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der Staatshaushalt dadurch belastet
wird. Aber seit Jahrzehnten wird diese
Reform verschoben. Soll sich doch die
nächste Regierung daran die Finger ver-
brennen. Landwirtschaftsminister Mag-
gi wiederum bekräftigte im Gespräch
mit der WELT, dass es endlich eine um-
fassende Rentenreform geben müsse:
„Ohne sie bleiben alle Veränderungen
in Brasilien nur Stückwerk.“ 

Allerdings macht das undurchsichti-
ge Parteiensystem – mit wenigen gro-
ßen und vielen kleinen Gruppierungen
– eine Lösung nicht leichter. Deshalb
wiegt schwer, dass der populäre sozia-
listische Präsident Luiz Ignacio Lula da
Silva seinen enormen Rückhalt in brei-
ten Bevölkerungsschichten während
seiner Amtszeit von 2003 bis 20011 nicht
für wesentliche Strukturreformen nutz-
te. Stattdessen ergötzte man sich an
staatlichen Ausgabenprogrammen und
einem Konsumrausch der öffentlichen
wie privaten Haushalte. Die von ihm zur
Nachfolgerin erkorene Dilma Rousseff
fuhr diesen Kurs weiter, selbst als durch
das Abkühlen der internationalen Kon-
junktur, begleitet von markanten Ein-

brüchen der Rohstoffpreise, ein Um-
steuern unerlässlich schien.

Die Regierung Temer hat erste Verän-
derungen bei den verkrusteten Renten-
regelungen eingeleitet und eine Flexibi-
lisierung der starren, noch aus der Dik-
tatur von Getulio Vargas stammenden
Arbeitsgesetzgebung erreicht. Außen-
politisch wurde die Anlehnung an das
chavistische Venezuela aufgegeben,
man konzentriert sich endlich auf einen
Abschluss der Freihandelsverhandlun-
gen zwischen Mercosur und der Euro-
päischen Union. Während sich Berlin
ausdrücklich dafür einsetzt, agiert Paris
weiterhin als größter Hemmschuh. 

Dem Ansehen Temers hat der Skandal
um die Schmiergeldzahlungen der Ge-
brüder Batista schwer geschadet. Sie sind
die Besitzer von JBS, des größten Fleisch-
konzerns der Welt. Die gegen ihn und
viele seiner Minister laufenden Verfahren
wegen Korruptionsverdacht und Behin-
derung der Justiz haben die Zustim-
mungsraten unter fünf Prozent gedrückt.
Hat Michel Temer noch die Kraft, sein
Land fit zu machen für die Präsident-
schaftswahl im Oktober 2018? Er selbst
will nicht antreten. Sein Finanzminister
Henrique Meirelles (72), unter Lula acht
Jahre Zentralbankpräsident und wichtige
Reformkraft im Kabinett, würde dagegen
gern Präsident werden. Wie auch der 72-
jährige Lula selbst, der Umfragen zufolge
noch immer eine große Anhängerschaft
in der Bevölkerung hinter sich hat. Aller-
dings ist offen, ob er wegen der gegen ihn
anhängigen Verfahren und Verurteilun-
gen an Wahlen teilnehmen darf.

Gibt es eine politische „Lichtgestalt“
oder zumindest unverbrauchte, nicht in
Skandale verwickelte Köpfe? Hoff-
nungskandidat scheint für die bürgerli-
che Mittelschicht der Medienunterneh-
mer João Doria zu sein, neuer Oberbür-
germeister von São Paulo. Für andere
ist es der international schon mehrfach
durch politisch unkorrekte Äußerungen
aufgefallene rechtspopulistische Hard-
liner Jair Messias Bolsonaro. Wieder an-
dere glauben an eine Überraschungs-
kandidatur von Joaquim Barbosa, ehe-
mals Präsident des Obersten Gerichts-
hofs (STF) und Gegenspieler Lulas. 

