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Socorro und das Prinzip 
der brasilianischen Politik 

Es ist früher Morgen, ein Wolkendeckel hockt über dem fla-
chen Land aus Wasser und Wald, darüber die aufgehende 
Sonne in Rot. Ein Elf-PS-Motor hält Joaquims Kahn gegen 
die aufkommende Flut auf Kurs. Der Fischer sitzt auf einem 
Aufbau im Bug, er hat das Steuerseil um den Bauch gebun-
den, gleicht geduldig die Bewegungen seines Gefährts aus. 
Es wirkt, als würde er selbst, angeschirrt wie ein Ochse vor 
dem Pflug, das Boot vorwärtsschleppen. Maria de Socorro, 
seine Tochter, hat auf einer windgeschützten Bank hinter 
ihm Platz genommen. Manchmal reicht sie dem Vater Was-
ser oder einen Schluck Ka!ee. Ihr linkes Auge tränt.

Joaquim ist Fischer im Mündungsgebiet des Amazonas, 
und in dem riesigen Wassergebiet kennt er fast jede Insel. 
Das Becken sammelt ein Drittel allen Regenwassers der 
Erde, mit dem Fluss kommt fruchtbarer Schlamm aus den 
Anden, der sich an den Ufern ablagert, und deshalb lassen 
sich die Menschen hier nieder, nah der Schöpfung, weit weg 
von einem barmherzigen Gott.

Und noch weiter weg von Brasília. 
Seine Tochter, die er auf den Namen Maria de Socorro ge-

tauft hat, war schon einmal in Brasília. Dort saß sie im Büro 
des Staatspräsidenten.

Brasilien, heißt es, sei nichts für Anfänger. Socorro ist 
keine Anfängerin, obwohl sie weder lesen noch schreiben 
kann. Auch der Präsident, bei dem sie im Büro saß, besuchte 
die Schule bloß vier Jahre lang. Auch er machte sich auf der 
Straße schlau. Socorro ist eine Fortgeschrittene. Seit sie in 
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Brasília war und im Büro des Präsidenten saß, weiß sie, wie 
ihr Land funktioniert.

Ihr Vater Joaquim weiß, wie man überlebt. Auch er ging 
nie zur Schule. Arbeitete, bis er sich ein eigenes Boot kaufen 
konnte. Mit sechzehn begann er, die Fischgründe und Was-
serwege zu erkunden. Reiste tagelang flussaufwärts bis nach 
Manaus, abwärts bis zu den Inseln von Bailique, nahe der 
Mündung in den Atlantik. Einmal fing er einen achtzig Kilo-
gramm schweren Wels, und als er vierundzwanzig war, 
nahm er sich eine Frau. Er fand sie auf der Ilha Rasa, einem 
kleinen Eiland im Archipel der großen Flussinseln Marajó. 
Maria das Graças war vierzehn, ihre Familie war gegen die 
Verbindung, weil Joaquim gern dem Schnaps zusprach. Der 
Fischer entführte das Mädchen, und als aus Gründen der 
Vernunft niemand mehr etwas dagegen haben konnte, kehr-
ten sie zurück. Dem ersten Kind folgten sieben weitere, und 
Joaquim hörte auf zu saufen. Er ist ein verantwortungsbe-
wusster Vater und Ehemann. Maria Socorro ist ihr drittes 
Kind, als einziges hatte es helle Haare, die lang und länger 
wurden. Ihre vielen Tanten ließen nicht zu, dass Socorros 
blondes Haar je geschnitten wurde. Jeden Sonntag kämmten 
sie es und erfanden neue Frisuren für ihre Prinzessin.

Joaquim sitzt stumm auf seinem Bock. Sein Boot ist alt 
und lottrig, der Teer, der die Spalten stopft, ist nicht mehr 
dicht, Joaquim fürchtet, dass es den nächsten großen Sturm 
nicht überdauern wird.

Wasser und Himmel. Am Horizont, im Gegenlicht, ein 
dünner schwarzer Streifen, der unendliche Wald. Für die For-
scher ist Amazonien der letzte weiße Fleck auf der Land-
karte. Die höchsten Bäume wachsen zwanzig Stockwerke 
hoch. Das Dach des Urwalds ist so unerforscht wie die Ur-
tiefe der Weltmeere. Im Mikroklima der Obergeschosse ge-
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deihen Bromelien, Orchideen, Kakteen und Farne, die noch 
keine Namen haben. Hier leben A!en, Vögel, Schlangen und 
Ratten, die nie bis zum Boden kommen, Flechten, Pilze und 
Tausende von Kleinstlebewesen. Fällt ein Urwaldriese, über 
Hunderte von Jahren gewachsen, einige hundert Tonnen 
schwer, so stirbt ein Universum, das noch kaum erforscht  
ist.

