hätte da ich ja keine Garantie hätte. Habe ich doch, entgegnet ich, sogar eine weltweite
Garantie. Weltweit ja vielleicht, aber die akzeptieren wir nicht. Wir akzeptieren nur eine weltweite
Garantie, wenn drauf steht, weltweit inklusive Brasilien. Da war nichts zu machen, sie weigerten sich
die weltweite Garantie für mein Galaxy zu akzeptieren. Mit „bem vindo em nossa planeta“ (willkommen
auf unseren Planet) verließ ich verärgert dieses „Service-Outlet“.

 

 

9. Abgemeldet

 

Ich bestellte einen Internet-Anschluss (W-Lan) beim Marktführer Oi. Endlich, so dachte ich, kann ich
dabei eines der größten infrastrukturellen Probleme Brasiliens für mich lösen. Der Router wurde mir
danach auch per Post zugeschickt. Erwartungsfroh wollte ich gleich los surfen. Doch nichts funktionierte.
Daraufhin rief ich bei deren Hotline an. Die meinten gleich, dass es sehr wohl gehen würde, nur ich es
eben nicht auf die Reihe gebracht hätte. Ich ließ mir alles Schritt für Schritt erklären. Doch wieder
funktionierte es nicht.

So rief ich meinen Computer-Techniker an und bat ihn um Hilfe. Er kam auch gleich und teilte mir mit,
dass ich kein Signal bekäme von Oi. Als ich bei Oi dies reklamierte, wurden die richtig patzig. Natürlich
hätte ich ein Signal. Mein Computer-Fachmann sei wohl inkompetent und das sei wohl nicht ihr Problem.
Ich ließ mich nicht abspeisen und bestand darauf, dass sie mir einen ihrer eigenen Techniker ins Haus
schicken. Widerwillig sicherten sie mir dies zu. Und bereits nach gut 2 Wochen kam auch ein Oi-
Techniker in mein Haus. Und was stellte der fest? Richtig. Ich hätte kein Signal von Oi. Ich bat ihn, bei
seiner Zentrale anzurufen. Dieses Gespräch war sehr merkwürdig. Die beiden „Oier“ legten sich am
Telefon miteinander an. Da erzählte mir meine Anwältin, dass das mit Sicherheit daran liege, dass für
meinen Anschluss wohl kein Platz mehr im lokalen Oi-Verteilerkasten war. Sie könnte mir einen Oi-
Mitarbeiter nennen, der mein Problem für ein Trinkgeld unbürokratisch lösen könnte. Aber in jedem Fall
müsste ich alle meine Monatsrechnungen bezahlen, denn sonst würde mich Oi beim brasilianischen
Pendant zur Schufa anschwärzen und damit mir extreme Schwierigkeiten machen. Unabhängig davon, ob
die ihre Leistung erbringen, oder nicht. Nach Ablauf des Vertrags könnten wir Oi ja verklagen. Und so
bezahlte ich Oi-Internet, ohne dass es je funktionierte. Ich verklagte sie auch und gewann. Auch ein
Schadensersatz wurde mir zugesprochen.

 

 

8. Abgeschrieben

 



Ich kaufte mir bei Ricardo, einem Elektro-Verbrauchermarkt (so ein Media Markt in schlecht) 2009 einen
Kühlschrank und bezahlte ihn gleich im Laden. Leider wurde der Kühlschrank bis zu meiner Rückkehr von
Brasilien nach Deutschland nie geliefert. Richardo streitet die Bezahlung nicht einmal ab. Ich war zigmal
dort und immer gab es eine andere Ausrede. Man wollte einfach das Ganze aussitzen. Also musste ich
auch dieses Unternehmen verklagen. Es dauerte 4 Jahre bei Gericht, bis ein Urteil erging. Natürlich habe
ich gewonnen, es wurde mir auch ein zusätzlicher Schadenersatz zugesprochen. Ricardo ging in die
Revision. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht nochmals 5 Jahre warten muss bis dieses Urteil bestätigt wird.