Früher galt auch Eduardo Paes, bis
2016 Oberbürgermeister Rios, als Präsi-
dentschaftsanwärter. Lange vor der
Fußball-WM 2014 und Olympia in Rio
2016 warnte er vor der Überlastung des
Landes durch diese Großereignisse, un-
terstützte sie trotzdem. Leider bestätig-
ten sich die Bedenken: Die von Lula als
Wendepunkt für Brasiliens Weltgeltung
gepriesenen Events sind für viele Städte
mehr Belastung als Bereicherung. Ob
dies langfristig auch auf Rio zutrifft,
muss sich zeigen. Man würde sich wün-
schen, dass das auf die „Cidade Mara-
vilhosa“ nicht zutreffen möge!

Karneval in Rio,
einer der 

Exportschlager 
des Landes, wäre 

undenkbar ohne die
dazugehörige Musik:
Der Samba feiert in
diesem Jahr seinen

100. Geburtstag 
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Es werde
LICHT

„Gott ist Brasilianer“ – das sagen die Einwohner des größten 
südamerikanischen Landes gerne, wenn es um ihr unverwüstliches
Lebensgefühl geht. Die Nation steckt politisch in einer schweren Krise, 
doch zumindest wirtschaftlich geht es wieder bergauf

W
er Brasilien kennt,
reibt sich in diesen
Tagen erstaunt die
Augen. In diesem
traditionellen Hoch-

inflationsland wird die Geldentwertung
2017 unter drei Prozent liegen – noch
vor zwei Jahren waren es satte elf Pro-
zent. Dafür gibt es zwei Erklärungen:
Auf der Negativseite zum einem die tie-
fe Rezession der zurückliegenden mehr
als 30 Monate – auf der Positivseite eine
Rekordernte, wie sie das Land seit lan-
gem nicht mehr erlebt hatte.

So verwundert es nicht, dass die Prä-
senz der Brasilianer auf der jüngsten
Anuga, der alle zwei Jahre jeweils An-
fang Oktober in Köln stattfindenden
weltgrößten Lebensmittelmesse, riesig
war. Dort verkündete Landwirtschafts-
minister Blairo Maggi, der „Sojakönig
Lateinamerikas“, selbstbewusst: „Unse-
re Landwirtschaft ist so stark wie nie
zuvor. Sie ist der entscheidende Motor
für unsere wirtschaftliche Erholung.“

Eine Meinung der sich Gerald Böse
anschloss: Der Chef der Koelnmesse
lobte den Modernisierungsschub, den
die brasilianische Landwirtschaft zur-
zeit erlebt und der die Grundlagen le-
gen könnte für ein verstärktes Engage-
ment der damit verbundenen deut-
schen Firmen, so etwa auch in der Ver-
packungsindustrie und Infrastruktur. 

Schon kündigen deutsche Marken
neue Investitionen an, darunter Merce-
des Benz in der Nutzfahrzeugsparte.
Vor allem in den südlichen, den „euro-
päischen“ Bundesstaaten, herrscht Auf-
bruchsstimmung. Das ist gut für die 35.
Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftsta-
ge, die diesmal in Porto Alegre stattfin-
den, Hauptstadt des Bundesstaates Rio
Grande do Sul. „Brasiliens Erneue-
rungskräfte sind stark und sichern
Wachstumsimpulse“, sagt Andreas
Renschler, Vorsitzender des Latein-
amerika Ausschusses der Deutschen
Wirtschaft. Dieter Kempf, Präsident
vom Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) ergänzt: „Die deutsche
Wirtschaft glaubt an die Erneuerungs-
kräfte der brasilianischen Wirtschaft.“ 

Sollte sich also das alte Sprichwort
doch wieder bewähren: „Deus é Brasi-
leiro“ - „Gott ist Brasilianer“? Es spie-
gelt das unverwüstliche Lebensgefühl
des fünftgrößten Landes der Welt wi-
der, das es in seiner an Krisen reichen
Geschichte immer wieder schaffte, sich
am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu
ziehen. Doch selbst wenn nun vorsichti-
ger Optimismus wieder angebracht ist,
trifft das noch lange nicht in gleichem
Maße auf die politische Krise zu.

