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Donnerstag, 13. Oktober, Rio de Janeiro

Favela on the Rocks
Hola de Rio de Janeiro. Und hiermit ist gleich die erste Duftmarke gesetzt. Denn in Brasilien spricht Mann / Frau portugiesisch. Da nutzt
auch das beste Spanisch wenig, das beste Englisch nicht viel und das
beste Deutsch gleich gar nichts. Die Verständigung ist schon ein
Problem, zumal in Brasilien offenbar das Prinzip gilt, wer am lautesten
und penetrantesten nach Hilfe schreit, erhält diese auch. So wundert
es nicht, dass ich beim Einchecken fast der Letzte bin, das letzte Taxi
vom Flughafen bekommen habe und rund 30 Minuten beim Einchekken im Hotel verbracht habe. Dies liegt im malerischen Santa Teresa
nahe dem Zentrum und in Nähe des Ausgehviertels Lapa. Je nach Gesprächspartner entweder ein Hort der Glückseligkeit oder Tummelplatz mörderischer Verbrechen. Warten wir’s ab.

Warnungen gibt es ja über Rio viele. Die gefährlichste Stadt in Südamerika, selbst Ärzte würden in den Favelas entführt. Da ich aber gar
kein Arzt bin, mache ich heute die Probe aufs Exempel. Kein Zuckerhut, keine Jesusstatue. Nun es geht direkt in die Favelas nahe der
Copacabana.

ohne Helm hinaufgezischt wurde - in Schräglage und zwischen LKWs,
Bussen und anderen Fahrzeuge - war schon gewöhnungsbedürftig.
Ich habe drei Kreuze gemacht, als mein Sebastian Vettel auf dem
Zweirad zum Stehen gekommen ist.
Jetzt bin ich also in einer der Favelas. Entlang der Berge von Rio
haben sich eigene "Städte" gebildet mit einem auf und ab von Gassen
und Winkeln, kaum Straßen, keine Hausnummern oder Adressen.
Hier leben all jene, die in den umliegenden Geschäften der besseren
Viertel arbeiten.
Viel wird erzählt: Die Leute dort haben keinen Strom oder Abwassersystem und kaufen sich eher einen Flachbildfernseher bevor sie
sich Abwasserleitungen legen lassen. Rund 100.000 Menschen leben
in Rocinha, der größten aller Favelas in Rio. An verschiedenen Stopps
laufe ich durch die Gassen, die abseits der Hauptstraße nur noch über
endlose Treppen und Gänge
zu erreichen sind.

Zunächst sollte man einmal mit dem Vorurteil aufräumen, die Favelas
seien Slums. Wer Slums in Afrika oder Indien gesehen hat, wird diese
am Hang gebauten Siedlungen sicherlich anders betrachten. Doch,
und das steht außer Zweifel - die Favelas sind die Armenviertel Rios.
Und ums gleich zu sagen. Das Gefährlichste waren nicht die Drogenund sonstigen Dealer, welche die Viertel mit Waffengewalt unter
Kontrolle halten. Nein, es ist das zweieinhalb Kilometer lange Teilstück den Hügel entlang, den ich mit einem Motoradtaxi hochfahren
muss. Was da mit X Sachen in halsbrecherischer Art und natürlich

Als erstes fällt die Verkabelung auf, die 10 cm über
dem Kopf durch die Straßen
wuselt. Ein Wirrwar, aber
das eins soll Highspeed DSL
sein. Also mehr los in der
Favela als in manchem Winkel der Wetterau.
Mit dem Fotografieren ist
das so eine Sache. Eigentlich
verboten, denn die ganzen
Gebiete hier werden von
den Dealern regiert. Wer
den Film "City of God" gese-

hen hat, weiß wovon ich spreche. Die Dealer haben die Favela für die
Bewohner zu einem der sichersten Orte in Rio gemacht. Die Polizei
kommt außer zum Pizzaessen erst gar nicht vorbei, für Ruhe sorgen
die so genannten "Eye-Watcher". Das sind die Jungs, die tagsüber als
Mototaxifahrer arbeiten. Bis auf einen, der mit einer MP durch die
Straßen geschlendert ist, habe ich aber nichts mitbekommen. Und
den habe ich bestimmt nicht fotografiert. Vieles andere schon.
Momentan wird die Favela von einer Dealer-Truppe namens "Amigos
Dos Amigos" regiert, heißt Freunde der Freunde. Das Zeichen A.D.A.
ist überall an die Hauswände gemalt, damit sich dessen auch jeder
bewusst ist. Und die Polizei: Ist korrupt oder machtlos. Oder isst Pizza.
Abgesehen hiervon leben die Menschen
ganz normal. Manche Häuser haben keine Fenster, sind unterirdisch. Aber alle
sind normal eingerichtet mit Sofa, Teppich, Schrank, Küche, und einem ohrenbetäubenden Fernseher.
Ich komme an einer Art-School vorbei
und kaufe ein Bild für 50 Reais, 20 Euro.
Tolle Kunst, in Europe zahlt man das 10fache. Und auch ein Kindergarten ist hier
zu finden. Überhaupt: die Kids jagen in
den engen Gässchen dem Ball nach oder
machen auf Blecheimern Musik....
Soviel aus Rio. Heute Abend geht’s nach Lapa. Pure Langeweile oder
wilde Schiesserei. Lassen wir uns überraschen.
P.S. In Rocinha bekomme ich Anweisung, nichts zu fotografieren. Ich
mache sonst den Drogendealern das Geschäft kaputt. Hasta luego.

Freitag, 14. Oktober, Rio de Janeiro

Ein ganz anderer Beat
Ohne Portugiesisch läuft in Rio gar nichts. Alte Indianerweisheit:
Große Länder pfeifen auf den Touristen, entweder man kennt die
Landessprache oder man kann sehen, wie man zurechtkommt. Russland und China lassen grüßen. Auch wenn nur vier Länder dieser
Welt, von denen ich zwei höchstens als Mitglied der Welterdölmafia
besuchen würde, das Portugiesische als Amtssprache haben, ohne o
und a und insbesondere dem trübselig depressiven ao braucht sich
der Tourist hier gar nicht erst blicken zu lassen. Also: Statt si sagt man
hier sim und statt no heißt es nao.
Ohne viele Worte kommt der Tourist hingegen aus, wenn er überfallen wird. Von wegen, Lapa und Santa Teresa sind sicher. Ganoven
halten sich dort auf, wo es was zu verdienen gibt, und das ist dort, wo
die Touristen sind.
Hier spielt ein ganz anderer Beat. Diesen Spruch höre ich nach dem
Trip in die Favela Rocinha gleich mehrmals. Von einem Studenten aus
Polen. Gemeint ist die hohe Kriminalität, die auch vor Schusswaffen
nicht zurückschreckt. Wir sind im gleichen Hostel und wollten noch in
eine Churrasceria ein Häppchen essen gehen. Hier nimmt man alles
auf den Teller und dann wird gewogen. Er erzählt mir, welche Wege
zu meiden sind und was warum alles passieren kann. Denn: In Rio
spielt ein ganz anderer Beat.
Gegen 7 Uhr macht er sich auf den Weg ins Hostel, mir ist das noch zu
früh und ich schaue mir das Bohemeviertel Lapa mit seinen bunten
Häuschen und musikalischen Kneipen noch etwas an. Heute Morgen
habe ich dann den ganz anderen Beat kennen gelernt.

Zitat beim Frühstück: ¨Scheiße, verdammt, es ist passiert. Man hat
mich erwischt. Fassungslos starre ich in den Lauf einer Pistole, die mir
vors Gesicht gehalten wird. Ein zweiter Mann streckt mir mit schwarzen Augen eine Tasche entgegen und schreit nach Dollar. ¨

Superstar gewonnen hätten. Ich finde ein Internetcafé! Toll! Nur:
Beim Explorer ist Bild gesperrt, was dem Brasilianer vermutlich gleichgültig sein dürfte. Und beim Firefox-Browser komme ich zumindest
auf die Password Seite. Nur das Password nimmt er nicht. Sicherheitsgefährdend. Ich wusste es ja: Hier spielt ein ganz anderer Beat.
Und so sitze ich dann in einem einfachen Linienbus und verlasse Rio
in Richtung Sao Paulo. Türkisfarbenes Meer mit schönen Buchten, die
jetzt zu sehen sind. Im Hinterland eine einzigartige Tropenmischung
aller denkbaren Grünschattierungen, dichter Regenwald an steil ansteigende Berghänge. Kleine Abwechslung zur friedlichen Idylle: Zwischen friedlichen Fischerdörfern steht ein kleines Atomkraftwerk in
Angra.
Nach vier Stunden ist Parati erreicht. Vor rund 300 Jahren war dies
ein wichtiger Handelspunkt für Seefahrer und Piraten. Wie vor Urzeiten holpern Pferdekarren über die alten Steinplatten der Innenstadt.
Eine russische Frau würde sich hierher bestimmt nicht verlaufen und

Monsieur ist überfallen worden. Kamen aber wohl nur einige Reals
weg, und die Armbanduhr und der Safeschlüssel war wohl auch weg.
Jedenfalls wurde am morgen schon ausgiebig geschweißt. Ich wusste
bis dahin gar nicht, dass die Hütte einen Safe hatte. Dafür wusste ich
dann aber, dass ich wohl in einer Kneipe war, wo die meisten
Rauschgiftgeschäfte des Viertels abgewickelt werden. Tja, sage ich ...
bei mir spielt eben ein ganz anderer Beat...
Den Supergau habe ich dann allerdings am Busbahnhof in Rio erlebt.
Es ist Freitag und da muss ich den Bild Supermanager aktualisieren.
Zumal es in Dorn-Assenheim Leute gibt, die jeden Punkt bei diesem
Spiel derart zelebrieren, als ob sie gerade bei Deutschland sucht den

selbst mit Joggingschuhen muss man aufpassen, dass man nicht fällt
oder sich den Knöchel verstaucht. Jedenfalls haben die großen
Wackersteine auch noch nie eine Dampfwalze von oben gesehen.

Samstag, 15. Oktober, Parati

Alles im Lot auf m Boot ...
... alles in Butter aufm Kutter. Nee. In Parati hat heute der Himmel
seine Schleusen geöffnet, es regnet sintflutartig. Und so sitze ich
schon um 17 Uhr im I-Café. Was allerdings nicht nur der Nässe, sondern auch dem Checken der Fußballergebnisse geschuldet ist. Da sind
zum einen die Bundesliga (großes Hurra) und dann die Kreisoberliga
(keine Ahnung, ob Hurra, da weder der TSV noch die WZ ihre Seiten
aktualisiert haben).

Es ist jetzt kurz nach 21 Uhr, Zeit das Nachtleben zu testen und in die
Che Bar zu gehen. Mal sehen, was da für ein Beat spielt.
P.S. Die brasilianische
Sprache hat auch deutsche Elemente. So heißt
Bier hier Choppe. Kommt
vom Schoppe(n). Ob hier
der frühere Heppenheimer Bürgermeister mal
war? Nur was für Insider.
Hasta luego.

Also was machen wir heute. Parati ist ein kleiner Fischerort, der vor
Jahren von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Viele alte
Kolonialhäuser, meist sehr schön restauriert. Vor über 300 Jahren
tummelten sich hier die Seefahrer und Seeräuber, Touristen gab es da
eher weniger. Wie vor Urzeiten holpern und stolpern allerdings auch
heute noch neben den Pferdekarren die Einheimischen über die alten

runden Steinplatten. Dazu haben die Baumeister den Ort so angelegt,
dass das Flutwasser in fast allen Straßen wadentief steht. Man kann
sich mit einem kleinen Schiffchen fortbewegen, wenn man denn eines
hat. Die Idee war aber gar nicht schlecht, denn bei Regen und Überschwemmungen wurde das Abwasser gleich mit aus den Häusern gespült.
Man könnte aber die vielen Galerien und Kunsthandwerksläden hinter ihren farbenfrohen Fassaden durchstöbern, doch ich hatte da einen ganz heißen Tipp erhalten. Gehe zum Hafen und mach einen Trip
durch eine paradiesische Inselwelt. Und so schlendere ich in aller Frühe zum Hafen. Dort stehen alte, bunte, zweimastige Holzschoner, die
bei der Witterung schon um einiges nach rechts und links wankten.

Tolles Panorama, wenn die Sonne scheint. So prasselte der Regen auf
den Kutter und durchnässt Besatzung wie Passagiere bis auf die Felgen. Und dabei schäume ich sprichwörtlich auf. Hatte sich doch beim
Hinflug eine Flasche Duschgel selbstständig gemacht und meinen
Rucksack in ein lilafarbenes klebriges Nass verwandelt. Das meiste
hatte ich ja rausgewaschen, aber der prasselnde Regen ließ dann unter den Augen eines staunenden Publikums meine Regenjacke in einem Schaum erstrahlen, der jeder Ibiza Beachparty zur Ehre gereicht
hätte. Meinem Kommentar, dass das wohl von all dem kommt, was
da in Rio und Sao Paulo in die Luft geblasen wird, glaubt zumindest
ein Teil der Besatzung
Später klettere ich aus dem Bugnetz und gehe zur Kombüse, wo der
Koch frisch gefangenen Fisch auf Holzkohlenfeuer brutzelt. Wenig
später kommt auch der Steuermann und bleibt so 5 bis 10 Minuten
dort. Solange fährt der Kutter wohl auf Autopilot, jedenfalls steht
oben niemand mehr der lenkt. Später lasse ich mir die Lenk- und Motortechnik erklären und darf sogar mal selbst lenken. Von nennenswerten Unfällen auf hoher See konnte aber nicht berichtet werden.
Ich würgte lediglich einmal den Motor ab, so dass jemand von der
Besatzung in den Motorraum klettern musste und mit einem Badeschlappen das Ding wieder seetauglich machte.
Ach ja: Der Koch. Beim Anlegen wollte er ein Seil befestigen, er
rutschte auf dem glitschigen Steg aus. Rumbeldibumpel, nass war der
Kumpel.