 

 

7. Abgebrüht

 

Mein Sohn Leo holte sich am Bein eine bakterielle Infektion. Wir fuhren ins Krankenhaus und die Ärzte
waren sich einig. Leo müsste stationär aufgenommen werden. Wir befolgten diesen Ratschlag
selbstverständlich. Beim Besuch am nächsten Tag bat mich die Krankenhaus-Verwaltung in ihr Büro und
teilte mir mit, dass ich das Kind sofort mit nach Hause nehmen müsste, da sich meine Krankenkasse
weigern würde, für die Kosten aufzukommen. Warum denn das, wollte ich wissen? Ja, ich wäre erst 3
Monate bei dieser Krankenkasse und die hätte einen Passus in ihren Vertragsbedingungen, dass man die
ersten 3 Monate keinen Anspruch auf Leistungen hätte. Was für eine Krankenkasse?

Ich verpflichtete mich, die Kosten privat zu übernehmen und überprüfte das mit der Karenzzeit. Und
tatsächlich war ich einen Tag vor Beendigung der 3 Monatsfrist. Ich fragte meine Anwältin und die sagte
mir, dass dies Blödsinn sei. Denn ich wäre ja vorher bei einer anderen Krankenkasse gewesen und das
habe ich der Golden Cross, meiner neuen Versicherung auch bei Anmeldung so mitgeteilt. Mit
Vertragsabschluss „kauften“ diese somit meine neue praktisch meine Karenzzeit. Also wurde meine
Anwältin wieder tätig. Als sie hörte, dass es gegen die Golden Cross Versicherung ging, hellte sich ihr
Gesichtsausdruck auf. Denn das war ihr Dauergegner und gegen die verlor sie noch nie. Gewissermaßen
ihre Lizenz zum Gelddrucken. Denn in Brasilien werden die Anwälte im Regelfall anteilig am
Prozessgewinn bezahlt. Auch mit mir gewann sie und bekam auch noch zusätzlichen Schadenersatz.
Meinen Ärger wog dies natürlich nicht auf.

 

 

6. Abgehakt

 

Abgebucht und zwar falsch hatte eine andere Krankenkasse, die Medial, bei der ich vorher war, einen
Zahlungseingang meines Monatsbeitrags. Normalerweise bezahlte ich immer online. Eines Tages rief
mich diese Krankenkasse an und mahnte einen fehlenden Zahlungseingang an. Ich sagte, dass dies nicht
sein könne, da ich immer online bezahlen und den Stichtag nie vergessen würde.

Man sagte mir, wenn ich nicht binnen 3 Tagen bezahlen würde, würde man mich bei der Serasa, der
brasilianischen Schufa anschwärzen. Das wollte ich natürlich verhindern, denn die Konsequenzen in
Brasilien sind in solchen Fällen wesentlich drastischer als die bei der Schufa in Deutschland. Erbost rief



ich mein Online-Konto in meinem Notebook auf. Und? Ich konnte tatsächlich keine Überweisung finden.
Es war mir schleierhaft, denn ich war mir so sicher, dass ich es bezahlt hatte. Kleinlaut rief ich bei
Medial an bat sie, mir nochmals eine Zahlungsanweisung inkl. Strafzinsen zu mailen. Und diese Mal
erledigte ich das im selben Moment, als man mir den Auftrag zumailte. Exakt an diesem Tag hatte ich
später am Nachmittag auch einen zufälligen Termin bei meiner Bank. Dort sprach mich der Filialdirektor
an meinte, dass ich meine Zahlungsbestätigung unlängst vergessen hatte.

Richtig, da erinnerte ich mich. Ich hatte damals ausnahmsweise auf der Bank das Geld überwiesen, weil
ich gerade da war. Also rief ich nochmals bei der Versicherung an und forderte das Geld wieder zurück.
Man entschuldigte sich und versprach mir eine Rücküberweisung binnen 24 Stunden. Als nach 1 Woche
das Geld immer noch nicht auf dem Konto war, rief ich nochmals an. Da sagte man mir trocken, dass
man sich bei deren Buchhaltung nochmals rückversichert hätte und die sagten, dass ich nicht zweimal
bezahlt hätte. Also bekäme ich auch kein Geld zurück. Meine beiden Einzahlungsbelege, die ich in der
Hand hatte, ließen die kalt. Also „same procidure as every time“. Ich musste auch diese Versicherung
verklagen und gewann den Prozess natürlich. Wie nervtötend.