Sie erreichte Mitte 2016 ihren vorläu-
figen Höhepunkt mit dem Absetzungs-
verfahren der sozialistischen Präsiden-
tin Dilma Rousseff und der Regierungs-
übernahme durch ihren Vize, den kon-
servativen Michel Temer. Grundlage
war der 2014 ausgebrochene „Lava-Ja-
to“-Enthüllungsfall, in dessen Folge fast
die gesamte politische Klasse nicht nur
der Korruption verdächtigt, sondern
auch überführt werden konnte. Der zu-
ständige Richter Sergio Moro wurde zur
Galionsfigur aller, die sich eine funktio-
nierende Justiz wünschen.

Es ist nicht verwunderlich, dass eine
Untersuchung des Weltwirtschaftsfo-
rums Davos vor kurzem ergab, dass die
überwältigende Mehrheit der Brasilia-
ner überhaupt kein Vertrauen mehr in
ihre Politiker hat: Unter den 137 unter-
suchten Ländern liegt Brasilien an aller-
letzter Stelle. Gleichzeitig zeigte sich
auch, dass nach übereinstimmender
Meinung der Befragten, sowohl die tief
verwurzelte Korruption als auch die ex-
zessive Besteuerung als größte Hinder-
nisse gesehen werden, warum Brasilien
nicht vorankommen könne und interna-
tional wenig konkurrenzfähig sei.

Wie sieht die Bilanz der Regierung
Temer nach einem Jahr Amtszeit aus?
Wie steht es um die Perspektiven? Von
Anfang an definierte sich diese Equipe
als eine Übergangsregierung der Fach-
leute, die angetreten war, um vor allem
strukturelle Fehler und Unebenheiten
der Vergangenheit auszubessern. An der
Inflationsfront ist das auch erstaunlich
schnell geglückt, Sorgen aber macht das
wachsende Haushaltsdefizit. Wie der
Internationale Währungsfonds (IMF)
vor kurzem vorrechnete, ist Brasilien
auf dem Wege zum Hochverschul-
dungsland: Zurzeit liegt die Verschul-
dung bei fast 85 Prozent im Verhältnis
zum Bruttoinlandprodukt (BIP).

Dreh- und Angelpunkt aller Reform-
bemühungen ist das veraltete und mit
zu vielen Privilegien befrachtete Ren-
tensystem. Die meisten Brasilianer ken-
nen zigtausende absurde Beispiele, wie
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2 Deutschland wird vermisst

Roberto Jaguaribe, Präsident von

Apex-Brasil, spricht über Krisen,

Aufschwung, erneuerbare Energien,

China und Deutschland.

3 Wer hat’s in Stein gemeißelt?

Wegen einer Steinscheibe muss die

Geschichte der Besiedlung Amerikas

vielleicht neu geschrieben werden.

4 Farbstifte, Reiniger und Biogas

Rund 1600 deutsche Firmen sind in

Brasilien tätig, die meisten in und

um São Paulo. Ein Trio stellt sich vor. 

5 Im Hafen der Fröhlichen 

Porto Alegre ist ganz anders als das

Brasilien aus den Reisekatalogen. 

6 So heiß groovt ein 100-Jähriger 

Kein Karneval in Rio ohne Samba:

Nun feiert der brasilianischste aller

Musikstile 100-jährigen Geburtstag.
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DIE WELT HERBST 2017 

DIE WELT: Herr Jaguaribe, wie wür-
den Sie Brasiliens derzeitige ökono-
mische Situation beschreiben?
ROBERTO JAGUARIBE: Wir hatten eine
schwere Rezession, aber wir sind dabei,
sie zu überwinden. Im Kongress wurden
wichtige Entscheidungen getroffen, die
dazu beitragen, dass Brasilien wieder
auf einen guten Weg kommt. Der Präsi-
dent (Michel Temer, Chef der aktuellen
liberal-konservativen Regierung; Anm.
d. Red.) ist nicht wirklich beliebt, aber es
ist wichtig, dass in einer Zeit der politi-
schen und ökonomischen Fragilität
richtungsweisende Entscheidungen ge-
troffen werden können.