Zu sehen gibt es viel. Fjordartige Buchten, weiße Strände, markante
Buchten und 65 der Küste unmittelbar vorgelagerte Urwaldinselchen.

Auf dem Weg ins Hotel mache ich noch Halt in einer Cachaceria,
einem kleinen Laden, in dem hunderte verschiedener Cachachas, das
ist hier der beste Zuckerrohrschnaps, angeboten werden. Danach nomen est omen - kreuze ich die Che Bar - dem letzten gestrigen
Aufenthaltsort. Das ist ein Marxistenschuppen, der aber die besten
Caipirinhas in ganz Brasilien hat. Was dort der Barmixer aus dem
Zuckerrohrschnaps plus Lemon und Eis zaubert, ist schon ein

Sonntag, 16. Oktober, Ilha Grande

Sommerzeit
Der Brasilienblog wird offensichtlich gern gelesen. Gleich zwei Emails
finde ich heute in meiner Inbox. Eine zum Thema Hurra – mir wird
mitgeteilt, dass der TSV in Ober-Wöllstadt gewonnen hat. Ein anderer
Schreiber fragt an, ob man vielleicht die Jungs von der ADA (Amigos
dos Amigos – die Mafia in den Favelas, siehe Blog vom 13. Oktober)
zur Beschleunigung einiger innerörtlichen Projekte beauftragen könnte. Tolle Idee – mache da sofort ein Date, wenn ich wieder in Rio bin.

Schauspiel, was dann hochprozentig konsumiert. Allerdings kratzt es
dann doch sehr an der Ehre eines brasilianischen Caipi-Mixers, wenn
man nach einem Caipiroshka fragt. Seis drum. Viel passiert ist nicht,
wiederum auch Folge des bekannten Sprachprobleme. Nur dass die
Armaturen der Wasserhähne auf den Toiletten gar nicht so verständlich sind und dem verdutzten Europäer verbrühte Finger hinterlassen,
sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Und: Das Bild, nach X Caipis
die tollen Steinstraßen entlang zu hoppeln, sei der Phantasie des
Lesers selbst überlassen.
P.S. Auf dem Weg zum Hotel sehe ich ein ausgebranntes Auto. Ist
hier ja auch ein Naturschutzgebiet und kein Autoschutzgebiet. Hasta
luego.
Heute lief alles eher gemächlich. Sitze in einem kleinen Örtchen auf
der Ilha Grande rund drei Stunden vor den Toren Rios. Die Insel ist
nicht allzu groß und hier sollen einige der weltweit schönsten Strände

zu finden sein. Definitiv gehört der Strand hier vor Ort in Villa do
Abraao nicht dazu, ein einzelner Vierbeiner säumt die weite Praia. Es
regnet mal wieder. Die Leute scheinen das Wetter zu kennen, alle
haben sich einen Plastikponcho übergezogen. Doch die Atmosphäre
ist toll, außer der Polizei gibt es hier keine Fahrzeuge. Nur eine
Straße, der Rest sind Sandwege. Alles ist zu Fuß oder mit dem Schiff
unterwegs. Man hört den Dschungel und jetzt am Abend die Livemusik aus den Restaurants.
Wie gesagt, es gibt unzählige Strände, und wenn man etwas läuft, ist
man auch schon mitten im Urwald. Die Insel ist zu 80% Nationalpark
und hat echt total schönen Regenwald. Oder little Amazonas, wie
man hier sagt. Leider hat sich das Meer in die Strände gefressen und
man muss durch manche kleine, sich selbst geschaffene Flüsschen
waten. Blöd nur, wenn man die Tiefe nicht abschätzen kann. Einmal
sackte ich bis über die Knie gleich ein Stockwerk nach unten. Ein
Stücke weiter finden sich die Ruinen der Colonia Mendes, ein
ehemaliges Gefängnis. Anfangs sperrte man hier so genanntes sittenloses Gesindel, dann Politiker ein. In Brasilien wohl das gleiche.

Die Brasilianer sind ein so nettes Volk. So nett, dass jeder Bundesstatt
wann immer er Lust hat, die Uhr umzustellen, um den Leuten einen
angenehmen Sommer zu bereiten. Denn in Rio wurde gestern Nacht
auf Sommer(zeit) umgestellt. Wusste zwar keiner, bis auf die Busfahrer am Terminal, die schon alle weg waren, als ich zu diesem Zeitpunkt noch sorgenlos ein Ticket kaufen wollte. Irgendwann taucht
dann der Bus nach Rio auf, der eigentlich in Angra dos Reis, dem Fährhafen zur Ilha Grande, hält, aber keine zu spät gekommenen Rucksacktouristen mitnimmt.
Ich warte somit auf einen Null-Sternebus, der irgendwann antuckert
und nun im Linienbussystem die 100 Km nach Angra in Angriff nimmt.
Der Fahrpreis für das doch vergleichsweise teure Brasilien: 8,90 Real.
Eine ideale Gelegenheit, meine Tasche voller Münzen zu entsorgen.
Der Schaffner, wirft alles ohne zu zählen in die Kasse, gibt mir aber
aus Freude über die gerade überreichte Münzsammlung keinen
Beleg. Was mich zumindest bis zur Fahrkartenkontrolle nicht weiter
aufregte. Den Bus betritt man übrigens durch eher für kleine Kinder
ausgelegte Drehkreuze. Der Unterhaltungswert steigt dann beträchtlich, wenn die doch etwas fülligeren Brasilianer mit sambaähnlichen
Verrenkungen versuchen, in den Bus zu kommen.
Die mit Abstand freundlichsten Menschen in Südamerika! Obwohl ich
sie immer so frech auf Spanisch angequatscht habe, haben sie mich
sprichwörtlich an die Hand genommen und sind mit mir zum nächsten Kontaktmann gegangen, haben geduldig auf Portugiesisch alles
langsam wiederholt bis ich es verstanden habe.
P.S. Habe heute vom Rucksacktragen so viele blaue Flecken bekommen, die sich mit den Moskitostichen zu einer grünweißbläulichen Hautfarbe mischen. Kommentar des Barmixers: Sieht aus wie
eine Caipirinha-Infusion. Wusste gar nicht, dass der Caipi Juckreiz
verursacht. Hasta luego.

Montag, 17. Oktober, Ilha Grande – Rio de Janeiro

Have a nice Ship !
Am Tag vor der Abreise wurde ich gefragt: Kannst Du Dir eigentlich
einen dreiwöchigen Badeurlaub vorstellen? In der Intonation der Frage war die Antwort gleich inbegriffen. Doch was mache ich seit drei
Tagen? Badeurlaub! Seit Samstag gießt es unaufhörlich, dagegen sind
die Wasserfälle von Iguacu nicht als ein kleiner Plätscher. Den Worten
der Bedienung von gestern und der Vorhersage von wetter.com
vertraue ich darauf, dass es heute weniger regnet und buche eine
Zweimasterfahrt zur Erkundung der vielen schönen Lagunen. Doch
bekanntlich stirbt die Hoffnung ja zuletzt.

Doch zuerst wird gewandert. Jahrhundertelang lebten auf der Ilha
Grande die Tupinamba-Indianer, deren Pfade heute als Wanderwege
ausgelegt sind. Es ist ein kleiner Naturpark, meist von Wald bedeckt,

voller geheimnisvoller Lagunen, versteckter Buchten, rauschender
Wasserfälle. Die Einsamkeit teilt mit mir ein einziger Affe. Während
die Kreaturen in Asien teils aggressiv sind und nach allem greifen, was
nicht niet- und nagelfest ist, ist mein pavianähnlicher Freund eher
scheu. Egal zumindest für ein Foto hat es gereicht. Irgendwo soll hier
sogar noch ein Piratenschatz vergraben sein. Hätte ich ihn gefunden,
meine erste Investition wäre vermutlich ein Regenschirm gewesen.
Am schönsten jedoch sind die Schonerrundfahrten, Punkt 10.30 Uhr
geht es los. Das Wetter trübt sich aber erheblich ein und man kann es

sich schon denken: Ich wär wohl besser an Land geblieben. Schon
nach wenigen Kilometern peitschen die Wellen dermaßen auf den
Kutter. Ich allein werde locker zehnmal wahlweise komplett geduscht
oder weichgespült. Gäbe es eine Rollenverteilung zwischen Käpt’n
Blaubär und Hein Blöd an Bord, ich wäre für die letztere prädestiniert.
Und die traumhaften Lagunen. Die Blaue Lagune ist weder blau, genauso wie die grüne heute alles andere als Grün ist. Auch die Grotte
Achaia tuckern wir nicht an, ihr Eingang befindet sich sechs Meter
unter dem Meeresspiegel und ist womöglich vollgelaufen.
Auf dem Weg zum Hotel mache ich noch Rast bei einem Ecoproject,
wo all der Reichtum an Fischarten, Korallen, Seesternen, Seeigeln,
Quallen und was weiß ich noch erforscht wird. Ich werde angesprochen, ob ich tauchen möchte. Ja, sage ich, untertauchen wär mir jetzt
am Liebsten, aber bei den vielen Schiffswracks auf dem Meeresgrund
(es sind 16) bekomme ich nur eine Rostallergie.

Dienstag, 18. Oktober, Rio de Janeiro

Frauenfang
Back to Rio, dem Traum aller Karnevalsjecken. Nachdem ich gestern
die eher negativen Eindrücke schilderte, konzentriere ich mich heute
auf das Sehenswerte. Copacabana, Leblon, Ipanema und der Zuckerhut. Doch welche Schlagzeile beschreibt den heutigen Tag? Gleich
drei stehen zur Auswahl: Zuckerhut und Peitsche, Don`t touch, oder
Frauenfang. Ich entscheide mich für Letzteres. Aber alles der Reihe
nach.

Um 17 Uhr geht’s zurück nach Rio. Mit einem Speedboot. Es benötigt
nur halb so lang wie die Fähre – der Fahrer nimmt eine Abkürzung.
Immerhin darf ich mit dem Busshuttle direkt ins Hotel. Da ich mich
mal wieder nicht verständigen kann und die Brasilianer dem Fahrer
unaufhörlich Anweisungen geben, werde ich als Letzter nach knapp
zwei Stunden Rio-Sightseeing abgesetzt. Ich habe zwar bisher weder
Zuckerhut noch Jesusstatue gesehen, aber dafür den kompletten
Rest. Und ehrlich gesagt: Rio, die angeblich schönste Stadt der Welt ?
Wer das geschrieben hat, muss Literweise Zuckerrohrschnaps getrunken haben. Und zwar von der Sorte, die im Hinterland von Sao
Paulo schwarz gebrannt wird.
P.S. Als ich Richtung Pier zur Schonerfahrt gehe, verabschiedet mich
die Lady von der Travelagentur nicht mit einem freundlichen ¨Have
a nice Trip¨. Nee, hier heißt das ¨Have a nice Ship! Hasta luego.

Nach vier Hotels in fünf Tagen habe ich mich nun für drei Nächte an
der Grenze des langweiligen Copacabana zum quirligen Ipanema
einquartiert. Hier die Copacabana: Ein Tourischuppen nach dem an-

deren, sogar ein paar Tankstationen haben sie in der in jede Richtung
vierspurigen Straße, welche die die Hotels vom Strand trennt, eingebaut. Ein Stückchen weiter, am Strand von Ipanema, wird es deutlich schöner. Unbezahlbare Wohnresidenzen statt Hotels, Palmen und
Agaven statt Tanksäulen. Beides liegt nahe beim Hotel. Am Morgen
jogge ich einmal die beiden Strände entlang. Es sind wenige Buden
oder Strandbars zu sehen, dafür wird hier sehr viel Sport getrieben.
Fußball, Joggen, Volleyball, Inliner - die Cariocas, wie die Einwohner
von Rio heißen, scheinen sehr sportbegeistert zu sein. An Bushaltestellen ähnlichen Häuschen kann man allmorgendlich gymnastische
Übungen beobachten. Ich lasse es lieber, denn einen Hexenschuss in
einer portugiesischen Praxis zu erklären, übersteigt doch deutlich
meine Abenteuerlust.

eigenen Praktiken, von den birmanischen Metzgern angefangen. Aber
was die Lady hier bot, erinnerte eher an ein Kunstmuseum mit den
Werken alter Meister: Don’t touch.