Amazonien beherbergt ein Viertel aller Lebewesen des 
Planeten; und seine Biodiversität ist längst nicht ausgemes-
sen; Botaniker fanden auf einem einzigen Hektar mehr un-
terschiedliche Pflanzen als in ganz Europa, und auf einem 
einzigen Baum zählten Insektenforscher achtzig Ameisen-
arten, doppelt so viele wie auf allen britannischen Inseln zu-
sammen. Aber von Joaquims Boot aus wirkt alles etwas ein-
tönig und langweilig, und wenn diese Einöde aus Wald und 
Wasser und verborgenen Sandbänken die Vision des Para-
dieses ist, dann meint man den Sündenfall schon etwas bes-
ser zu verstehen.

Denn das Land, das mit 3,9 Millionen Quadratkilometern 
weltweit die größte Fläche an Tropenwäldern besitzt, ist auch 
Weltmeister im Abholzen, täglich gehen im Schnitt vierzig 
Quadratkilometer Regenwald verloren.

Was macht dich traurig, Joaquim?, frage ich den Mann mit 
dem Steuerseil um den Bauch. Joaquim ist dreiundsechzig, 
kräftig und hager, die Haare militärisch kurz. Der mächtige 
Schädel und seine braune Lederhaut lassen ihn unerschüt-
terlich erscheinen.

Aber jetzt beben seine Schultern, er beugt den Kopf zum 
Herzen, und Tränen tropfen auf das schwarz-rosa Leibchen, 
das ihm seine Frau aus einer Kleidersammlung nach Hause 
gebracht hat.

Seine Tochter Socorro reicht ein Tüchlein nach vorn.
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Am Horizont kreuzen zwei riesige Containerschi!e, voll-
beladen vielleicht mit Soja, mit Fleisch, mit Orangen, auf 
dem Weg nach China, Nordamerika, Europa. In der globa-
lisierten Wirtschaft deckt Brasilien den Tisch der Welt.

«Auf der Insel», sagt Joaquim. «Wenn wir auf der Insel 
sind, werde ich dir erzählen, wie ich von einem wohlhaben-
den zu einem armen Mann wurde.»

Ich bin kein Anfänger in Brasilien. 1978 kam ich zum ers-
ten Mal ins Land, dann lebte ich längere Zeit in Peru, danach 
wieder in der Schweiz, seit einigen Jahren in Brasilien. Aber 
ich bin kein Eingeweihter.

Zum Eingeweihten wird man, indem man eine Brasilia-
nerin heiratet. Die Frauen hüten die Geheimnisse ihres Lan-
des, und sie halten es zusammen. Das tun sie nicht immer 
mit diesem verheißungsvollen Lächeln, das den Fremden be-
zaubert, und sie brauchen dazu auch nicht immer diese sanf-
ten, Poeten wie Architekten faszinierenden Rundungen. Sie 
brauchen ihren Kopf, und der weiß genau, was er will und 
wohin. Ein Fremder, der in Brasilien nicht weiß, woher er 
kommt und wohin er will, kann sich rasch verlieren.