Welche Entscheidungen sind das?
Es sind so viele, dass man sie zunächst
in zwei Kategorien unterteilen muss,
die makro- und die mikroökonomi-
schen. Erstere haben zu tun mit wirt-
schaftlicher Stabilität, sie betreffen vor
allem Inflation und Steuerrecht. Die mi-
kroökonomischen Maßnahmen beschäf-
tigen sich unter anderem mit der künf-
tigen Weise des Managements von
staatlichen Unternehmen. Dann wurde
das System der Konzessionsvergabe ge-
ändert, um ausländische Investitionen
zu erleichtern und sie zu fördern. Das
betrifft den kompletten Bereich der In-
frastruktur wie Transport, Eisenbahn,
Häfen, Flughäfen. Die Bieterprozesse
für Projekte wurden liberalisiert. Die
Bedingungen sind jetzt viel einfacher
und transparenter. Es sind also viele
grundlegende Veränderungen innerhalb
nur weniger Monate erfolgt. Dennoch
haben wir noch viel Arbeit vor uns.

Zum Beispiel?
Wir müssen ausländische Investitionen
erleichtern. Dazu zählen Gesetzesände-
rungen bei der Förderung von Öl und
Gas. Dann ist im Bereich der sozialen
Sicherheit viel zu tun, und auch das
Renten- und Pensionssystem ist drin-
gend reformierbedürftig. Das derzeitige
Rentenniveau übersteigt klar die finan-
ziellen Möglichkeiten des Staates.

Brasilien hat ein Image-Problem, vor
allem verursacht durch politische In-
stabilität in Verbindung mit Korrupti-
on. Warum ist das Land trotzdem ei-
ne gute Wahl für Investoren?
Natürlich sind diese Probleme sichtbar.
Ich glaube aber: Kaum jemand ist wirk-
lich erstaunt darüber, dass es diese Kor-
ruptionsprobleme gibt, sondern eher
darüber, dass sich Brasilien als sehr wi-
derstandsfähig erwiesen und die Wirt-
schaft bewiesen hat, sich auch aus einer
schwierigen Situation befreien zu kön-
nen. Korruption ist ein weltweites Pro-
blem, aber das Ausmaß in Brasilien ist
schon groß. Glücklicherweise haben wir
unabhängige Ermittlungs- und Strafver-
folgungsbehörden, die niemandem Re-
chenschaft ablegen müssen, auch nicht
der Politik. Es ist wichtig, dass wir wei-
terhin alles offenlegen, was in der Ver-
gangenheit passiert ist. Tatsächlich sind
Ermittler und Ankläger inzwischen ins
Rampenlicht gelangt und sind fast zu
Stars geworden. Das ist gar nicht so gut,
weil es auch hinderlich sein kann, wenn
alles halbgar immer sofort vor der Öf-
fentlichkeit ausgebreitet wird.

Leidet die Wirtschaft unter den Poli-
tikern ihres Landes?
Politiker in Brasilien sind aktuell sehr

unbeliebt. Aber ohne sie geht es auch
nicht, ohne Parteien und Personen
funktioniert eine Demokratie nicht. Wir
müssen also das politische System in
Brasilien verbessern und das Verhältnis
zwischen Bevölkerung und Politik auf
eine neue Basis stellen. Prinzipiell war
Brasilien schon immer sehr offen für
ausländische Investitionen, seit dem 19.
Jahrhundert um genau zu sein. Brasilien
ist weltweit eines der Länder mit den
höchsten ausländischen Investitionen,
selbst in den sehr schwierigen und vola-

tilen Jahren 2015 und 2016. Da kann man
sich fragen, warum das so ist. Ganz ein-
fach: Man investiert, um Gewinn zu ma-
chen. Und das kann man in Brasilien
sehr gut machen. 