In Leblon sind die berühmten Shoppingcenter der Südküste, aber alles
ziemlich teuer. Ich bleibe bei dem, was ich auch vor hatte einzukaufen, annehmlich eine Rio Starbucks Tasse. Aus der dann zwei geworden sind, Blitzauftrag aus Deutschland. Auf dem Rückweg mache
ich noch kurz Rast an einer innerstädtischen Lagune und schlürfe ein
großes Frisches aus
der Kokosnuss.
In einer Stunde
steht eine kleine
Stadtrundfahrt an.
Auf dem Weg zum
Hotel bietet ein
Fitnesscenter Massagen an. Um die
müden Knochen auf
-zupeppen, trete ich
ein. Denkste! Jedes
Land hat da ja seine

In der Innerstadt schlendere ich die Einkaufsmeilen entlang. Alles sehr
gediegen. Hässliche Hochhäuser aus den 60ern und teils verfallene
Gebäude aus dem letzten Jahrhundert bilden die Kulisse. Nichts
aufregendes, nur das Preisniveau ist Europäisch. Was auffällt, ist die
Preisauszeichnung. Neben dem Endpreis ist da zu lesen: 2 mal 200
oder 5 mal 75 oder 3 mal 150 Real. Die Lösung ist einfach. Bekanntlich
kommt das weibliche Geschlecht ja an keinem Taschen- oder Schuhladen ohne Stopp vorbei. So freut sich der Taschen- und Schuhverkäufer, aber auch das Kreditkartenunternehmen. Denn wer sein Konto überzieht und das müssen viele, dem werden 12 Prozent Überziehungszinsen in Rechnung gestellt. Monatlich, wohlgemerkt ! Damit

die Ladys aber dennoch shoppen gehen, wird eine Art Ratenkauf für
jedes Produkt ausgewiesen: 2 mal 200 oder 5 mal 75 oder eben 3 mal
150 Real. Tja, so verführt oder kauft der Einzelhandel die Mädels.
Auf Schritt und Tritt begegnet man den kulinarischen Freuden der
Stadt. Sie sind vielfältig wie es ein tropisches Land nur sein kann. Das
fängt beim Obst an, welches in allen möglichen Zubereitungen angeboten wird und hört bei einer Art von Schnitzeln auf, die in Tüten
mitgegeben wird. Eine praktische Form des Straßensnacks. Und weil
auch die Zahnärzte ihr Geld verdienen müssen, existiert ein florierendes Geschäft an Konditoreien mit einem unvorstellbaren Angebot.
Nun ist der berühmte Zuckerhut dran. Ein zwar eigenartig geformter,
aber im Grunde unspektakulärer Berg. Man kommt über zwei Seilbahnen bis auf die Aussichtsplattform an der Bergspitze und hat ein
atemberaubendes 360 Grad Panorama. Vis a vis die Christus-Statue,
links Copacabana, daneben Niteroi,
rechts die Innenstadt und seitlich der
Ausblick auf den Atlantik. Sagenhaft.
Den Rückweg nehme ich per Bus. Denn
auch das ist ein besonderes Kapitel. Es
gibt keine Fahrpläne, die Busfahrer
müssen am Tage lediglich eine Strecke
x Mal befahren. Und je schneller das
geht, umso eher haben sie Feierabend.
Das hat nun zweierlei Konsequenzen:
Erstens fährt um gewisse Zeiten gar
kein Bus und außerdem rasen die
Gefährte mit einem Affenzahn über die
Straßen. Mit dem Bus ist man in Rio
schneller als mit der Bahn. In der Busfahrschule muss man lernen, genau im
richtigen Zeitpunkt vor einer roten

Ampel von Vollgas auf Vollbremsen zu wechseln, um an der Haltelinie
zum Stehen zu kommen, ohne während der Vollbremsung zwischendurch noch einmal Vollgas geben zu müssen, weil man zu früh
vollgebremst hat. Verstanden? Vor Kurven oder vorm Abbiegen darf
man generell nicht bremsen, egal wie viel Leute im Bus stehen. Und
man muss einen gewissen Hass auf Getriebe haben, um die Gänge
auch brutal genug zu schalten, sonst macht Fahren ja auch keinen
Spaß.
P.S. Gestern auf dem langen Heimtrip wollte eine ganze Reihe von
Mädels beim Maier aussteigen. Was wollen die alle bei dem Weiberheld, denke ich. Auch wir haben ja einen Maier, aber da machen
keine Girls halt. Jedenfalls keine Brasilianerinnen. Als der Bus hält,
ist mir alles klar. Denn da steht ein überlebensgroßes Schild:
Bahnhof Meier.

Mittwoch, 19. Oktober, Rio de Janeiro

Im Gallischen Dorf !
Stichwort Churrasceria: Hier bezahlt man einen Fixpreis und kann
dann essen so viel man will. Die Kellner kommen dabei alle paar
Minuten an den Tisch und bieten die verschiedensten Fleischleckereien vom Spieß an. Das geht solange, bis es nicht mehr geht. Da ich
nicht weiß, wann die leckersten Stücke komme, lasse ich die Jungs
gewähren mit dem Ergebnis, dass ich heute beim besten Willen nichts
mehr Essen werde. Diät ist angesagt!!! Sehr beliebt sind auch die
"Kilo-Restaurants", hier schaufelt man sich den Teller mit den gleichen Häppchen voll und zahlt dann nach Gewicht. Also, das, was auf
dem Teller ist und nicht was der Kunde selbst so wiegt. Ob dabei der
Teller mitgewogen wird? Ich hab es nicht herausbekommen.
Als erstes ging es heute Vormittag zum Tijuca Nationalpark mitten in
der Stadt. Dort befindet sich der im 704m hohe „Corcovado“ (übersetzt: “der Buckelige“) mit dem Christo Redentor, einer monumentalen Christusstatue. Wird auch als neuntes Weltwunder bezeichnet. Na
ja, im 20. Jahrhundert hätte man sich für Weltwunder glaube ich, was
Besseres einfallen lassen sollen.
Aber vorher hat der Herr die Anreise auf den Berg gestellt. Direkt vom
Hotel zum Redentor zu wandern ist zwar trekkingtechnisch möglich,
aber ob der Weg als hellhäutiger Touri durch die dazwischen liegenden Favelas ohne einseitige Eigentumsveränderungen von statten
geht, sei dahingestellt.
Also erfolgt die Anreise über die öffentlichen Busse von Rio. Und wer
diese einmal benutzt, der weiß spätestens dann, warum in Brasilien
so viel gebetet wird. Gegen den Fahrstil des heutigen Fahrerakrobaten ist Sebastian Vettel ein lammfrommer Frischling. Die Auffahrt zur

Christusstatue war zwar auch mit dem Bus möglich, authentischer ist
aber der knapp 4 km lange Trip mit der Zahnradbahn. Tja, und dann
steht er da, der Christos Retendor, 38m hoch und gut 1000 Tonnen
schwer. Seit 1931 steht er da, dank einer Finanzspritze aus dem
Vatikan. Ursprünglich sollte da Kolumbus stehen, aber da fand sich
wohl kein geeigneter Sponsor. Egal - der in eine Toga gehüllte Christus breitet seine Arme über die Lagoa de Freitas mit einem gran-iosen Blick über Rio und dem Zuckerhut aus.
Auch wenn viel Dunst in der Luft liegt, ist die Aussicht absolut toll,
man kann bis zu den Stränden von Copacabana und Ipanema schauen. Auf der Rückfahrt hat sich noch eine grausige Sambaband in die
Bahn geschoben. Die Passagiere freuen sich sichtlich, als sie aussteigen dürfen.
Mit der Metro geht’s dann
nochmals ins Zentrum.
Startend beim Theatro
Municipal und der Nationalbibliothek gehe ich
nochmals kurz bei der
hässlichen Kathedrale vorbei. Ein Betonklotz des Architekten Oskar Niemeyer.
Ich weiß nicht, wer den
angeheuert hat, aber seine Werke sind überall
sichtbar. Hässlicher, grauer, monumentaler Beton.
Dahinter liegt das eigentliche Ziel des Trips. Santa
Theresa. Ich war da zwar
bereits die erste Nacht,

habe aber von dem Viertel selbst nicht viel gesehen. Das wird jetzt
nachgeholt.
Eigentlich wollte ich zum Terminal dos Bondes. Hier ist der Beginn der
Bondinho, dem Relikt der Straßenbahn von 1896. Die Leute nennen
sie hier liebevoll Bondschi. Nach bester Gallier-Manier widersetzen
sich hier die Bevölkerung der Abschaffung und Modernisierung der
Tram. Denn die Strecke im alten klapprigen Waggon durch die verwinkelten Gassen des Künstlerviertels Santa Teresa wird als eine Art lokales Weltkulturerbe gesehen. An allen Häusern haben die vielen
Asterixe und Obelixe ¨Bondi JA¨ gekritzelt. Ich überlege ernsthaft, ob
ich den politischen Forderungen bei mir zu Hause auch auf solche Art
Nachdruck verleihen könnte. In jedem Falle wären da einige Farbeimer Zaubertrank erforderlich.
Blöde nur, dass das Ding vor ca. 6 Wochen entgleist ist und gleiche
mehrere Menschen in den Tod gerissen hat. Jetzt fährt hier gar nichts
mehr und ich kann mir beim Schlendern den Gleisen entlang und den
Bildern in allen Geschäften oder
Kneipen vorstellen, wie idyllisch
jetzt das Bähnchen tuckern würde. Ob und wann die Bahn wieder
fährt, weiß im Moment niemand.
Stattdessen flitzen die Busse um
die Kurven, gleich zweimal sausen
die Dinger millimeterscharf an mir
vorbei. Da stehen die Nackenhaare vor Schreck.
Die Strecke der Bonde führt zwar
auch wieder durch Favelas, aber
das ist mir jetzt egal. Außer der
Kamera und rund 10 Euro habe ich
ohnehin nichts dabei.

Irgendwelche Eigentumstransfer
von Weiß nach
Arm kamen aber
auch nicht vor.
Aber, so weiß
ich mittlerweile,
sollte man Raubüberfälle nicht
als
Diebstahl,
sondern als brasilianische Form
der Sozialhilfe
deklarieren.
Denn neben vielen Steigungen
und Gefällen habe ich herrliche
Ausblicke auf die
kolonialen Villen
bunte Häuser,
viel Kopfsteinpflaster und den
Hafen von Rio.
Die zehn Euro
wäre mir das
Wert gewesen.
P.S. Nach dem vielen Auf und Ab auf unebenem Kopfsteinpflaster
tun mir Füße und Rücken gleichermaßen weh. Als ich das Viertel
verlasse, biege ich in eine Straße ein. An einer Häuserwand steht:
Straße der Invaliden. Willkommen im Club.

Donnerstag, 20. Oktober, Iguacu

Ramba Ssssamba
Brasilien - Sonne, Strand und heiß Rhythmen. Schön wär's gewesen,
doch Rio zeigte mir die kalte, oder sollte man sagen, nasse Schulter.
Zumindest die beiden letzten Tage waren trocken, wenn auch abends
ohne Jäckchen gar nichts ging. Kurz vorm Hotel noch ein Absacker bei
einem Wirt, der nur auf Handzeichen reagiert, immer das gleiche
anhat und vor einem Publikum, was der Kneipe Gleis 25 in Frankfurt
zur Ehre gereicht hätte. Lustig war’s, aber von den heißen Rhythmen
wollte ich dann doch auch was sehen.
Am Abend hieß es Samba. Von 21 bis 23 Uhr bekommen hier ungelenkige Touristen gezeigt, wie man zu den Klängen brasilianischer Le-

benskultur die Hüften schwingt. Und die Partnerinnen: Alles dunkelhäutige Schönheiten, denen der Samba im Blut steckt und die hier bei
jeder Karnevalveranstaltung dabei sind. Ok, bin ich auch. Aber Karneval in Rio ist dann doch was anderes als Weiberfastnacht in Schloggebach.
Na ja, was soll ich sagen, erst Trockenübungen, dann geht's zur Sache.
Zum Schluss dann noch ein Paar Hüftschwünge und Tricks, die
Zumindest bei mir einen gewissen Unterhaltungswert hatten. Aber
die Girls nahmen es mit Humor, was blieb ihnen auch anders übrig.
Übrigens durften wir auch einen Blick in die Klamottenkammer werfen. Da sind all die tollen Kostüme drin, die auf den Wägen am Karnevalsumzug zur Schau gestellt werden. Und natürlich auch die Bikinis ,
die angesichts extremer Engpässe bei den Stofflieferanten doch extrem knapp gehalten sind.
Ciao Rio, statt Zuckerhut gibt’s demnächst wieder Südzucker. Etwa
1200 Kilometer beträgt die Entfernung zum Zielflughafen Foz de Iguacu im Dreiländereck von Brasilien, Argentinien und Paraguay. Zwei
Stunden Flug und dann strahlender Sonnenschein. Die Temperatur
lag bei schwülen 30° C. Nix wie ins Hotel und dann mit dem Bus zu
dem nur wenige Kilometer entfernten Ausgangspunkt des Wanderweges zu den gigantischen Wasserfällen von Iguacu.
Da sind sie nun, die Wasserfälle. Aber keiner interessiert sich dafür.
Denn alle Objektive sind auf zwei Gestalten gerichtet. Hier gibt es
nämlich Nasenbären zu Hauf und die sind ja gar nicht scheu. Suchen
was zu Futtern und machen sich an die Rucksäcke ran. Aber jetzt. Was
ich dann auf dem knapp drei Kilometer langen Spaziergang zu sehen
bekam, war wirklich einzigartig. Der Rio Iguacu stürzt, donnert, spritzt
und schäumt von seinem Oberlauf in über 250 einzelnen Wasserfällen
auf einer Breite von vier Kilometern in das untere, von den braunen
Wassermassen ausgewaschene Flussbett. Einige der Fälle sind bis zu

82 Meter hoch. Und das alles inmitten einer subtropischen Dschungellandschaft. Einfach überwältigend, aber ziemlich schwül hier.
Der “Teufelsschlund” (Garganta do Diabo), ein hufeisenförmiger, 82
Meter hoher, 150 Meter breiter und 700 Meter langer Katarakt ist der
eindrucksvollste von allen und liegt direkt an der Grenze zwischen
Brasilien und Argentinien. Auf einem Steg kann man auf brasilianischer Seite fast bis zum Wasser vorgehen. Ich ließ mir dieses Schauspiel natürlich nicht entgehen und war dann auch bald patschnass,
aber das kenne ich ja von den ersten Tagen. Und die über dem ganzen Gebiet schwebende
Feuchtigkeit, heißt wohl
Gischt, sorgt dafür dass
die Brille derart beschlagen war, dass ich
mich blindlings voran bwegen musste.
Zurück im Hotel. Leider
wenig los. Und tolle
Kneipen wie letztes Jahr
im kolumbianischen Urwald, wo der Wirt ungebetene Gäste auch
mal mit der Schrotflinte herauskomplimentierte, gibt's hier auch
nicht. Also wird es ein ruhiger Abend. Aber morgen geht's auf die argentinische Seite der Fälle.
P.S. Vor dem Abstecher zur Hotelbar ist Entspannung angesagt. Ich
bestelle eine Massage. Und bekomme eine Metzgerin. Konversation
betreiben wir wenig. Sie fragt, ob's weh tut, ich antworte jaja. Stört
sie aber nicht. Liegt bestimmt an meiner Aussprache. Jaja heißt hier
SIM SIM. Vielleicht denkt sie, ich sei eine Biene mit Sprachfehler.