 

 

5. Abgefahren

 

Jedes Jahr ärgerte ich mich über die Gebühren für die Müllabfuhr. Es waren immer so 600 Euro pro Jahr.
1000 Euro, also 'money for nothing'. Denn die ganzen 10 Jahre, in der mir das Anwesen gehörte, kam
immer die Müllabfuhr-Rechnung, die Müllabfuhr selbst aber nie. Nicht ein einziges Mal in den 10 Jahren.
Ich war zigmal bei der Stadt und beschwerte mich. Immer ohne Erfolg. Man versprach Besserung, aber
verzichtete nicht auf „Bezahlung einer (nicht) erbrachten Leistung“.

Als nichts passierte, stellte ich auch die Bezahlung ein. Doch als ich mein Anwesen verkaufen wollte,
blockierte die Stadt den Verkauf, da ich erhebliche Schulden hätte. Wie Schulden? Richtig. Die
Müllgebühren. Erst als ich rund 5000 Euro nachbezahlte, wurde der Verkauf freigegeben. Die Stadt
konnte ich allerdings nicht verklagen. Ich fand keinen Anwalt, der bereit war, sich mit der Stadt
anzulegen.

 

 

4. Abgemeldet

 

Obwohl ich wie im Paradies wohnte, umgeben von einem Regenwald, der unter Naturschutz stand,
konnte mich kaum jemand finden. Vermutlich war genau die schöne, geschützte Lage der Grund, warum
sich alle die Zähne ausbissen, wenn sie zu mir wollten.

Der Grund: Bis vor knapp 20 Jahren führte eine Straße von unserem Ort an meinem Grundstück vorbei
zu einem anderen Ort. Dann gab es eines Tages einen Erdrutsch und die Straße verschwand auf einer
Länge von 50 m. Sie wurde auch nie mehr in Stand gesetzt. So war die Straße unterbrochen. Diese
Straße kennt jeder im Ort. Nur die absoluten Experten wissen heute, dass diese Straße einmal an



unserem Grundstück vorbeiführte. Heute sind diese fehlenden 50 Meter dichter Dschungel. Aber der
Straßenname wurde nie geändert. So suchten Kolonnen von Autos unser Haus dort, wo es ins Nirwana
führte.

Dass unsere „öffentliche“ Straße, die zu unserem Haus führte und nur von der anderen Seite des Berges
erreicht werden konnte, ein Teil der belebten Straße war, daran hätte sich wahrscheinlich auch eine
detektivische Spürnase wie Sherlock Holmes seine Zähne ausgebissen.

Naheliegend wäre es gewesen, unserem Straßenstück einen neuen Namen zu geben. Noch besser, den
Namen der Straße zu übernehmen, in der sie 300 Meter später mündete und. Denn wo die anderen
Häuser begannen, hatte dieselbe Straße einen neuen Namen. Aber so etwas geht in Brasilien nicht so
einfach. Und vor allem nicht „überhastet“ innerhalb von 20 Jahren. Denn für einen brasilianischen
Beamten sind 20 Jahre wie für uns 20 Tage. Und Hand aufs Herz: Auch wir erledigen nicht alles gleich in
20 Tagen. Ich weiß nicht, wie oft ich bei der Stadtplanung war, um eine Lösung einzufordern. Es wurde
mir immer Abhilfe versprochen, aber nie etwas gemacht. Es war immer ein Chaos, wenn ein Event
stattfand und die Gäste die Adresse nicht fanden. Auch die Post weigerte sich zu mir Briefe zuzustellen,
weil für sie meine Adresse nicht existierte. So musste ich an einer Ecke im Dorf einen Briefkasten für
mich aufstellen. Der wurde laufend aufgebrochen. Schlaumeier dachten, dass der „reiche“ Gringo wohl
Geld aus Deutschland geschickt bekommt. Später nutzte ich nur noch das Postfach bei der Post. Was
umständlich war.