Zur Wirtschaft gehören heute auch
die erneuerbaren Energien. Wie se-
hen Brasiliens die Zukunftspläne zu
deren Nutzung aus?
Der Energiesektor ist enorm wichtig.
Von allen großen Ökonomien weltweit
hat Brasilien eine der höchsten Durch-

Keine Angst, dass China Brasilien et-
wa bei den Rohstoffen aussaugen
könnte, so wie das einige afrikanische
Länder bei sich beklagen?
Überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass
es eine grobe Verzerrung gibt bei dem,
was China in Afrika wirklich tut. Natür-
lich wollen die Chinesen Rohstoffe und
Nahrungsmittel, aber sie haben auch in-
nerhalb von zehn Jahren mehr Infra-
struktur gebaut als die alten Kolonial-
mächte in 200 Jahren zusammen. Es ist
also nicht so schlimm, wie es gerne pro-
pagiert wird. Und in Brasilien haben wir
die absolute Kontrolle über alles. Wir
haben hier die State Grid Corporation,
das größte staatliche chinesische Ener-
gieunternehmen. Fast 50 Prozent seiner
ausländischen Vermögenswerte hat es
in Brasilien. Natürlich begrüßen wir
dieses Engagement, aber was wir wol-
len, ist globales Engagement. Leider ist
Deutschland im Infrastrukturbereich
keiner der Hauptakteure, nicht nur in
Brasilien, sondern weltweit. Wir wür-
den ein stärkeres Engagement Deutsch-
lands in Brasilien begrüßen, einschließ-
lich eines Bereichs, in dem Deutschland
sehr kompetent ist: Häfen. 

Was sind Brasiliens erfolgreichste Ex-
portgüter und woran sind die Deut-
schen vor allem interessiert?
Das dynamischste Wachstum verzeich-
nen wir bei landwirtschaftlichen Pro-
dukten. Noch vor 50 Jahren hatten wir
defizitäre Ergebnisse, heute weist Brasi-
lien die höchsten Handelsüberschüsse
in diesem Bereich weltweit auf. Agrar-
produkte haben einen Anteil von fast 50
Prozent unseres Gesamtexports. Ge-
genüber den Mitte-1970er-Jahren haben
wird den Landertrag um rund das Fünf-
fache gesteigert. Wir sind aber auch ein
bedeutender Exporteur von Flugzeugen
und Autos, 2017 könnte eine Zahl von
rund 800.000 Fahrzeugen erreicht wer-
den. Unser größter Faktor im Handel
mit Deutschland sind Nahrungsmittel.
Bei Früchten ist ein starker Anstieg zu
verzeichnen, Fleisch ist sehr wichtig
und natürlich Kaffee. Deutschland kauft
sehr viel brasilianischen Kaffee. Aber
nicht etwa Brasilien verdient am meis-
ten am Kaffee, sondern Deutschland,
weil dort sehr viel verarbeitet, veredelt
und weiterverkauft wird. Es ist etwas
schwierig, genaue Handelszahlen mit
Deutschland zu ermitteln, weil Waren
in Häfen in ganz Europa ankommen.
Wenn sie etwa in Rotterdam ankom-
men, gelten sie bei uns als nach Holland
exportiert, obwohl sie nach Deutsch-
land weitertransportiert werden.

„Wir VERMISSEN
Deutschland ein wenig“ 

VON JOCHEN CLEMENS

setzungen mit nachhaltigen Energien.
Und wir werden noch viel nachhaltiger,
so dass sich für Investoren auch ganz
neue Möglichkeiten bieten. Wir sind
schon groß in den Bereichen Wind und
Biokraftstoffen. Kräftig ausgebaut wird
Solarenergie. Wir haben viele ausländi-
sche Investoren im Bereich der Bio-
kraftstoffe, vor allem aus Großbritan-
nien und auch den USA, aber nicht aus
Deutschland. Deutschland setzt stark
auf erneuerbare Energien. Brasilien wä-
re also eine gute Adresse.