Es gibt einen noch härteren Weg, um in Brasilien zu einem 
Eingeweihten zu werden: Geschäfte machen. Das Hindernis 
besteht nicht bloß in der Bürokratie, die immer wieder für 
ein Magengeschwür gut ist. In Brasilien muss ein mittleres 
Unternehmen 2600 Stunden einsetzen, um seine Steuerfor-
malitäten zu erledigen. In der Schweiz sind es sechzig Stun-
den. Das Problem liegt tiefer. Brasilien wurde, wie die umlie-
genden Länder, von Abenteurern entdeckt, von Ausbeutern 
und Sklaventreibern kolonisiert und von einer hochmütigen 
Verwaltung kontrolliert. Nur hat hier, im Unterschied zu den 
Nachbarländern, nie ein Befreiungskampf oder ein Unab-
hängigkeitskrieg stattgefunden. Es hat nie eine Revolution 
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gegeben, keine Aufklärung hat das Land erreicht, und keine 
!"er-Bewegung hat den Popanz der selbstherrlichen Büro-
kratie hinweggefegt. Die alten Mentalitäten leben weiter, 
nicht immer sehr ra#niert verborgen unter dem breiten 
Mantel der Demokratie. Ein unsichtbares Band hält die do-
minierenden Kräfte dieser Gesellschaft zusammen, gestrickt 
aus Gewalt und Schuld, und wer dazugehören will, muss ei-
nen Eintrittspreis bezahlen. Schmiergeld hinterlegen, Beam- 
te bestechen, Schutzgeld entrichten – ein mafiöses Ritual, 
ungeschriebenes und doch eisernes Gesetz, fordert es den 
Ankömmling heraus, sich die Hände schmutzig und damit 
zum Komplizen zu machen. Auf die eine oder andere Art.

Einen Toten, scherzen die Viehzüchter und Sojapflanzer in 
Amazonien, dem Wilden Westen Brasiliens, einen Toten hat 
jeder zugute. 

Aber natürlich kann man in Brasilien auch Geschäfte ma-
chen, ohne jemanden umzubringen. Dann sollte man gute 
Freunde haben, viel Geld und Gottvertrauen. Oder das Glück, 
auf einer Insel der Modernität zu landen, in einer Oase der 
Exzellenz. Auch das gibt es, in der Verwaltung, in der Privat-
wirtschaft, in der Forschung.

Brasilien ist ein Land von der Größe eines Kontinents mit 
zweihundert Millionen Einwohnern, und es gibt wenige Be-
hauptungen über das Land, deren Gegenteil nicht genauso 
zutre$end ist.

Ich bin unterwegs mit dem Vorsatz, dieses unsichtbare 
Band zu erfassen, den Geist, der das Land mit all seinen Wi-
dersprüchen zusammenhält. Ich bin kein Eingeweihter. Ich 
schaue bloß zu und denke mir meinen Teil, und das alles mit 
einem zusätzlichen Handicap.

Als Schweizer habe ich gelernt, was Demokratie ist. In ei-
ner Demokratie bestimmt die Mehrheit, was gemacht wird, 
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jeder respektiert die demokratischen Institutionen, nur we-
nige nützen sie zum eigenen Vorteil aus. Das wusste ich, be-
vor ich lesen und schreiben konnte, und im großen Ganzen 
hat es sich in der Folge bestätigt: Ein verlässlicher Staat und 
vorzügliche Schulen scha!en Chancengleichheit und ermög-
lichen wirtschaftliche Prosperität – besonders in Ländern, 
die mit Rohsto!en nicht gesegnet sind.

Brasilien ist ein unglaublich reiches, mit Rohsto!en geseg-
netes Land – und vom Idealzustand der Demokratie etwa so 
weit entfernt wie ein Bordell vom Kloster. Seltsam nur, dass 
sich die meisten Menschen darin glücklich fühlen. Auf die-
ser Reise, vom Amazonas hinunter in den Süden, möchte ich 
herausfinden, woraus dieses Glück besteht. Und ich möchte 
mir auch ein Stück davon abschneiden. Es kann doch nicht 
sein, dass die ganze Welt hier Feste feiert und ich der Ein- 
zige bin, der Magenkrämpfe bekommt, wenn er sich, nur als 
Beispiel, das brasilianische Schulsystem vor Augen führt: 
Gemäß den Pisa-Studien ist die brasilianische Volksschule 
schlecht; in Mathematik erreichten die Schüler den dreiund-
fünfzigsten Platz bei siebenundfünfzig teilnehmenden Län-
dern. Deshalb schicken reiche Brasilianer ihre Kinder in 
Privat schulen. Damit haben sie alle Chancen, die Eintritts-
prüfungen in eine staatliche Universität zu bestehen. Die 
staatlichen Universitäten sind gut, und sie sind gratis. So be-
wahrt sich die Elite ihre Privilegien, während sich die Kinder 
aus schwachen sozialen Schichten nach Besuch der ö!ent-
lichen Grundschule in schlechte und teure Privatuniversitä-
ten einschreiben müssen.