 

 

3. Abgekartet

 

Wie bereits ausführlich berichtet engagierte ich für den Bau meines Eventhauses ein Team, das mir als
professionell, engagiert und ehrlich empfohlen wurde. Also Tugenden, die auf Brasiliens Baustellen nicht
so häufig anzutreffen sind. Ich vereinbarte, dass ich sie immer am Ende der Woche pro angefallenen
Stunden bezahlte. Der Chef der Èquipe kassierte das Geld für alle und verteilte es so, wie er es für
richtig hielt. Ich wusste nie, wie viel die Einzelnen abbekamen. Es war ein Geschäft auf Vertrauen. Das
ging die ganzen 3 Jahre gut, es gab nie eine Dissonanz. Aber als sich der Bau zu Ende neigte, war es
abrupt aus mit dieser Harmonie. Den Arbeitern wurde bewusst, dass mit Fertigstellung des Baus auch
ihr Job enden würde. Aber als sich der Bau zu Ende neigte, war es abrupt aus mit dieser Harmonie. Den
Arbeitern wurde bewusst, dass mit Fertigstellung des Baus auch ihr Job enden würde. Also stellten sie
auf den Slow Motion–Modus um. Eine schwäbische Hausfrau hätte ihnen problemlos die Hosen flicken
können, während sie sich „bewegten“. Sie dachten, dass sie durch Zeitverzögerungen ihren Job
verlängern könnten. Ich sprach mehrfach mit dem Chef von ihnen und sagte, dass ich es mir nicht mehr
leisten könne, sie einfach finanziell auszuhalten, wenn sie kaum mehr was arbeiten würden. Da wurde
der bisher so devote Chef der Truppe richtig pampig. Er befahl dann seinen Leuten auf Mikado-Modus
umzuschalten. Also so, dass der erste, der sich bewegt, verloren hat. Das Ergebnis: Die Leute standen
auf den Bau herum wie Salzsäulen. Da musste ich die Reißleine ziehen und das Team verabschieden.

Am letzten Tag kamen sie in mein Büro und wollten von mir Geld. Warum? Ich hatte sie doch immer
bezahlt, wie vereinbart. Ja, aber sie wären bei mir angestellt gewesen und ich würde ihnen die
Sozialleistungen schulden? Wie? Unverrichteter Dinge verließen sie den Ort des Geschehens. Am



nächsten Tag rief mich deren Capo nochmals an und forderte von mir 50.000 R$. Wenn nicht, würde er
mich verklagen. Ich ärgerte mich über diesen Anruf, bekam deswegen aber keine grauen Haare. Auf
welcher Grundlage sollten die mich verklagen? Meine brasilianische Frau Leninha war allerdings extrem
besorgt. Sie sagte, dass in Brasilien immer nur die Arbeitnehmer vor dem Arbeitsgericht gewinnen
würden. Sie kenne nur eine einzige Ausnahme von vielleicht hundert Verurteilungen.