Freitag, 21. Oktober, Iguazu

Iguacu ? Iguazu !!!
Iguacu war gestern, Iguazu ist heute. Was ist der Unterschied. Der Name mit dem c ist die portugiesische Schreibweise, der mit dem z ist
Spanisch. Denn die Grenze zwischen Brasilien und Argentinien verläuft genau in der Mitte des Rio Iguacu, also in der Mitte der Schlucht.
Mit dem Bus geht es daher heute nach Argentinien inklusive Passkon-

trolle. In 30 Minuten ist man am Eingang des Parks, sofern jeder einen
gültigen Pass dabei hat. Es versteht sich von selbst, dass dies nicht der
Fall war. Am Abend gibt es noch eine echte Räubertour in ein echtes
Räubernest. Ciudad del Este in Paraguay. Aber da schreibe ich morgen
was dazu. Es ist bereits nach Mitternacht und der morgige Flieger
geht um 6 Uhr. Mit einer Schmalspurbahn im offenen Waggon geht’s
im Park in Richtung Hauptwasserfall. Wolken meist gelber Schmetterlinge begleiten den Zug. Doch es sollten nicht die einzigen Tiere bleiben. Bis auf die Nasenbären, die offensichtlich alle einen brasilianischen Pass haben, kreucht und fleucht hier alles. Schlangen, Reptilien
und vor allem aggressive Stechmücken.
Über Gitterbodenstege überquert man zahlreiche Urwaldinseln und Flussarme und ist
überrascht, wie breit hier der Rio Iguazú
daher kommt. Die Wasserfälle befinden sich
zu fast Zweidrittel auf argentinischer Seite, es
gilt also ein weit größeres Areal wie gestern
zu erkunden. Der subtropische Regenwald begrüßt mich zudem mit mächtiger Schwüle.
Ruhig und gemächlich fließt der Iguacu,
Nichts deutet darauf hin, dass nur wenige
hundert Meter entfernt der Fluss eines der
größten Naturspektakel der Welt liefern wird.
Plötzlich rauscht es ein bisschen, dann ein
bisschen mehr und - surprise, surprise - noch
plötzlicher steht man dann direkt vor dem
Abgrund in eine Wasserhölle, der Garganta
do Diabo oder Teufelsschlucht.
Der Blick geht gegen Hölle, sprich nach unten
und Himmel zugleich. Ein fantastisches Pa-

norama, das Wasser schießt mit einer Wucht hinab bis es lautstark
hunderte Meter weiter unten aufkracht. Neben der Teufelsschlucht
gibt es hier weitere 270 Fälle, rund herum und sogar unter mir nur
rauschendes, schäumendes, donnerndes Wasser. Und überall wohin
der Blick geht, Kaskaden herabstürzenden Wassers. Wasser, Wasser
und nochmals Wasser, nur ich habe nichts zu trinken und kann mir
auch nichts kaufen, da die kleinen Scheine im Hotel geblieben sind.
Was allerdings richtig nass sein bedeutet, erfahre ich erst am
Nachmittag. Mit einem Speedboot heizen wir jetzt auf dem Fluss
herum. Vorbei an sämtlichen Wasserfällen. Vorbei ? Nö ! Feuchtfröhliche 40 Grad luden zu einer Abkühlung ein, das Boot prescht
direkt vor bis unter die Fälle. Spätestens da wusste ich, warum der
Steuermann aussah wie ein Hochseefischer und alle Sachen in einem
grünen versiegelten Beutel verstaut wurden.

Den Rest kann man sich ja denken. Mehrere Duschen und überschwappende Wellen.
Was für eine Gaudi. Blöd nur, dass ich die Badeklamotten im Rucksack
verstaut hatte. Im Hotel. Flatsch, Platsch, Platsch, ich wate noch Stunden später wie eine Ente herum. Und der Geruch beim Ausziehen
später erinnert mich an ein früheres Käseauslieferungsunternehmen
mit Kennzeichen Leidhecker Weg.
Ach ja die Vierbeiner. Krokos und Truthahngeier beobachten alles
aus der Ferne. Doch - Loriot würde sagen possierliche Tierchen - die
Geckos, Leguane und sonstige Echsen schlurfen einem um die Beine
herum, das der doch eher ängstliche Europäer immer wieder wie von
der Tarantel gestochen, einen Satz zur Seite macht. Dem Leser bekannte Personen inklusive.
Die Rückfahrt ist unspektakulär bis auf die Tatsache, dass ich wieder
vergessen habe, den Bild-Supermanager aufzustellen und die Uhr
tickt. Doch auch das gelang in allerletzter Minute.
P.S. Beim Eintritt in
den Park sieht man
Piktogramme, wer die
Speedboottour besser
nicht machen sollte.
Schwangere (mit einem Bäuchlein), Ältere
Personen (mit Stock)
und Leute mit Rückenschmerzen (gebeugte
Person mit einem gelben spitzen Dreieck gen Rücken zeigend). Auf
meine Frage, wie diese Leute erkannt werden, antwortet der Ranger: „An den dummen Fragen, wie man diese Leute erkennt!"

Samstag, 22. Oktober, Manaus

Incognito in Paraguay
Heute ging es nach Manaus. Sechs Stunden Flug plus zwei Stunden
Zwischenaufenthalt in Sao Paulo. Doch die wird durch die Zeitverschiebung wieder eingespart. Rund 4000 km sind zurückzulegen und
noch etwas Zeit Manaus zu erkunden.
Bisher bin ichweitgehend freundlichen Menschen begegnet, die Stadt
aber erlebe ich als garstig, bissig. Die Leute wirken wortkarg, desinteressiert, freudlos. In einer Kneipe etwas zu bestellen ist nicht einfach,
die Kellnerinnen putzen lieber die Tische als mich zu bedienen. Zehn
Minuten warte ich auf was zu trinken und der lausige Kellner behält
gleich das Wechselgeld als Trinkgeld.
Viel Gutes hatte ich im Vorfeld von Manaus sowieso nicht gehört.

Eine Millionenstadt mitten im Amazonas, die da einfach nicht hinpasst. Sicherlich gibt es einige kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die
weltberühmte Oper, die Villen der Kautschukbarone und andere
Highlights wie die schwimmenden Docks – aber überschattet wird das
von Berichten über ausgeraubte und betrogene Reisende, den allgegenwärtigen Dreck und die Probleme, die diese Stadt schafft. Erstmals bin ich wirklich drauf eingestallt, das was passieren könnte. Viel
habe ich auch nicht bei mir, aber als Tourist fällt man zwangsläufig
auf. Ich habe ein Fake-Portemonnaie mit abgelaufenen Kreditkarten
und ein paar Scheinen in der einen Hosentasche, das kann ich im Fall
der Fälle ohne nennenswerten Schaden herausgeben. Denn Manaus
ist von Drogenkriminalität und Prostitution überschwemmt.
Es ist eh nur ein halber Tag hier, denn schon Morgen geht es Richtung
Amazonas. Und diese Tour habe ich schon vorab in Deutschland gebucht. Als erstes sehe ich mir das Theatro Amazonas im Zentrum an.
Ein imposantes Gebäude mit einer Kuppel aus Kacheln, vor 115 Jahren aus dem Kautschukboom finanziert. Damals war Geld in der Stadt,

es wurde nicht gekleckert. Leider ließ die Hoch-Zeit des Kautschuks
genauso schnell wieder nach, wie sie begonnen hatte. Die Oper verfiel so schnell, wie sie gebaut wurde. Trotz Renovierung 1990 strahlt
das innere das Ambiente von Muff und Stickigkeit aus.

Sonderblog: Kurztrip nach Paraguay

Trostlose, dreckige Häuserschluchten und eine unheimliche Menschenfülle prägen das Straßenbild. Überall auf den Bürgersteigen sind
Stände und Buden. Riesige Markthallen, die ich besuche und jede
Menge Fotos, die ich von den
Gemüse- und Obstbergen
schieße. Dann wird’s schon
dunkel und ich mache mich
aus dem Staub.

Es ist halb Fünf und ich wage das Abenteuer. Mit diversen Bussen und
nach tausenden Umwegen habe ich gegen 19 Uhr endlich die paraguayische Grenze gefunden. Auf der anderen Seite des Iguacu Flusses
liegt die Stadt Ciudad del Este, das heißt so viel wie Oststadt. Origineller Name, zumal ich weder eine West-, Süd- oder Nordstadt hier finden kann. Die Stadt ist schlechthin das Shoppingparadies für Argentinier und Brasilianer. Denn Paraguay ist verdammt billig. Doch ein
Großteil der angebotenen Waren, besonders die Elektroartikel, sind
billige Fälschungen. Zudem lauern an allen Straßenecken findige
Gauner und Gelegenheitsdiebe darauf, den Besuchern die Einkäufe
gleich wieder abzunehmen.

Manaus ist keine Stadt, um
die Beine hochzulegen, denn
es vergehen nicht einmal 2
Sekunden und schon ertönt
eine kleine laute Trillerpfeife.
Danach lugt ein Polizist halbschräg hinter einen Baum
hervor und versucht zu
erklären, dass es "strengstens" verboten sei, die nackten Füße auf eine Parkbank
zu legen. Die Stadt versinkt in
der Drogenkriminalität, aber Ordnung muss sein.
P.S. Manaus ist Austragungsort der Fußball WM 2014. Ein neues
Stadion ist gebaut, man sieht zumindest schon den Erdaushub. Vorbild der Planer ist die Arena des FC Bayern mit der schlauchähnlichen Ummantelung. Schönheitsfehler: Das Ding erstrahlt dann
in den Farben Gelb und Schwarz. Wenn das der Hoeneß erfährt.

Ach ja ... fast vergessen, ich war ja noch am Vorabend in
geheimer Mission unterwegs ...

angequatscht, ich mache mehrere Beweisfotos und gehe auch in einen
IT Markt. Die Produkte sind in der Tat extrem billig, aber was nutzt mir
das neue I-Pad für den halben Preis. Bei Problemen mal kurz nach
Paraguay jetten, wird dann irgendwann unrentabel und der Händler
ist dann eh schon über alle Berge.

Ungeachtet dessen rollen unzählige Trucks, Autos, Motorräder und
eben auch Fußgänger über die Grenze. Mal legal, meist illegal. Denn
Ciudad del Este ist ein Schmugglernest. Manchmal geht in den Bussen
ein Hut rum. Das ist kein Fahrgeld. Die legen zusammen, um die
Zöllner mal kurz zu bestechen, damit die nicht zu viel filzen.
Ich nahm fälschlicherweise die Spur für die Trucks (war der kürzeste
Weg) und wurde prompt zurückgepfiffen. Fußgänger laufen eben
Umwege. Da ich keinen Pass dabei hatte, war mir zwar etwas mulmig.
Zudem ging die Sonne auch schon unter und die zu überquerende
Freundschaftsbrücke wird ihrem Namen nur selten gerecht. Sie könnte
genauso gut Gauner- oder Räuberbrücke heißen. Egal - Paraguay, ich
komme.
Ciudad del Este der wohl heftigste Ort, an dem ich bisher war. Die
Grenzkontrolle von Paraguay ist prinzipiell gesehen verdammt
hässlich. Überall Sand, Lastwagen, Wasser, Dreck und viele streunende Kinder. Zum Glück gibt es keine Passkontrolle, denn ich habe ja
sowieso keinen dabei. In Paraguay werde ich ein paarmal dumm

Nach einer Stunde trete ich den Rückmarsch an, gekauft habe ich
nichts. An der brasilianischen Seite Grenzkontrolle. Habe ja zwar
nichts gekauft, aber den Fotoapparat im Gepäck und den könnte ich ja
gekauft haben. Dumme Situation. Ich sage, hier sind 1000 Bilder auf
dem Chip, die kann ich ja unmöglich so schnell geschossen haben. Die
Jungs kontern, den Chip könnte ich ja schon vorher dabei gehabt
haben. 1 zu Null für Brasilien. Zum Glück fragt keiner nach dem Pass,
aber sie wollen nun die Bilder sehen, zwecks Überprüfung meiner
Angaben. Zu allem Ungemach haben die Zöllner nach vorne geklickt
und da war noch die Weiberfastnacht von 2010 drauf. Männer in
Kittelschürzen und Pippi Langstrumpf-Kostümen. Und vor allem die
vier Dominas. Jetzt erklär das mal einem brasilianischen Zöllner in
gebrochenem Spanisch. Was die von mir denken, will ich gar nicht erst
wissen. 2 zu Null für Brasilien.
Meine Kamera sehe ich schon den Besitzer wechseln und spätestens
bei der Datenerfassung wollen die dann meinen Pass sehen. Ich ergebe mich dem Schicksal, rechne aber nicht mit der Zuverlässigkeit des
brasilianischen Beamtentums. Es ist 9 Uhr und Punkt 9 Uhr machen
die Feierabend. Grenzhäuschen geschlossen, alle raus aus dem Raum.
Verdutzt frage ich: Und ich? Und bekomme zur Antwort:
Raus! Eigentor-Hattrick Brasilien: Ich gewinne das Spiel 3-2 und mache mich schleunigst auf die Socken.....