Sonne gibt es reichlich in Brasilien,
viel mehr als etwa in Deutschland.
Warum hat Solarenergie bislang eine
nur untergeordnete Rolle gespielt?
Dass Solarenergie nicht so bedeutend
ist wie etwa in Deutschland – dennoch
sind wir weltweit an neunter Stelle –,
hat ausschließlich ökonomische Grün-
de. Windenergie hat sich bislang ganz
einfach als kosteneffektivste Methode
der Energieerzeugung erwiesen, viel
günstiger als Solarenergie. Aber sie wird
zunehmend wettbewerbsfähiger, und
natürlich ist Brasilien ein hervorragen-
der Standort für die Gewinnung von
Sonnenenergie. Aufgrund der schlech-
ten Situation bei Steuereinnahmen war
und ist Brasilien nicht in der Lage, zu
subventionieren. So muss sich jeder Be-
reich selbst tragen und wettbewerbs-
fähig sein – ob nun Wind, Solar oder
Kohle. Alles. Aber wir haben klare Ziele
bei den Erneuerbaren formuliert und
dafür einen eigenständigen Bieterpro-
zess eingeführt. Ziel ist es, dass einmal
75 Prozent des Energieverbrauchs in
Brasilien aus erneuerbaren Energien ge-
deckt wird. Im Dezember wird es Auk-
tionen für neue Projekte geben.

Was bietet Brasilien Unternehmen,
die dort investieren wollen?
Ein sicheres, gesetzlich transparentes
und verlässliches Investitionsumfeld –
und natürlich großes, stabiles Wachs-
tumspotenzial, etwa über die erwähn-
ten Auktionen und Bieterprozesse. Sie
stehen allen Interessenten weltweit of-
fen. Leider war Deutschland hier bis-
lang eher abwesend als anwesend. Mit
Abstand der größte und aktivste Spieler
ist China, auch bei der Solarenergie.
Deutschland ist zwar allgemein nach
wie vor ein ganz wichtiger Wirtschafts-
partner mit sehr vielen Unternehmen
vor Ort, aber während etwa Italien, Spa-
nien, Frankreich oder die Niederlande
zugelegt haben, hat sich das deutsche
Engagement doch etwas abgeschwächt.
Wir sind aber hoffnungsfroh, dass
Deutschland bald wieder stärker in Bra-
silien investiert. In allen Bereichen.
Schließlich haben wir eine lange ge-
meinsame Tradition. Wir setzen zudem
große Hoffnungen auf das Freihandels-
abkommen zwischen Mercosur und der
Europäischen Union, das vielleicht
noch 2017 beschlossen und dann 2018
umgesetzt werden kann. Das wird die
Anreize für Unternehmen weltweit stei-
gern, hier zu investieren, aber auch bes-
sere Möglichkeiten etwa für brasiliani-
sche Firmen bieten, in der EU aktiv zu
werden. Wie gesagt: Wir vermissen
Deutschland schon ein wenig.

Chinas Rohstoffhunger ist enorm und
wächst immer weiter. Welche Rolle
spielt China in Brasilien?
China ist ein sehr guter Partner für Bra-
silien, es ist Brasiliens größter Handels-
partner. China ist heute die aktivste
Wirtschaftsnation weltweit, in vielen
Bereichen auch schon die größte, sie
wird die USA bald überholen. 2030 wird
der chinesische Markt fast doppelt so
groß sein wie der US-amerikanische.
Doch China wird seine Bedürfnisse nie
selbst decken können, weder bei Ener-
gie, noch bei Rohstoffen oder Nah-
rungsmitteln. Brasilien ist vielleicht für
China das Land, das die meisten dieser
Bedürfnisse gebündelt abdecken kann.
Die Chinesen verschlingen geradezu Ei-
senerz. Bei Fleisch und Soja sind sie mit
Abstand unser größter Abnehmer.

Deutschland importiert vor allem Nahrungsmittel aus Brasilien. Neben Kaffee und Fleisch sind auch Früchte gefragt
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Der Präsident von Apex-Brasil über neue Anreize für Unternehmen,
nachhaltige Energien und die erfolgreichsten Exportgüter des Landes
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K
öln wird im kommenden Jahr
Gastgeber der 36. Deutsch-Brasi-
lianischen Wirtschaftstage – ge-

nau zehn Jahre nachdem die Domstadt
schon einmal Austragungsort für die
Veranstaltung war. Das haben der Bun-
desverband der Deutschen Industrie
(BDI) und sein brasilianischer Partner-
verband CNI beschlossen. Vom 24. bis
zum 26. Juni 2018 werden rund 600
Teilnehmer aus beiden Ländern in der
Domstadt erwartet, um bestehende
Kontakte in Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Verwaltung zu pflegen und
neue Möglichkeiten der Zusammenar-
beit auszuloten.