Das Problem ist längst erkannt, und brasilianische Publi-
zisten haben es auch schon viel schärfer auf den Punkt ge-
bracht. Nur können sie o!enbar auch gut damit leben, dass 
sich nichts verändert.
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Vor jeder Wahl versprechen die Politiker eine Reform, die 
bis jetzt nie stattgefunden hat. Seit rund zehn Jahren ist die 
Linke an der Macht, zuerst mit Präsident Lula da Silva, dann 
mit der von ihm bestimmten Nachfolgerin Dilma Rousse!. 
Beide haben, außer einigen kosmetischen Veränderungen, 
nichts getan, um die Misere zu beheben, die nicht nur einem 
großen Teil der Jugend das Recht auf Bildung beschränkt, 
sondern die ganze zukünftige Entwicklung des Landes be-
hindert.

Warum? Vielleicht, weil sie nicht können. Weil die konser-
vativen Kräfte zu stark sind und keine grundlegenden Refor-
men zulassen. Vielleicht, weil sie zu bequem wurden. Weil 
sie zu sehr verliebt sind in die Macht, die ihnen vorenthalten 
war über viele Jahre, und weil sie vergessen haben, wofür sie 
antraten. Vielleicht auch, weil die Kultur des Jeitinho zu stark 
verankert ist in der nationalen Identität, und weil darin radi-
kale Veränderungen nicht vorgesehen sind. O Jeitinho be-
zeichnet die Kunst, sich mit einem Trick aus einer selbstver-
schuldeten Notlage zu befreien. Es ist die Kunst, die eigene 
Haut zu retten, ohne das Gesicht zu verlieren. Es ist die bra-
silianische Art, einen Kompromiss zu schließen zwischen 
kühnen Träumen von einer besseren Welt und den traurigen 
Umständen, die sie zur Hölle machen.

Es wird nirgendwo so viel geträumt wie in Brasilien. Des-
halb gibt es so viele Kirchen und Lotteriebuden. Die Brasili-
aner messen sich an ihren Träumen, nicht an deren Scheitern. 
Deshalb verkünden die politischen Parteien keine Program- 
me, nur Versprechen. Die schönsten Träume werden zu Lie-
dern. Brasilien ist ein sehr musikalisches Land, seine Bewoh-
ner sind jederzeit bereit, mit einem Lied in den Himmel der 
schönen Ho!nungen zu entschweben. Denn auch die Hölle 
ist ganz nah.
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Es ist Mittag, als wir Ilha Rasa erreichen, die flache Insel, 
und Joaquim sein altes Boot ankert. Die Insel misst 2757 Hek-
tar, ein paar Baumstämme, ins trübe Wasser gelegt, führen 
an Land. Die Bewohner, ein paar Hundert, sind alle verwandt 
miteinander, sagt Socorro. Sie lacht, klettert rasch über die 
Stege und Brücken ihrer Kindheit. Ihr Großvater, zweiund-
achtzig, kam auf der Insel zur Welt, seine Nachkommen-
schaft zählt vierzehn Kinder, vierundfünfzig Enkel und vier-
undzwanzig Urenkel. Die Verwandten wohnen in einfachen 
Hütten mit Dächern aus Palmblättern, sie kochen über einem 
Holzfeuer, schlafen in Hängematten. Auch Socorro, die in 
der Stadt wohnt, hat sich bis heute nicht daran gewöhnt, in 
einem Bett zu schlafen. Sie umarmt ihre Tanten, die ihr jeden 
Sonntag die Haare kämmten. 

Wenn der Motor eines Flugzeugs die Geräusche des Wal-
des übertönte, rannten sie zum Fußballplatz und winkten 
zum Himmel. Es ist Mai, die Regenzeit in den Anden vorbei, 
das Wasser hat das Amazonasdelta erreicht, und vom Fuß-
ballfeld sieht man jetzt nur die Querlatten der Tore. «Bist  
du es, Socorro?», fragt der Großvater, fast blind geworden, 
seit ihn vor wenigen Jahren ein Skorpion stach. «Warst du 
wieder in Brasília?» – «Nein», antwortet sie, «der Kampf ist 
gewonnen. Ich muss mich nicht mehr verstecken.» Der 
Großvater sitzt auf einer Bank, helles Licht blitzt durch die 
Ritzen zwischen den Brettern, die ihn vor Sturm und Wetter 
schützen. «Ein gutes Kind», sagt er. «Sie war immer ein gu-
tes Kind.» Joaquim, der hier seine Frau raubte vor vielen Jah-
ren, setzt sich zu ihm, und dann erzählt er, wie er von einem 
wohlhabenden zu einem armen Mann wurde.