Sonntag, 23. Oktober, Amazonas

Stromausfall
Die Blogs vom Amazonas erscheinen leider etwas später, da hier
weder Mensch noch Piranha einen Internetanschluss hat. Doch jetzt
bin ich in Salvador und schreibe wieder was.
Die Abreise in den Urwald verlief zunächst nicht so problemlos wie
gedacht. Schuld war die Klimaanlage im Hotel in Manaus. Die hatte
keinen Knopf zum Abstellen, oder ums genauer zu sagen, der war
nicht auffindbar. Da das Ding allerdings nicht nur einen Riesenkrach,
sondern auch allerlei arktische Temperaturen verursachte, war guter
Rat teuer. Das ganze endete in dem Moment, als ich im Zimmer den
Sicherungskasten fand. Da ich eh keine Elektrizität an diesem Abend
mehr brauchte und die erste Sicherung keine Wirkung zeigte, drehte
ich die anderen der Reihe nach raus, bis der Ventilator endlich zum
Stillstand kam. Leider hat sich von der Aktion die Hauptsicherung beeindrucken lassen.
Im Hotel war’s wohl für kurze Zeit dunkel, wenn man dem Treiben in
den Gängen nach urteilt. Vielleicht lag’s auch gar nicht an mir, denn
Stromausfälle sind in Brasilien nichts Besonderes. Um nicht weiter
Aufmerksamkeit zu erregen, lege ich mich ins Bett, denn heute soll es
in den Amazonas gehen. Rund zweieihalb dauert es bis zu einer der
Lodgen an den Seitenarmen des Flusses.
Manaus liegt am Ufer des Amazonas. Denken die Meisten. Stimmt
aber nicht. Denn die Stadt liegt am Ufer des Rio Negro, der am sogenannten „Encontro das Águas“, dem „Treffen der Wasser“ mit dem
Rio Solimões (so heißt der Amazonas bis hierher) zusammenfließt. An
sich nichts Besonderes. Das Besondere aber ist, dass der Rio Negro
dunkles, fast schwarzes Wasser führt, der Rio Solimões hingegen hell-

braunes. Dadurch, dass die Temperatur der Flüsse sich um fast 10
Grad unterscheidet, vermischen sie sich nur sehr schwer. Eigentlich
mögen sich die beiden gar nicht. Dies führt dazu, dass die Flüsse auf
einer Strecke von über 10 km im selben Flussbett nebeneinander her
fließen. Links schwarz, rechts braun, ein eigenartiges Phänomen.
Ein kleines überdachtes Boot soll uns auf einem Seitenarm des
Amazonas zu einer Dschungellodge bringen. Der Bootsmann zeigt uns
seine brasilianische Gleichgültigkeit und lässt einen unserer Gruppe,
auch mal ans Steuer. Plötzlich taucht ein rosafarbener AmazonasDelphin mit einem Sprung aus den Fluten. Loch Ness lässt grüßen. Für
ein Foto war der allerdings zu schnell. Man hört hier viel von rosa
Delphinen, aber gesehen haben diese die wenigsten Touristen, die
hier unterwegs sind.
Der Dschungel wir nun immer dichter. Es ist Trockenzeit und das Was ser am Landesteg ist kaum mehr als 30 cm hoch, in der Regenperiode
kann man hier in 15 Meter Tiefe plantschen. Der Weg ist daher nicht

nur morastig und eng, sondern vor allem weit. Wir werden von zwei
bunten Aras und einem Tucan empfangen, welcher mit seinem großen Schnabel zur Inspektion der Neuankömmlinge herum spaziert.
Viel wichtiger: Als Begrüßung gibt’s gleich einen Caipirinha und zwar
von der Sorte, dass alles nichtalkoholische bei der Zubereitung eliminiert wurde. Ein kleiner Vorgeschmack auf das Nachtleben an der
Amazonasbar.

die einem der Dschungel bietet. Ein Palmenherz wird mit einigen
gekonnten Hieben freigelegt und zum Essen
verteilt. Lecker, lecker !
Dazu gibt’s Flüssigkeit
aus dem Bambusrohr.
Im Spalt eines alten
Baumes entdecken wir
etwas haariges, das sich
noch dazu bewegt. Indiana Jones nimmt ein
kleines Stück Holz und
beginnt vorsichtig zu stochern. Es ist eine Vogelspinne, die sich sichtlich gestört fühlt und sich in Angriffsstellung begibt. Aber mit so was
sind die hier jeden Tag konfrontiert. Manch Tarantel muss man auch
gar nicht erst im Wald suchen, die sitzt in der Bar hinterm Whiskeyvorrat.

Dann die Zimmer: Ein Holzpfahlbau mit Moskitogittern, die Schutz vor
allerlei Getier a la Schlangen, Spinnen und eben Moskitos bieten sollen. Ich kann sowieso nicht sehen, ob es sich bereits jemand bei mir
gemütlich gemacht hat, denn elektrischen Strom gibt es keinen,
Streichhölzer und Kerzen sollen es richten. Sinnigerweise habe ich
meine Taschenlampe im Rucksack gelassen, und der steht in Manaus.
Unser Guide, Bartholomäus, sieht aus wie Indiana Jones, führt uns mit
dem Boot zu einer Stelle, von der aus man gut in den Dschungel
vordringen kann. Ein schmaler Weg, teilweise verwachsen, aber mit
seiner Machete voran kein Problem, bringt uns weiter. Er zeigt uns,
wie man notfalls auch ohne Proviant überleben könnte, mit Dingen

Beim Anblick der riesigen Urwaldbäume kommt ein altes Problem in
den Focus Der Guide erzählt von den rücksichtslosen Rodungen der
Urwaldriesen im Amazonasgebiet. Seit
der Siedlungsoffensive 1970 fallen
jährlich Millionen
Bäume auf einer
Fläche von hunderttausend Quadratkilometern zum
Opfer.

Wieder auf dem
Boot angelangt,
fahren wir nun zu
einem Indianerdorf. Die Leute
nehmen uns gastfreundlich
auf,
insbesondere die
Kinder
freuen
sich über den Besuch. Es gibt war
nur sechs Häuser,
aber dafür einen Fußballplatz wo die einzige Kuh des Dorfes alljährlich
Fußballspiel vom Sieger verspachtelt wird. Dazu ein Hard Rock Amazonas Café. Jetzt weiß ich, woher der Name Tanzschuppen kommt.
Zwei Häuser weiter dröhnt es kräftig aus den Boxen: ich höre die Gassenhauer aus der Discoszene der 70er und 80er Jahre.
Vor Sonnenuntergang geht’s auch wieder zurück, ich weihe den Biergarten standesgemäß ein und danach verkrümeln wir uns alle in die
Amazonas Bar. Wie gesagt, man mag dort keine nicht alkoholischen
Flüssigkeiten in den Cocktails, und so trinke ich wohl des höchstprozentigsten Cuba Libre meines Lebens. Die Preise sind sensationell
niedrig und zum vollkommen Glück fehlen uns jetzt nur noch die Fußballergebnisse. Da muss der Amazonas leider passen.
Irgendwann ist der Barkeeper eingeschlafen und wir holen uns noch
ein Fläschchen Antarktika aus dem Kühlschrank. Gute Nacht – ein
frommer Wunsch, von dem ich morgen mehr erzähle.
P.S. Die brasilianische Regierung hat im Amazonas ein Programm zur
Elektrifizierung gestartet. Licht für alle heißt das Projekt. Ich knipse
den Lichtschalter in meinem Zimmer an – dunkel. Noch ein Stromausfall.

Montag, 24. Oktober, Amazonas

Anna Conda meets Kai Piranha
Die Nacht der Nächte geht zu Ende. Gegen zwei Uhr geht’s aus der
Caipi Bar zurück zum Zimmer. Strom: Fehlanzeige. Und einer der
größten Gags hier vor Ort: Es gibt wegen des PH-Werts von 4,5 in
dieser Gegend keine Stechmücken. Gibt es auch nicht, die sind alle in
meinem Zimmer. Und vor dem Eingang ist mein neuer Freund, der
Hund nicht mehr wegzudenken. Oder wegzuschieben. In Erinnerung
an den letztjährigen Trip nach Kolumbien nenne ich ihn Mathias. Die
Nacht ist trocken und klar, draußen erwacht der Urwald in einem Höllenlärm aus Gequake, Gezirpe und sonstigen Lauten. Jagd- und Partyzeit im Urwald. Egal, denke ich, heute Nacht wird in der sehr gemütlichen Hängematte geschlafen.
Es ist so halb drei, eigentlich gerade die Zeit um trotz Geräuschpegel
einzuschlafen, da beginnt der Angriff der Affen. Eine Horde von vier
oder fünf stürmen die Hütten, klettern auf dem Dach herum, spielen,
zanken und geben so allerlei Laute von sich. Ein Katzengeheule nachts
ist nichts dagegen. Auch mein Hund fühlt sich gestört und greift die
Affen an. Das Gebrüll dieser wird nun durch das Gebell vom Hund
noch unerträglicher. Zumal der Hund den Kampf zu verlieren scheint.
Mittlerweile hüpfen die Affen auch auf meiner Veranda rum. Was nun
? Wozu gibt es Flip Flops, oder Hawaianas wie die hier heißen. Alle
zwei fliegen in hohem Bogen Richtung Affen. Zumindest herrscht
Ruhe, so für fünf Minuten. Dann geht der Terror von vorne los. Bloß
ohne Hund und ohne Flip Flops, denn ich hatte nur das Paar. Gegen
sechs Uhr hört der Zauber auf, ich kann endlich in der Matte dösen,
um gleich um halb acht wieder geweckt zu werden.
Am nächsten Morgen hat Bartholomäus eine Überraschung für uns.
Wir werden zum Angeln eingeladen. Die Beute sollen Piranhas sein,

die berüchtigten Raubfische des Amazonas. Wir steuern unser Boot in
einen dicht bewachsenen Uferbereich des Flusses. Unsere
Angelschnur besteht aus Stahldraht, alles andere würde dem Gebiss
der Piranhas nicht standhalten. Wir befestigen gulaschstückgroße
Fleischstücke am Haken. Nach wenigen Minuten zupft es überall. Doch meist ist das Fleisch bereits vom Haken, die Piranhas haben
es schlichtweg gefressen. Tolle Angeltour. Man fängt keinen Fisch,
muss aber vorher ein Pfund Fleisch kaufen.

Die Piranhas aber nicht. Der Bootsführer zeigt uns noch die messerscharfen Zähne, vor denen auch noch 15 Minuten nach dem Fang
Vorsicht geboten ist. Ich wäre nicht der erste, der mit 10 Fingern aufbricht und mit neun zurückkommt. Neun Piranhas fangen wir, das
Mittagessen ist gerettet. Denkt man so. Denn bei der Masse der
Gräten äußerst erfolglosen Suche nach Frischfleisch ist das doch eher
etwas für die Suppe. Spaß hat's gemacht, auch wenn auf dem Rückweg monsunartige Schauer auf unser kleines Boot herunterprasseln.
Am Nachmittag steht noch einmal eine Dschungeltour auf dem
Programm. Medizinunterricht ist angesagt, Wir sehen den Kaugummibaum, den Mobilatbaum und unzählige Bäume, die andere Heilmittel
hervorbringen. Ich
kann mir das nicht
alles merken.

Irgendwann beißen Sie doch. Wir angeln, gelbe und orangene, einer
angelt sich mit seiner Rute selbst und ein Catfish fleht uns mit einem
lauten Gejapse an, doch wieder frei gelassen zu werden. Ich hatte ja
vom Catfish erwartet, dass er wenigstes miaut. Aber auch im Amazonas ist nicht überall das drin, was außen drauf steht. Wir lassen ihn
leben...

Tierbeobachtung:
Doch der Tag sollte noch nicht zu
Ende sein, ein
nächtliches Erlebnis wird uns geboten. Wir fahren
mit dem Boot in
die Finsternis und
der Führer zeigt
mit dem Strahl
seiner Taschenlampe auf eine
Stelle in der Dunkelheit. Wir sehen
zwei leuchtende Punkte. Es sind die Augen einer Schlange auf einem
Ast. Als wir in die Nähe kommen, verschwindet sie schnell im Wasser.

Danach leuchten vereinzelt rötliche Lichtpunkte im Wasser. Es
sind die Augen von
Krokodilen, oder Kaimanen, wie sie in
Brasilien heißen.
Der Guide blendet
mit seiner Lampe ins
Dickicht und wir sahen die Augen von unzähligen Kaimanen leuchten. Wirklich beeindruckend. Die Hände bleiben im Boot, denn unten tummeln sich eine
Wasser-schlange, Piranhas und kleinere Kaimane, am lautesten quakt
ein dicker Frosch. Es gibt auch Touren, da wird so getan, als ob ein
Kaiman gesucht wird. Der Führer verschwindet im Busch und präsentiert ein Tier, dass er allabendlich aus dem Käfig holt. Show im
Amazonas. Na ja, das Tier ist zwei Jahre jung und vielleicht 30 cm
lang. Scharfe Krallen, spitze Zähne, aber so nach 10 Minuten senkt der
Kaiman wegen des Herumgereiches sichtbar ermüdet Schwanz und
Kopf. Er wurde natürlich wieder freigelassen.
Wir auch, der Abend endet wo? Natürlich in der Amazonas Caipi Bar.
P.S. Lange erzählt der Guide über die Riesenschlange Anakonda, er
hat im Leben schon einige gesehen. Sie gehen viermal im Jahr auf
Futtertour, dann aber richtig. Vor kurzem ist ein Mitarbeiter einer
regionalen Firma von einer Anakonda gefressen worden. Dabei hat
ein Kollege das Tier getötet. Dem Gefressenen hat's nicht geholfen,
aber die Firma hat wegen der toten Schlange eine Schadenersatzforderung von umgerechnet 90 Tausend Euro am Hals. Gruß vom
Tierschutzbund.