Tatsächlich verklagte man mich. Ich hatte 3 Prozesse an einem Tag. Angeklagt von 3 meiner Arbeiter.
Und die anderen 3 Kollegen (unter anderem deren Chef waren die Zeugen. Es wurde gelogen, dass sich
die Balken sich bogen. Alle behaupteten, dass sie sich vorher nicht kannten und ich sie erst miteinander
bekannt gemacht hätte. Das Ergebnis war, wie es kommen musste, ich wurde zu umgerechnet rund
30.000 Euro Strafe verurteilt. In Revision zu gehen, konnte ich mir nicht leisten, da ich in diesem Fall
diese 30.000 Euro als Kaution bei Gericht deponieren hätte müssen. Außerdem hätte ich noch enorme
Anwaltskosten gehabt. Anwalt ist ein beliebter und gut bezahlter Job in Brasilien. Alleine die Stadt Sao
Paolo hat 80.000 davon. Mehr als in ganz Deutschland. Meine Anwältin sagte mir auch, dass es
gewissermaßen bei „jedem“ brasilianischen Arbeiter in seiner DNA verankert sei, den Arbeitgeber zu
verklagen. So kommt Brasilien auf stolze 2 Millionen Arbeitsgerichts-Prozesse pro Jahr und schafft damit
etwas, das der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft, der Seleção verwehrt blieb. Sie sind hier
souveräner Prozess-Weltmeister. Im Vergleich dazu hat z.B. Japan nur 1000 Arbeitsgerichts-Prozesse pro
Jahr.

Für die nächsten 3 Prozesse wechselte ich die Anwältin gegen einen Anwalt. Sie war nämlich bei ihren
Prozessen total passiv. Der neue Anwalt war wesentlich aktiver und so schaffte ich es, ein
brasilianisches „Naturgesetz“ auszuhebeln. Ich gewann diese drei Prozesse. Klar, die Anwaltskosten
blieben bei mir hängen. Der Ärger auch. Der gegnerische Anwalt, der Gewerkschafter, ging zweimal in
Revision, denn für seine Kunden war je-de Revision kostenlos. Bei der zweiten Revision am
Bundesarbeits-Gericht in Brasilia wurde das Urteil endgültig bestätigt und für rechtskräftig erklärt.

Ein Jahr später fand ich zufällig noch 2 Packungen neuer, teurer Wandfliesen im Regenwald außerhalb
meines Grundstücks. Fliesen, die ich seinerzeit kaufte. Ich weiß nicht, ob der Trupp diese Fliesen klauen
wollte? Vielleicht wollte er damit Zeit schinden, weil ohne Material auch die Baustelle paralysiert war.

 

 

2. Abgehangen

 

Brasilianer lieben Steaks, die aber müssen immer gut abgehangen sein. Vermutlich ist dies den
brasilianischen Beamten so in Fleisch und Blut übergegangen, dass sie auch der Überzeugung sind, dass
Anträge, die an sie gestellt werden, auch erst einmal gut abhängen müssen, bevor man einen Finger
dafür rührt. Auch wenn sie dafür eigentlich verpflichtet wären. Entsprechend verhielt sich auch das
Bauamt in Petrópolis. Ich verkaufte 2012 mein Anwesen, bezahlt werden sollte, wie in Brasilien häufig
der Fall, in Form eines Tauschgeschäfts. Der Käufer will einen Wohnpark bauen (den ersten voll
ökologischen in ganz Brasilien) und mich mit Eigentumswohnungen bezahlen. Was allerdings fehlte, war
eine Baugenehmigung dafür. Und damit ist alles blockiert. Das Ärgerliche daran: Einer Baugenehmigung
stünde eigentlich nichts entgegen, wie der offiziellen Website der Stadt zu entnehmen ist. Es passierte



alle Instanzen und liegt jetzt seit über einem Jahr auf einem Stapel von Dokumenten, die nur noch
unterschrieben werden müssen. Andere Anträge wurden in wesentlich kürzeren Zeiten unterschrieben.

Liegt es nur daran, dass mein Käufer, der Antragsteller nicht bereit ist, etwa eine Eigentumswohnung als
Prämie für die Unterschrift an dem Bürgermeister auszuloben? Ich weigere mich immer noch zu glauben,
dass ohne Korruption nichts in diesem Land passiert. Die Zahlen allerdings sprechen eine deutliche
Sprache: Ökonomen gehen davon aus, dass rund 30% aller Staatseinnahmen in Korruptionskanälen
versickern. Und: 2015 ging weltweit die Korruption zurück, wie Transperency International berichtete.