Es war der 21. August 1988, und das Boot, das er damals 
besaß, trug den Namen José Luis. Joaquim hatte es erst kurz 
zuvor gekauft. Wie alle Boote, die sich in den flachen Gewäs-
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sern des Archipels bewegen, befand sich der Motor im In-
nern des Bootes, eine zwei Meter lange Achse, !"## Umdre-
hungen pro Minute, führte zur Schi$sschraube. Joaquim war 
ein erfahrener und vorsichtiger Fischer, und deshalb hatte  
er hölzerne Latten über die Antriebsvorrichtung gelegt. Er 
dachte daran, einen neuen Motor zu kaufen für sein zweites 
Boot, und deshalb wollte er jede Stunde für die Fischerei nut-
zen. Seine Frau kam mit und die drei ältesten Kinder, die er 
nicht unbeaufsichtigt zurücklassen wollte. Am frühen Abend 
fuhren sie hinaus zu einer unbewohnten Insel, Ilha dos Bi-
chos. Die ganze Nacht lang schleppten sie das Netz die Küste 
entlang, Joaquim vom Boot aus, seine Frau vom Strand, sie 
fingen Trommlerfische, ein paar Raubwelse und eine schöne 
Anzahl Flusskrebse. Als sie morgens um sechs Uhr zum La-
ger zurückkamen, hatten die Kinder auf einem mächtigen 
Baumast schon ein Feuerchen entfacht und Ka$ee zubereitet. 
Als sie endlich abfuhren, hüllte sich die Mutter in ein Lein-
tuch und legte sich schlafen. Joaquim verstaute seinen Fang, 
die Kinder saßen vorn und bedienten das Steuerseil. Socor- 
ro stand auf. «Ich seh mal nach, ob Wasser im Boot ist.» – 
«Nein», sagte ihre ältere Schwester, «ich hab schon Wasser 
geschöpft.» Aber Socorro, die Kleinste, siebenjährig, wollte 
sich nützlich machen. Sie kletterte nach hinten, hob die Lat-
ten, und heute, vierundzwanzig Jahre später, erinnert sie sich 
nur noch daran, dass ein Windstoß in die Haare fuhr und 
diese vornüber fielen.

Als Joaquim aufsah, waren die Bootswände voller Blut, 
und das Haar und die Kop%aut seines Kindes drehten in der 
Achse des Motors. Socorro kam erst wieder zu sich, als sie 
zurück auf ihrer Insel waren. Im Spital in Belém nahmen ihr 
die Ärzte Haut von den Oberschenkeln und spannten sie 
über Socorros Schädel, wo die Kop%aut von der Nasenwur-
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zel bis zum Nacken weggerissen war. Monate vergingen, die 
Wunde heilte nicht. Die Mutter harrte bei ihr aus, schlief auf 
dem Fußboden neben dem Spitalbett, bis ihr eine mitleidige 
Besucherin eine Matratze brachte. Auf der Insel erhielt Joa-
quim alle paar Wochen einen Anruf, das Geld sei alle. Zuerst 
verkaufte er seine Schweine, dann einen Motor, dann das 
Boot, den Kühlschrank, und so wurde er von einem wohlha-
benden zu einem armen Mann. Nach anderthalb Jahren im 
Spital packte die Mutter ihr Kind und nahm es nach Hause. 
Innert weniger Wochen, warnten die Ärzte, werde es an  einer 
Infektion sterben. Aber Maria das Graças war im Dschungel 
aufgewachsen und kannte seine Geheimnisse. Sie schickte 
ihren Mann, die Rinde vom Stamm des Pracuúba zu holen, 
einem Mahagonigehölz, frisches Holz vom Mombinpflau-
men- und anderes vom Leopardenbaum. Die Mutter ra!elte 
die Stücke, drei Mal täglich beträufelte sie Socorros Kopf mit 
dem Saft, den sie daraus presste, und nach wenigen Mona- 
ten war die Wunde verheilt. Weil das Kind weitere Pflege 
brauchte, tauschte die Familie das Haus auf der Insel gegen 
eine Hütte in einem Elendsviertel der Stadt Macapá im Mün-
dungsgebiet des Amazonas.

 

 
 
 
 