Dienstag, 25. Oktober, Amazonas

Schni, Schna, Schappi
Die Überschrift hätte eigentlich gestern schon gepasst, heute aber
passt sie noch mehr. Warum ? Denn der Tag ist doch als reiner Transport auf den unterschiedlichsten Fortbewegungsmitteln geplant.
Natürlich sind wir nicht die einzigen im Amazonas und auch nicht die
einzigen in der Amazonas Lodge. Und wir waren auch nicht die einzigen beim Prianhafischen. Zum Frühstück
kommt jemand mit einem
Fingerverband
und wird auf das Herzlichste begrüßt.
Schni, Schna, Schnappi,
Schnappi, Schnappi,
schnapp,
Schni, Schna, Schnappi,
Alle Finger ab.
Auch wenn Schnappi ein kleines Krokodil ist, passt der Song doch irgendwie ins Panorama. Nicht nur für Kaimane, sondern auch für Piranhas. Und da die gefangenen Fische einfach so und vor allem lebend ins Boot geworfen werden, hat einer der Piranhas noch seinen
persönlichen Abschiedsgruß geschickt. Ein herzhafter Biss in den Finger. Der gute Mann hat's allerdings überlebt, während der Piranha in
den Suppentopf oder auf den Grill gewandert ist.
Das war’s auch schon für heute. Es geht vom Amazonasurwald nach
Salvador de Bahia an die Atlantikküste. Und das heißt: Abfahrt per

Paddelboot 8 Uhr, Umsteigen aufs Schiff 10 Uhr, Ankunft Manaus,
11.30 Uhr, Abflug Manaus 14 Uhr, Ankunft Brasilia 18.30 Uhr mit zwei
Stunden Zeitvorstellung, Ankunft Salvador 22 Uhr, Ankunft Hotel
22.30 Uhr.

Mittwoch, 26. Oktober, Salvador de Bahia

Stress, Stress, Stress, doch in Brasilien muss man fliegen, wenn man
was sehen will. Rund 40 Stunden sitze ich während der drei Wochen
im Flugzeug, davon zugegebenermaßen 24 Stunden allein für die Anund Abreise.

Salvador da Bahia ist die einzige Stadt in Brasilien, die so ist, wie man
sich das vorstellt: schwarz, wild, exotisch. Der afrikanische Einfluss ist
noch grösser als letztes Jahr im kolumbischen Cartagena. Zwei Drittel
der Bevölkerung sind Nachfahren der schwarzen Sklaven aus Afrika
und entsprechend geprägt ist das Leben. Afrikanische Riten, Kult und
Religion trifft man überall. Hier gibt es viel Musik, Capoeira (komme
ich noch dazu) und Strände überall.

Zudem ist die TAM in der Star Alliance und für jeden dieser teils 5000
langen Kilometertrips gibt es viele Meilen. Heißt: Eigentlich kostet
mich die Fliegerei in Brasilien nichts, denn ich habe allein von den gutgeschriebenen Meilen zwei Flüge in ganz Europa frei. Doch die Fliegerei kostet etwas, nämlich Nerven. Es gibt hier die subtropische Wetterzone mit Gewittern bis zu 15 km über der Erdoberfläche. Und da
die Flieger nur bis 12 km hoch kommen, heißt das entweder vorbei
oder durch. Vor allem, wenn das Unwetter direkt über dem Flughafen
liegt. Ca. 10 Minuten nach dem Start in Brasilia tanzt der Flieger
Samba. Wie gesagt, nix für schwache Nerven, ich habe dann im
Bordbistro gleich zweimal zugegriffen.

Capoeira

Die Ankunft im Hotel war halb Elf Uhr Ortszeit, also keine Lust mehr,
jetzt noch Salvador bei Nacht aufzumischen. Zum Glück hatten sieben
Leute der Amazonas Gruppe das gleiche Hotel gebucht. Direkter
Zugang zum Strand und eine tolle Hotelbar. Vor allem, weil sie's mit
den Strichen auf dem Deckel nicht so genau nimmt und die auch um 3
Uhr nachts noch Caipis serviert.
P.S. Nach Tagen im Niemandsland ohne Telefon und Internet erfahre ich die Fußballergebnisse. Mein Mitgefühl gilt dem Käpt’n vom
Tora Bora und all denen, die Hannoveraner für eine Pferdezucht
halten.

Gestrandet bin ich allerdings gestern spät im Bett, weshalb der heutige Tag doch etwas kurz wird. Zudem herrscht tropisches Klima, was
dem Caipi-gestressten Oberhessen auch nicht gerade förderlich ist.
Bis ins 19. Jahrhundert war die Stadt der Hauptumschlagplatz des

Sklavenhandels, heute ist sie ein modernes Zentrum mit einer historischen Altstadt.
Das Herz der Altstadt, der Pelourinho wurde vor einigen Jahren restauriert, der Rest allerdings des Altstadtkerns sieht aber ziemlich
herunter gekommen aus. Doch die im Kolonialstil gebauten Häuschen
in himmelblau, rosa, hellgelb und leuchtend grün sehen toll aus.
Zudem reiht sich ein Lokal ans andere, was für den Abend einige Optionen erahnen lässt.
Erst mal muss ich Mitbringsel besorgen, auf dem Bestellzettel stehen Zigarren, Hawaiianas (das sind
hier die Flipflops) und dergleichen.
Der Markt nahe dem Hafen lässt
keine Wünsche offen. Kunsthandwerk aus Bahia ist doch etwas Besonderes. Nehme mir fest vor, am
letzten Tag nochmals vorbei zu
kommen.
Es ist schon Mittagszeit und ich
probiere die heimische Küche: Aracaje, das sind Teigbällchen mit
Shrimps, die von schicken Bahianerinnen in weißer Tracht an jeder Ecke verkauft werden. Auch nicht
entgehen lassen sollte man sich eine Moqueca, die mit Fisch und
Kokosmilch zubereitet wird. Wobei der Fisch kein Piranha ist, der
vorher anderer Leute Finger gefuttert hat. Dazu ein Glas eiskalter,
frisch gepresster Zuckerrohrsaft. Zuckerrohrsaft ! Kein Zuckerrohrschnaps, wohlgemerkt !
Der Pelourinho ist wirklich eine Besichtigung wert. Bei der bunten
Altstadt wundere ich mich nicht, dass sich hier so viele Leute mit

Kunsthandwerk beschäftigen und ihre Kunstwerke überall anbieten. Und natürlich dann die Capoeira-Tänzer.
Als es dunkel ist, geht’s noch mal kurz weg. Denn die Müdigkeit
schlägt jetzt gnadenlos zu. Rhythmen liegen in der Luft. Überall hört
man jemanden etwas trommeln oder es spielt Samba aus allen Ecken.
Der Zuckerrohrschnaps fließt in Strömen. Erst tanzen die Leute auf
den Tischen, dann liegt der Tisch auf den Leuten. Dem freundlichen
Kellner und der Unterhaltung der heimischen Bevölkerung zuliebe,
steige ich auch mal auf einen Tisch. Zur Belohnung bekomme ich
einen Chacacha, einen Zuckerrohrschnaps.
P.S. Im Hotel frage ich nach dem Safe. Antwort: We have a Safe, but
it's not safe. Darauf einen Caipirinha!

Donnerstag, 27. Oktober, Itaparica

Bahn hält nur in Weckesheim. Man muss dann mit dem Bus nach
Friedberg, obwohl dort ein viel größerer Bahnhof ist.

Holger Robinson
Strandurlaub - heute ist ein Ausflug auf die Insel Itaparica vor den Toren Salvadors geplant. Trotz der Nähe zur Stadt ist die Insel ein
ökologisches Reservat mit viel Flora. Die Fauna hingegen erstreckt
sich lediglich auf Vierbeiner a la Hund und Katz! Dazu schön Strände,
überall Palmen und heftige Wellen. Die Insel wird nicht umsonst der
Wellenbrecher des Atlantiks genannt, drei Meter hoch schießen diese
gegen Mauern und Strände.
Nach rund einer
Stunde ist man
am Ziel, allerdings nicht in
der gleichnamigen Hauptstadt
Itaparica, sondern im 20 Minuten entfernten Mar Grande. Obwohl Itaparica
einen
großen Hafen
hat, legt hier
kein Kutter an.
Verkehrte Welt.
Das ist in etwa
so, wenn man
von
Frankfurt
nach Friedberg
will und die

Ein klappriger VW Bus aus der 70ern ist unser Taxi. Dreizehn Leute
werden in das Gefährt hineingepfercht, mache haben noch Gepäck
dabei. Selbst als zwei Leute aussteigen und die Hoffnung auf etwas
Luft besteht, kommen wenig später wieder drei hinzu. In der Spitze
tuckern so 15 Leute im Bus. Mit der Nummer würde ich bei Wetten
dass…? mitmachen.

In Itaparica angekommen scheint die Zeit still zu stehen. Nichts bewegt sich. Keine Autos, kaum Leute, kaum Vierbeiner. Ab und zu
taucht mal ein Zweibeiner auf, der entweder gelangweilt rumlungert
oder ebenso gelangweilt seinen Schoppen trinkt. So in etwa muss sich
Robinson gefühlt haben, als er dereinst strandete. Jetzt fehlt mit nur
noch der Freitag. Doch Itaparica hat einen lohnenswerten Strand, ei-

ne schmucke Festung, und eine bunte koloniale Altstadt. Das Strandleben wirkt etwas Hausbacken, die kleinen Bier- und Kokosnussbuden
laden wenig zum Verweilen ein. Hier gilt das Sprichwort eines brasilianischen Dichters: "Auf der Insel wird ein permanenter Intensivkurs
in der schwierigen Kunst des Nichtstuns gehalten."
Touris verirren sich hier nur am Wochenende, die Gegend dient der
Landwirtschaft: Rinder, Zuckerrohr, Fischfang. Beim Gang zu den Fischern kann man zumindest die Produkte kombinieren. Sprich: Es
dauert nicht lange, bis einer der Fischer einen Zuckerrohrschnaps anbietet. Dazu gibt’s Mangos und Caju-Früchte. Irgendwann passiert
doch noch was. Männer und Frauen, alle in Weiß, feiern eine
Zeremonie. Für was auch immer. Kurzer Stopp meinerseits. Es gibt
Acarje, das sind gefüllte Bohnenkuchen (Geschmack: fürchterlich) und
Getränke aus Früchten mit Wodka vermischt (Geschmack: unbedingt
probieren).

Vor der Rückfahrt nach Salvador mache ich noch Station in Mar Grande. Ein Sonnenbad am Strand, bei der Strahlung hier wird man in kürzester Zeit knackig braun. Bis zum farbenprächtig schimmernden Sonnenuntergang bleibe ich, dann suche ich mir eine Fähre. Das war’s
dann aber auch schon mit der Romantik, denn die Überfahrt ist eine
ausgesprochen stürmische Angelegenheit. Für die einen ist’s ein
schunkelnder Spaß, für die anderen der intensive Kontakt zu den ausliegenden Brechtüten.
Ich gehe direkt in die Altstadt, bzw. nehme den Lift für schlappe 5
Cent zum Aufstieg in die Oberstadt. In den Geschäften wird heute
etwas länger gestöbert. Die Läden mit Sambamotiven und Figuren der
das ganze Stadtbild zierenden schwarzen Schönheiten in Bahiatracht
machen den Besuch lohnenswert.
Auf den Plätzen wird wieder Capoeira getanzt. Brasilianische Rhythmen auf exotischen Instrumenten und natürlich Sambatrommeln in
allen Gassen. Eigentlich ist der Dienstag der Tag mit vielen Livekonzerten, doch heute spielen nur ein paar Bands in größeren Hinterhöfen. Der Abend konnte beginnen und überall, wo Musik zu hören
ist, wird kurz oder länger eingekehrt. Die Leute trinken, feiern, tanzen
wahlweise Samba oder Salsa. Andere schauen Fußball. Kurzum: Alles
kribbelt, alles tanzt, alles vibriert.
Der Abend wird lang, aber auch gefährlich. Salvador ist ein heißes
Pflaster, nicht nur was das Tanzen betrifft. Doch dazu mehr im nächsten Blog.
P.S. In Salvador wird eine Kurtaxe verlangt, 1.50 Euro pro Nacht und
Nase. Ich frage mich, was hier für Kuren angeboten werden? CaipiTour, Samba-Tour oder die im Februar immer gerne gebuchte Karnevals-Kur ?

Freitag, 28. Oktober, Salvador de Bahia

Lama Brasileira
Bienvenidos a Buenos Aires. Nach zwei Uhr morgens komme ich in
Argen-tinien an. In Brasilien ist es schon drei Uhr und somit bin ich
seit 12 Stunden unterwegs. Eine ganz andere Welt. In Brasilien Sambarhythmen, hier dudelt das Taxiradio melancholisch depressive Tangotakte. Erinnert irgendwie an die 20er. In Salvador stand heute
noch etwas Sightseeing auf dem Programm, dazu müssen noch einige
Kleinigkeiten auf den Märkten besorgt werden.
Tja - und hier fehlen noch ein paar Worte zum Thema Sicherheit.
Auch wenn alles so bunt und fluffig erscheint, Salvador ist ein Räuber-

nest erster Kategorie und vereinzelt noch schlimmer wie Rio. Dies
verwundert insofern, da die Altstadt geradezu mit Polizisten übersät
ist. Und die schießen nicht mit Platzpatronen. Was sie allerdings
genau tun, keine Ahnung. So wurde ich nachmittags, nur um in eine
nett aussehende Nebenstraße einzubiegen, schnell zurückdelegiert.
Viel zu gefährlich! Die Warnung kam von einem Anwohner, nicht von
der Polizei. Ebenfalls nachmittags sehe ich, wie ein Internetladen
überfallen wird. Das Internetcafé liegt an der Praca du Se, nur einen
Steinwurf weit weg vom zentralen Platz mit der Kathedrale.
Und da war dann noch gestern noch die Nacht. Üblicherweise laufen
Überfälle derart ab, dass eine Pistole kurzzeitig Bekanntschaft mit der
Nase macht und dann der Solidaritätszuschlag Favela schnell und
unbürokratisch erhoben wird. Von mir wollte bis dato keiner was
haben, was mich bei den vielen Storys, die man so hört, mittlerweile
schon selbst wundert. Es ist so gegen drei Uhr, ich bezahle und die
Wirtin benimmt sich komisch. Der zentrale Taxiplatz ist
gut 50 Meter entfernt, ich mache mir nicht die geringsten Gedanken, auch wenn die Gasse etwas düster
scheint. Außerdem sitzen hier noch mehr Leute auf
der Straße und trinken was. So wie ich ihr portugiesisch deute, macht sie mich auf die Gefährlichkeit
der Ecke aufmerksam und bitten jemanden von ihrem
Personal mitzugehen.
Nach kurzer Zeit kommen zwei Mädels, mit denen
man tagsüber sicherlich gerne ausgegangen wäre. Im
Schlepptau allerdings noch ein paar Jungs. Die Mädels
versuchen allzu deutlich in Kontakt zu kommen, die
Jungs stehen drum rum, irgendwie bin ich jetzt von 6
bis 7 Leuten umringt. Was da abgeht ist mir klar. Körpernähe suchen, bedrängen und dann in einem guten
Augenblick Cash und Sonstiges gleich mitnehmen.