Mit einer großen Ausnahme: Na, Sie wissen es schon. Brasilien. Hier nahm sie dramatisch weiter zu.
Bittere Tatsache ist, dass wir jetzt (2016) schon seit vier Jahren auf diese Genehmigung warten und
inzwischen der Markt total eingebrochen ist. Brasilien erlebt im Moment die schlimmste Wirtschaftskrise
seit 100 Jahren. Der brasilianische Real, die Währung, kennt nur noch eine Richtung - nach unten.

Er hat von 2012 bis Juli 2016 rund 30% zum Euro verloren.

 

 

1. Abgezockt

 

Dass die Baugenehmigung immer noch aussteht, ist für mich ein ernstes Problem, offensichtlich aber
nicht für den Käufer. Da scheint eher das Gegenteil der Fall zu sein. Denn in diesem Jahr flog ich nach
Brasilien und suchte das Bauamt von Petrópolis auf. In einem Gespräch unter Einbeziehung meines
Anwalts eröffnete man mir, dass der Käufer nie einen offiziell gültigen Bauantrag gestellt hätte. Nur
einen Vor-Antrag. Wenn er diesen stellen würde, könnte es nochmals 5-10 Jahre bis zur Genehmigung
dauern. Der Käufer behauptet hingegen, dass er sehr wohl alles offiziell richtig gemacht hätte. Also
Aussage gegen Aussage. Doch wer von beiden sagt nicht die Wahrheit? Ich kann es nur vermuten!
Wahrscheinlich beide? Also typisch brasilianisch? Das Problem dabei: Der Käufer wohnt schon seit 2
Jahren in dieser Immobilie und hat bisher nicht mehr als seine Anzahlung geleistet.

Das prekäre für mich dabei ist, dass der Kaufvertrag auf Tauschbasis (meine Immobilie gegen
Eigentumswohnungen) abgeschlossen wurde, wie in Brasilien üblich. Und so lange es keine
Baugenehmigung gibt, wird auch nicht gebaut. Damit warte ich immer noch auf mein Geld. Natürlich gab
es im Notariatsvertrag Klauseln, dass der Käufer innerhalb eines Zeitfensters bauen musste, was er
nicht getan hat. Das Zeitfenster ist inzwischen auch geschlossen. Der Käufer hat auch nicht den
alternativ festgelegten Betrag bezahlt. Auch hier ist der notariell vereinbarte Termin überschritten...
Jetzt habe ich noch vier Möglichkeiten:

 

1. Weiter auf die Baugenehmigung oder das Geld warten?
2. Die Immobilie wieder zurückfordern?
3. Eine neue Lösung verhandeln?
4. Vor Gericht gehen?

 



Die erste Alternative 1 ist keine mehr, da sie schon verstrichen ist. Alternative 2 wäre finanziell
interessant, ist aber logistisch von Deutschland aus nur schwer zu managen. Die offensichtlichste
Alternative ist die Nummer 3. Sie verfolge ich auch. Nummer 4 bleibt immer noch als ultimo Ratio. Die
Gewinnaussichten sind sehr gut, aber bis es zum Urteil kommt, können mehrere Jahre vergehen. Aber
ein ausgesprochenes Urteil ist eine Sache, dessen Vollstreckung eine andere...

Du siehst, Brasilien hält mich weiter in Atem. Besser gesagt: Brasilien raubt mir weiterhin den Atem.

Lieber Leser, nachdem Du jetzt die GRINGO FALLE bis hierher geschafft, das heißt bis zum Schluss
gelesen hast, wirst Du Dir die Frage stellen, warum habe ich mir das Ganze angetan habe? Warum habe
ich nicht schon vorher die Notbremse gezogen? Na ja, wirst Du Dir sagen, wenigstens bereut er es und
hat er daraus gelernt. Wenigstens ist jetzt davon geheilt. Wie sagt ein deutsches Sprichwort so schön:
Wer nicht hören will, muss fühlen. Oder ist er etwa ein Masochist?