Pech für mich, dass ich nicht mehr im Hotel war, sondern alle Sachen
dabei hatte, mit der ich auf der Ilha Itaparica war. Schwierig, sich zu
konzentrieren. Außerdem höre ich von meinem Begleiter gar nichts.
Es gibt ein Gerangel, Tritte gegen das Schienbein, böse Worte wechseln sich ab. Irgendwie kann ich die Ladies abschütteln und die Taxitür
(der stand direkt an der Ecke, wo gar kein Taxistand war) öffnen. Eine
der Ladies merkt offensichtlich, dass hier nichts zu holen ist und
macht einen auf Frank Rijkard: Ich bekomme eine volle Ladung
Spucke ab. Ja - in Basilien gibt’s Lamas. Wer hätte das gedacht. Vielleicht freundet es
sich demnächst mit
Llama Llulu (siehe
Reiseblog
2010,
Ecuador) an.
Trotz allem komme
ich morgens ganz
gut aus dem Körbchen und fahre auf
die Halbinsel Itapagipe. Dort thront
auf einem Hügel
die Wallfahrtskirche Igreja do Bonfim. Irgendwie kenne ich den Namen,
denn mir wurde
schon gestern eines der bunten
Bändchen mit drei
Knoten um den
Arm gebunden, die
auf den Sehor do

Binfim hinweisen. Dem Volksglauben nach hat man für jeden der drei
Knoten einen Wunsch frei, der dann in Erfüllung geht, sobald das
Band von selbst abfällt. Ein Mix aus katholisch-afrikanischer Religionsmystik. Man kann’s ja mal ausprobieren.

Wieder in der Unterstadt angekommen, warten die bekannten Händler und Stünde mit lokaler Handwerkskunst. Am Hafen kann man vom
angeblich original handsignierten Fußballtrikot brasilianischer Stars
bis zum garantiert nicht handsignierten Frotteehandtuch alles erwerben. Ich mache noch kurz halt bei einer Sambaschule, Odlum heißt
sie. Allerdings lassen die niemanden mit Flipflops rein. Schicke Treter
oder draußen bleiben. Zum Abschluss der Brasilienreise musste ich
noch einen Türsteher bequatschen um da rein zu kommen. Ich habe
die Tage weiß Gott keinen Sambatänzer gesehen, der hier schuhtechnisch auf Opernbesuch getrimmt war.
P.S. Adios Brasilien. Habe meine Postkarten gestern Abend geschrieben. Jetzt will ich sie am Flughafen von Rio einwerfen und ...
die haben keinen Briefkasten. Ich bezirze die Verkäuferin am Scho koladenstand, diese auf dem Heimweg irgendwo einzuwerfen.

Samstag, 29. Oktober, Buenos Aires

Die Polizei, dein Freund und Taxi
Endstation Sehnsucht, Endstation Buenos Aires. Die letzten Tage in
der argentinischen Hauptstadt haben begonnen. Wieder eine Stadt,
die allgemein als schönste der Welt gilt. Das erste, was hier auffällt,
ist, dass nichts auffällt. Irgendwas zwischen Madrid, Paris und London, aber ohne Eiffelturm
und Big Ben. Der
Pluspunkt ist die Ästhetik der Stadt. Sie
ist so vielschichtig,
dezent und gleichzeitig in all ihren
Formen präsent: in
ihren Straßen, Gebäuden und Leuten. Hier trifft unser Europa auf das
Europa der Auswanderer des 19.
und 20. Jahrhunderts, hier ist ein
Schmelztiegel von
Kulturen entstanden, aber nicht global, sondern europäisch.

Da kommt das spanische oder italienische Element hervor: Klein, klein
- Gemüsestände, Häuserfassaden mit Petroleum putzen und dem ununterbrochenen Schnattern der Damen über die Fenster hinweg. Die
Geschäftigkeit ist hoch, doch überraschenderweise sind die Wege
frei, ein Fortkommen leicht möglich. Überall Kaffeehäuser. Aber nicht
die ganzen US-Ketten (ok, Starbucks gibt’s an jeder Ecke), sondern die
Kaffeehauskultur wie in Österreich bekannt. Die Portenos, so heißen
die Leute hier, lassen
sich‘s schmecken.
Überzeugen kann Buenos Aires durch das
Flair seiner verschiedenen Stadtteile: das
Mikrozentrum mit der
Casa Rosada (Präsidentenpalast), dem
Obelisken als Wahrzeichen der Stadt und
der Avenida 9 de Julio
als breitester Straße
der Welt, die reicheren Stadtteile Palermo und Recoleta mit
alleengesäumten
Straßen, San Telmo
als Geburtsort des
Tango sowie La Boca
als buntes Touristenziel.
Ich konzentriere mich
heute aufs Zentrum.

Dem Plaza Mayor oder dem Theatro Colon. Das ist nicht irgendeine
Oper, sie ist eines der legendärsten Opernhäuser der Welt. Von außen wuchtig wie das Bolschoi in Moskau, von innen hab ich es nicht
ge-sehen. Oper ist nicht so meine Sache, aber die Bilder im Reiseführer sind genial. Und überall Tango. Das ist die heiße Musik in Argentiniens Hauptstadt. Und immer das gleiche Bild in den Fußgängerzonen, auf den Plätzen, in den Cafés und den Tango-Bars: Die
Damen im kleinen schicken Schwarzen, die Herren in Anzügen, die
wohl 40er und 50er in waren und meist ihre beste Zeit schon längst
gesehen haben. Alles irgendwie skurril, doch man sieht hier keinen
Tanzstundentango, sondern meisterliche Tänze.

gendären Avenida Plaza del Mayo bildet sich eine Schlange, es werden die Tickets für die Abendvorstellung verkauft. Nichts wie rein,
denke ich, und ergattere mir eines für heute.
Und dann ist noch Evita Peron allgegenwärtig. Für Evita muss man
den Friedhof La Recoleta besuchen, eine kleine verwinkelte Totenstadt voller verzierter Mausoleen. Allerdings: Ihr Platz im Mausoleum
ist leer, aus Angst vor Entführungen hat man die ehemalige First Lady
anderweitig untergebracht.

Tango ist für die Argentinier wie das Baguette für die Franzosen oder
der Jägermeister für die Frau Vorsitzende. Persönlich sind mir ja die
feurigen brasilianischen Rhythmen lieber, aber man kann sich hier
dem Tango nicht entziehen. Vor dem Café Tortoni auf der ebenso le-

Naja, ich mache mich auf nach San Telmo, ein Künstlerviertel, wo das
alte Buenos Aires noch allgegenwärtig ist. Mit seinen vielen Antiquitätengeschäften hat es einen Touch von Notting Hill. Auf dem kleinen Plaza Dorado kann man ein Bier trinken, sich aber auch etwas
wundern. Auf der Getränkekarte steht in kyrillischer Schrift das Wort
Nefrititi. Beim Weiterblättern erkenne ich, dass da wohl Nofretete
gemeint ist. Als dann das Bier serviert wird, erkenne ich schlagartig,

was das Wort Globalisierung bedeutet. Wenn in einem argentinischen
Biergarten in russischer Schrift der ägyptische Namen des Lokals zu
lesen ist und dann die Kellnerin ein Glas Warsteiner bringt - das ist
Globalisierung.

Sonntag, 30. Oktober, Buenos Aires

Apropos Bier. Man hat sich ja in Basilien wie auch in vielen anderen
Ländern Südamerikas an die 0.6 Liter Flaschen gewöhnt. Die
Argentinier setzen noch einen drauf. Wer hier ein Bier bestellt, bekommt eine 0.75 Liter Pulle vor die Nase gestellt.

Zweiter Tag in Buenos Aires. Heute konzentriere ich mich auf das
Lagunengebiet nahe dem Hafen, auf den neugestalteten Hafen Puerta
Madera, am Machmittag geht’s noch mal nach San Telmo und dann
ins angrenzende La Boca. Klingelt‘s bei letzterem? La Boca Juniors,
das ist der Fußballklub, bei dem einst Maradona spielte.

600 Gramm zu viel !

Pünktlich um 21 Uhr beginnt die Tangoshow. Wie eingangs erwähnt,
doch etwas der Touch der 30er, 40er oder von mir aus auch 50er
Jahre. Vor allem habe ich das Gefühl, dass Tango vornehmlich im
Dunklen getanzt wird. Die Damen und Herren schlüpfen in verschiedene Kostüme und tanzen mehr oder weniger zu den typischen
Rhythmen des Musikquartetts. Aber eben meist im Finsteren. Die
Vorstellungen beginnen hier entweder um 21 oder 23 Uhr. Überhaupt findet in Buenos Aires alles zeitversetzt statt. Die Restaurants
sind um Mitternacht noch dicht bevölkert und vor 3 Uhr Nachts geht
hier, so scheint es, sowieso niemand ins Bett. Die Stadt pulsiert. Dann
pulsiere ich eben mit.
Für die letzte Etappe nehme ich ein Taxi. Beziehungseise, ich wollte
eines nehmen. Leider kann man die Taxis hier im Dunklen nicht von
den Polizeiwagen unterscheiden und so setze ich mich.... Genau !!!
Ins Polizeiauto. Nachdem ich dem Fahrer die Adresse mitgeteilt habe,
fragt er: "Mit oder ohne" und wörtlich "Tatü, tata". Als ich den Lapsus
bemerke und wieder aussteigen will, wundere ich mich nur noch
mehr. Der Polizist nimmt mich ein paar Blocks mit, den Rest kann ich
laufen. Die Polizei, dein Freund und Taxi.
P.S. In der Tango Bar am Abend: Ich bestelle ein kleines Bier, in der
Flasche sind ganze 0.97 Liter drinnen. Ich frage nach, denn wollte
doch ein kleines. Antwort: Das ist ein kleines.

Buenos Aires ist auch grün. Dem Hafen vorgelagert ist ein ganzes Naturschutzgebiet inmitten von mehreren Lagunen. Die sieht man zwar
durch das ganze Schilf nicht, aber dafür - es ist Sonntag - ist ganz Bue-

nos Aires auf den Beinen, dem Zweirad oder mit dem Picknickkorb
unterwegs. Nach vorn ein freier Blick auf den Rio de la Plata, hinten
Vogelgezwitscher allenthalben. Statt eines Frühschoppens ist am heutigen Tag Frühsport angesagt. Danach ein Abstecher nach Puerto Madera. Das war mal Teil des Hafens und ist nun a la Hamburger Speicherstadt oder der Canary Wharf in London zu einem Wohn- und Geschäftsviertel umgestaltet worden. Alles sehr winkelig gebaut, wirkt
dazu steril. Da machen auch die links und rechts des Kanals 2 - 3 Kilometer lang sich ersteckenden Cafés und Restaurants nichts besser. Es
ist eines dieser vielen Viertel, wie sie in den alten Hafengegenden mit
ihren unterschiedlichen Facetten entstanden sind: Schick, aber teuer,
ungemütlich und anonym.

Schräg gegenüber liegt San Telmo. Man merkt, Buenos Aires ist am
besten zu Fuß zurückzulegen. Die U-Bahn kostet nur Zeit. Ich komme
nach dem Stopp gestern nochmals vorbei, um den sonntäglichen
Flohmarkt zu bestaunen. Jedes Land hat ja so seine Eigenheiten und
die lernt man auf solchen Events am besten kennen. Neben Jugend-

stilschmuck und Kitsch und Nippes gibt es hier landesspezifisches
Kunsthandwerk und an allen Ecken jeweils zwei Damen, die mit
einem großen Schild "Strudel" um den Hals eben solchen verkaufen.
Andere Mädels kramen in Damenunterwäsche herum, was bei mir
mangels Vokabulars schon gar nicht in Frage käme. Die Herren tragen
derweil das Körbchen. Also das Einkaufskörbchen mit den Körbchen
drin ...