 

Wenn das Deine Meinung ist, dann muss ich Dich leider enttäuschen. Ich bin weder ein Masochist noch
bereue ich meine Brasilien-Jahre wirklich. Zugegeben, vieles hätte besser laufen können in Brasilien.
Was heißt hier vieles, die meisten meiner Brasilien-Erfahrungen sind bestenfalls nur suboptimal
verlaufen. Doch was wäre gewesen, wenn ich in Deutschland geblieben wäre und mich in den
„verdienten Ruhestand“ begeben hätte? Wenn Geld zählen meine Hauptbeschäftigung gewesen wäre?
Ich hätte sehr viel weniger erlebt und wäre finanziell reicher, aber um viele Erfahrungen ärmer. Wer mich
kennt, weiß auch, dass ich das Chaos zwar hasse, aber das Chaos mich liebt. Dass Stillstand mich
verrückt macht. Deshalb – trotz aller großen und kleinen Widerstände und Probleme in Brasilien –
bereue ich diese Jahre nicht. Zumal in Brasilien auch nicht alles schlecht war, einige Punkte waren und
sind immer noch so positiv, dass sie alles Negative mehr als nur aufwiegen. Beispiele gefällig?

 

Ich denke hier vor allem daran, dass ich in Petrópolis meine attraktive Frau kennengelernt hatte. Und
dass dieser Beziehung und damit Brasilien mein Sohn zu verdanken ist. Mein Sohn, der optisch ein Abbild
meiner Frau ist und vom Wesen sehr viel von mir hat. Immer wieder höre ich, welch Sonnenschein er ist.

 

Positiv in Erinnerung bleiben mir auch viele Bekanntschaften mit Brasilianern. Bekanntschaften, die zu
Freundschaften wurden. Hier sticht vor allem mein Freund Luis Alberto hervor. Ein Mensch, der im
Facebook an mich postete, dass ich alles zum perfekten Brasilianer hätte ( das meinte er nur positiv).
Dieses Kompliment kann ich nur erwidern. Auch Luis Alberto hat alles zum perfekten Mitteleuropäer,
einschließlich seines großen brasilianischen Herzens. Vor allem wäre er auch in Sachen Zuverlässigkeit
ein absolutes Vorbild in unseren Gefilden. Oder auch Sandra, ein Sonnenschein von einem Menschen mit
einer Rock-Stimme vom Allerfeinsten. Sie war auch lange Zeit Front-Frau in einer Rockband und glänzt
jetzt mit ihrer Gesangsstimme nur noch hin- und wider in der Kirche. Sie war es auch, die ein Kurzvideo
zur 360-Grad-Präsentation meines Eventhauses auf meiner Website besprach. Auch Chris, ihr Ehemann
gehört zu meinen absoluten Favoriten in Brasilien.

 

Mir läuft heute noch das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die vielen Churrasco-Nachmittage mit
unterschiedlichen Freunden, Verwandten und Bekannten denke, die häufig erst am späten Abend



endeten. Oder an die Bergwanderungen durch grüne Paradiese, fußläufig von meinem Haus entfernt und
trotzdem fernab von jeder Zivilisation. Mit bizarren Wasserfällen und Natur-Pools, voll mit reinem
Wasser, das man auch bedenkenlos trinken konnte und mit etwas Mut (weil auch im Sommer nicht ganz
warm) darin baden konnte. Oder der Blick vom Corcovado (der Christus-Statue) in Rio de Janeiro, der
einem immer wieder Ahhs und Ohhs entlockt. Besonders zu empfehlen sind hier Sonnenauf- und
untergängen. Gewaltig (schön) ist es auch im Gebiet der Iguassu-Wasserfälle. Zu Fuß, mit einem Boot
oder einem Helikopter (je nach Geldbeutel). Apropos Helikopter-Flug. So etwas wird auch in Rio
angeboten und auch das ist ein einmaliges Erlebnis. Unvergesslich bleiben mir auch meine Strand-
Wochenenden auf der Ilha Grande, in Buzios oder Paraty.

 

Bevor ich jetzt ins Schwärmen über so viel Licht komme, werde ich jetzt meinen Computer ausschalten.

 

Manfred Dorfer

www.manfred-dorfer.com
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