Zudem trifft sich in den urigen Kneipen, meist ehemaligen Tangobars,
das Publikum zum Klönen. Viel altes Holz, Spiegel und unzählige Bilder
an den Wänden. Wobei das mit dem Klönen sprachlich eher problematisch ist. Zu jedem Getränk wird der Kundschaft ein Sack Nüsse vor
die Nase gestellt. In den Kneipen sieht es aus, als wären gerade die
Reste vom Weihnachtsmarkt zusammengekehrt worden. Ich lasse die
Nüsse weg und konzentriere mich aufs wichtigste, das Bier. Ein idealer Ort eben für einen Sonntagnachmittag. Der Glanz der alten Zeit ist

verblasst, die Fassaden der Gebäude sind nicht mehr in Schuss, aber
wirken mit ihren vielen gusseisernen Balkonen gemütlich. Irgendwann kommt man an der Casa Minima vorbei. Es ist mit zwei Metern
das schmalste Haus in der ganzen Stadt. Wurde einst einem befreiten
Sklaven von seinem Herrn geschenkt. Merke: Wenn schon frei, dann
bitte bescheiden. Das
Viertel lebt wieder,
nachdem irgendwann
die Reichen wegzogen
und der Süden zum Armenhaus der Stadt mutierte.
Aber auch zu einem
Stück Tango-Geschichte, denn in den Bars
vor Ort entstand der
argentinische Rhythmus. Boca war das Auffanglager erst für die
Sklaven, dann für die
Einwanderer und demzufolge entsprechend
arm. Das Fischerleben,
von dem die meisten
hier Einkommen bezogen, warf nicht viel ab.
Doch Boca ist wieder
auferstanden. Und die
Farben der Auferstehung sind blau und gelb. Sieht alles aus wie auf
einem FDP-Parteitag, nur mehr Sympathisanten. Der Markt, in gelb
und blau. Die Busse: gelb und blau. Selbst die Feuerwehr ist hier
anders lackiert - nämlich? Genau ...

Und warum ? Die integrierende Funktion nimmt
ein bekannter Fußball
Club wahr. Club Athletico
de Boco oder Boca Juniors. Der FC Bayern Argentiniens. Und dessen
Farben sind eben blau
und gelb. In allen Straßen
hängen riesige Banner:
Mister X for President,
oder Superman for President. Doch hier finden
keine Präsidentschaftswahlen statt. Hier wählt
der Club seinen Vorsitzenden, und wer den Job hat,
ist hier quasi Bezirksbürgermeister.
Man stelle sich vor, ganz
Dorn-Assenheim hing voller Plakate, wenn die Frau
Vorsitzende gewählt wird.
Und Maradona an jeder
Straßenecke. Als Figur, als
Gemälde, als Grafitti an
den Häuserwänden. Dios
steht daneben, Gott. Heute ist Fußballtag und die Stadt mit blaugelben Trikots überschwemmt. Schon Stunden vorher eine Riesenstimmung vor der Bombonera, dem Stadion der Boca Juniors. Heißt
übrigens Pralinenschachtel. Ich stürze mich ins Getümmel, aber
irgendwie kann ich den Farben nichts abgewinnen.

Es heißt, dass man
Buenos Aires nicht
gesehen hat, wenn
man nicht in der
Caminito in Boca
war. Bunter geht’s
nicht mehr. Das ist
die Calle Caminito.
Kurvige Kopfsteinpflaster, die Häuser
aus Wellblech mit
Farbresten aus dem
ehemaligen Hafen
getüncht.
Muss
man gesehen haben, den Charme dieses Viertels kann man nicht in
Worten beschreiben. Die Tangotänzer haben allerdings B-Niveau.
Der Tag endet in einem Steakrestaurant. Bekanntlich ist Argentinien
die Konterrevolution zur vegetarischen Lebensweise. Mir wurde ein
600 Gramm Steak im Mirasol empfohlen. Was ein 300 Gramm Steak
ist, war mir ja bewusst, aber als der Kellner ein Hasen-großes Stück
Fleisch serviert und dazu noch eine Portion Pommes, mit der man die
Gäste einer kompletten Kirmes hätte durchfüttern können, das
übersteigt dann doch meine Vorstellungskraft. Da will auch das Bier
nicht nachstehen, es wird in einer 0.97 Liter Flasche serviert. Ich rolle
buchstäblich und mit ein paar Extrarunden um den Block zurück ins
Hotel. Und jetzt heißt es: Fasten.
P.S. In Boca gibt es keine U-Bahn. Also nehme ich den Bus. Kostet
1,25 Pesos, rund 20 Cent. Ich gebe dem Fahrer einen Zwei-PesoSchein. Er kann nicht rausgeben. Tipp eines Fahrgastes: Zwei-PesoSchein zerreißen und zur einen Hälfte 25 Cent dazulegen. Muss ich
mal beim RMV probieren.

Montag, 31. Oktober, Montevideo

Ui-Ui-Uruguay
Am Hafen von Buenos Aires sieht man weit und breit nichts als Wasser. Allerdings geht der Blick nicht auf ein Meer, sondern die endlose
Weite des Rio de la Plata. Und da Uruguay ja sozusagen nur über den
Fluss liegt, fahre ich da heute mal hin. Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten. Eine einstündige Überfahrt nach Colonia del Sacramento, Weltkulturerbe, Kolonialhäuser und was fürs Fotoalbum. Oder
man investiert drei Stunden für die Überfahrt und lässt es dann etwas
spannender in Montevideo angehen.
Ich entscheide mich
für Montevideo. Das
Fährterminal liegt um
die 10 Blocks vom
Hafen entfernt, in wenigen Minuten bin ich
da. Dann beginnt das
übliche Herumgefrage, denn mit einer
klaren Beschilderung
war es weder in
Brasilien noch Argentinien gut bestellt. Im
fünften Anlauf ergattere ich ein Ticket und
kann dann auch gleich
mit der 8 Uhr Fähre
lostuckern. Heißt eigentlich Speedboat,
aber das Speed sollte

man unter der Rubrik Illusion abheften.
Dann geht’s aber schnell. Ausreisestempel Argentinien, Einreisestempel Uruguay, die Jungs sitzen seit an seit. Die Überfahrt ist unspektakulär, nur bei der Einfahrt in den Hafen von Montevideo erwartet uns
die komplette Kriegsmarine des Landes. Außer Militärschiffen ist hier
nichts zu sehen und die paar Matrosen faulenzen herum.
Montevideo, das ist gegenüber Buenos Aires ein Zurückschalten um
drei Gänge. Was auch daran liegt, dass man als erstes mit einer ziemlich unattraktiven Altstadt konfrontiert wird. So langweilig wie Quito,
alles ziemlich ärmlich und in den Geschäften wird nur Krimskrams a la
Ein-Euro-Ramschläden verlauft. Und die Touristenpolizei ist sichtlich
bemüht, die Touristen auf einen vorgegebenen Rundweg zu losten,
alles andere wäre unsicher. Und das mittags um 12 Uhr. So ruhig und
entspannt, wie der erste Eindruck erscheint, ist es dennoch nicht.

Von Montevideo sagt man übrigens, es sei vor 30 Jahren besinnlich
zum Stillstand gekommen und habe sich seitdem nicht weiterentwikkelt. Die Sehenswürdigkeiten sind recht überschaubar. Der Plaza de la
Constitucion wie die Plätze allgemein sind sehr vergammelt. Ich
schaue mal Museo de Gaucho vorbei, wo alles um die uruguayischen
Cowboys ausgestellt ist. Ein Stockwerk tiefer sieht es interessanter
aus, hier werden Karikaturen zur Friedenstaube gezeigt. Die Ausstellung ist wirklich super und einige Bilder clever gemacht. Zwei Bauern
im Nahen Osten, die der "Friedenstaube" mit einem Fragezeichen gegenüberstehen oder ein Täubchen, das sich völlig in Erdöl getaucht
von einem Bohrturm entfernt.

Angesichts des selbst auferlegten Fastengebots übersehe ich die vielen Buden mit Rindfleisch aus Uruguay. Angeblich noch besser als das
aus Argentinien, da die Wiesen hier noch einen Tick saftiger sein sollen. In den Restaurants laufen Bedienungen mit Hexenhüten herum.
Heute ist der österreichische Nationalfeiertag, Hello Wien. Oder wie
das hier heißt: Halluruguay.
Uruguay hat übrigens vor wenigen Wochen die südamerikanische
Meisterschaft gewonnen, das Fußballfieber ist momentan noch größer als ohnehin üblich. Die Post hat sogar einen Satz herausgegeben
mit den Motiven aller 23 Spieler plus Trainer. Ein Block mit 24
Marken, ich sichere mir auch ein Exemplar. Wer weiß, ob wir mal in
den Genuss einer Ausgabe mit DFB-Titel-trägern kommen. 2012 steht
ja bevor. Oder wir gewinnen die WM 2014 in Brasilien …
Am Ende der Altstadt liegt der große Plaza Indepedencia mit seinen
wenigen Cafés, Kneipen und Läden. Etwas lebhafter wird es hinter der
Altstadt, die größeren Gebäude finden sich im Regierungsviertel. Im
Ticket für die Überfahrt war eine kleine Stadtrundfahrt enthalten. Das
einzig attraktive an der Rundfahrt ist die Reiseleiterin.
Interessant an Montevideo ist der Strand, der hier im Gegensatz zu
Buenos Aires wirklich auch als Badestrand genutzt wird. Ein recht
langer Sandstrand, was der Stadt schon einen gewissen Freizeitwert
beschert. Von einigen Stellen hat man einen tollen Ausblick auf die
Skyline, also Fotos schießen. Um Mitternacht bin ich wieder in Buenos
Aires, habe Hunger, gehe aber wegen der frischen Rundungen vom
Vortag direkt ins Körbchen.
P.S. Montevideo wird aus dem Spanischen mit "ich sehe Berge"
übersetzt. Der Entdecker war nach monatelanger Schifffahrt dermaßen begeistert, als er Land und einen kleinen Hügel sah. Und so
heißt jetzt ausgerechnet die flachste Stadt Südamerikas: "ich sehe
Berge.“

Dienstag, 1. November, Buenos Aires - Frankfurt

BA-DA Nonstop
Auch der letzte Blog will geschrieben sein. Abschluss in Buenos Aires.
Nach dem Süden und dem Centrum heute ein kleiner Ausflug nach
Recoleta und Palermo. Recoleta gilt als das Museums- und Villenviertel, Palermo ist das Synonym für die trendige Seite Argentiniens.
Oder anders ausgedrückt: In Recoleta sieht’s aus wie in Paris, in
Palermo wie im Soho-Viertel von New York. Ich schaue kurz im Museo
del Arte Latinoamericano vorbei. Skulpturen, Gemälde, Fotografien,
Dokumente, Fotografierverbot. Der Eintritt ist mit 2 Euro günstig, um
dann auch schnell wieder draußen zu sein. Irgendwie schon alles Mal
gesehen. In Palermo gibt es viele schicke Läden und trendige Bars,
aber die Zeit rennt und um 15 Uhr muss ich mich langsam auf den
Weg zum Flughafen machen.

Interessanterweise erfahre ich so, dass
ich gar nicht auf dem internationalen Airport Ezeiza gelandet bin, sondern auf
dem wesentlich näher dem Zentrum
gelegenen Stadtflughafen. Denn mit dem
was ich stadteinwärts gezahlt hatte,
komme ich bei weitem nicht mehr hin.
Was natürlich ein Problem ist, wenn man
gerade seine letzten Peseten verplant
hat. So muss sich der Taxifahrer aus einem bunten Wechselstubenwirrwar aus
Peseten, Euro, Dollar und Restposten
meines Kurztrips nach Uruguay zufrieden geben. Er gibt sich zufrieden, denn es bleibt ihm auch gar nichts anderes übrig. Globalisierung eben.
Der Trip nach Hause - ein Paradebeispiel nie dagewesener Koordination: Ankunft Frankfurt Flughafen: gegen 11.30 Uhr Anschluss S-Bahn:
gegen 12 Uhr, Wartezeit keine 2 Minuten Anschluss Frankfurt Hauptbahnhof: 12.22 Uhr, Wartezeit keine 2 Minuten Anschluss Bahnhof
Friedberg: 12.50 Uhr, Wartezeit keine 2 Minuten Ankunft DA: 13 Uhr.
90 Minuten von der Landung bis nach Hause - rekordverdächtig !
Zum Schluss ein kleines Resümee: Brasilien verspricht viel, hält
manches, aber nicht alles. Zu große Entfernungen, bei der Landessprache Portugiesisch nützt auch das beste Spanisch nichts, von anderen Sprachen ganz zu schweigen. Und natürlich kann man sich bei
der Größe des Landes nur auf das Wesentliche konzentrieren.


Rio: muss nicht sein. Fantastischer Ausblick vom Zuckerhut auf die
Bucht, ansonsten hat die Stadt wenig zu bieten. Santa Teresa und
auch die Favela Rocinha sind beeindruckend, aber auch gefährlich.



Parati: Freilichtmuseum, die holprigen Straßen der Altstadt
machen den Nachhauseweg nach etlichen Caipis zum Martyrium.
Die Tour mit dem Katamaran litt unter dem schlechten Wetter.



Ilha Grande: Das gleiche. Bei sonnigem Wetter kann man hier
viele Lagunen und Buchten erkunden, bei Regen liegt der Unterhaltungsfaktor eher in der Musik der heimischen Kneipen zu
suchen.



Iguazu: Die argentinische Seite ist absoluter Wahnsinn, die
brasilianische weniger spektakulär. Der Trip nach Paraguay ist nur
was für Leute mit guten Nerven.



Manaus: Räuber- und Drogennest



Amazonas: Fernab von der Zivilisation ein paar Tage Ruhe und
ausgedehnte Nächte in der Caipi-Bar. Wer Tiere sehen möchte,
sollte lieber ins Pantanal fahren.



Salvador: Gefährlich, aber nicht zu toppen. Samba pur an jeder
Ecke. Die Altstadt noch schwärzer, feuriger und feierlauniger als
Cartagena in Kolumbien letztes Jahr.



Buenos Aires: Idealer Abschluss. Keine besonderen Highlights,
denn die ganze Stadt ist ein einziges Highlight



Montevideo: Was für den Sozialkundeunterricht, nichts fürs
Fotoalbum
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