„Köln ist der ideale Veranstaltungs-
ort für dieses wichtigste Treffen der
deutschen und brasilianischen Wirt-
schaft. In den vergangenen Jahren ha-
ben die Stadt Köln und die Koelnmesse
ihr Engagement auf dem brasiliani-
schen Markt deutlich verstärkt, nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der 2011
geschlossenen Städtepartnerschaft

Kölns mit Rio de Janeiro“, so Kölns
Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

Köln ist für die Rolle als Gastgeber
der Wirtschaftstage geradezu prädesti-
niert, denn die Rheinländer und die Ca-
riocas, so werden die Einwohner von
Brasiliens Metropole Rio de Janeiro ge-
nannt, verbindet vieles, zum Beispiel ih-
re Leidenschaft für den Fußball und die
ausgeprägte Lebensfreude. Und nicht
zu vergessen: die gemeinsame Liebe
zum Karneval. Wo die temperamentvol-
len Südamerikaner Samba unterm Zu-
ckerhut tanzen, schunkeln sich am
Rhein die Narren bei doch deutlich
niedrigeren Temperaturen warm. Au-
ßerdem leben rund 10.000 Brasilianer in
der Region. Damit beheimatet das
Rheinland eine der größten Gruppen
der Südamerikaner in Europa. In
Deutschland findet sich noch in Berlin
eine große brasilianische Community. 

Die noch vergleichsweise junge Städ-
tepartnerschaft zwischen der ältesten
Großstadt Brasiliens und der ältesten
Großstadt Deutschlands hat – getragen
von einem agilen Förderverein – der
deutsch-brasilianischen Zusammenar-
beit ebenfalls eine Menge Rückenwind

beschert. Die Kontakte finden dabei in-
zwischen auf vielen unterschiedlichen
Spielfeldern statt.

Zu den wichtigsten Akteuren gehört
die Koelnmesse. Der Messeveranstalter
betreibt bereits seit 2014 eine eigene
Tochtergesellschaft mit Sitz in São Pau-
lo und ist mit Veranstaltungen wie der

Messe für Ernährungstechnologie
„Anutec Brazil“ in Curitiba aktiv. Au-
ßerdem finden in São Paulo unter Köl-
ner Regie Messen für Kinder- und Baby-
bekleidung statt. 2019 soll zudem in São
Paulo als Ableger der „Anuga“ eine eige-
ne Ernährungsmesse starten. Messe-
chef Gerald Böse begründet dieses En-
gagement so: „Wir setzen als global tä-
tiger deutscher Messeveranstalter da-
mit auch unter den gegenwärtig schwie-
rigen Rahmenbedingungen weiterhin
auf Brasilien. Wir glauben daran, dass
dieses Land als Exportnation wie als
Absatzmarkt zurückkommen wird.“
Brasilien sei immerhin einer der größ-
ten Nahrungsmittelproduzenten und
-exporteure der Welt.

Auch in einem anderen Bereich hat
die Zusammenarbeit zwischen Köln und
Rio Spuren hinterlassen: Rios Abfallun-
ternehmen Comlurb hat in einer Ko-
operation mit der Abfallentsorgungs-
und Verwertungsgesellschaft Köln
(AVG) eine moderne Kompostierungs-
anlage errichtet. Seit einigen Monaten
können nun rund 10.000 Tonnen Grün-
abfälle pro Jahr zu Kompost verarbeitet
werden, statt auf den ohnehin überfüll-

ten Deponien zu gären und schädliches
Methan zu produzieren. Von brasiliani-
scher Seite wurde auch schon Interesse
an weiteren Projekten signalisiert, etwa
einer Müllverbrennungsanlage. 

Als Verbindung der deutsch-brasilia-
nischen Wirtschaftsinteressen fungiert
zudem das im Herzen der Stadt, gleich
gegenüber dem Rathaus gelegene „Bra-
zil-Business-Center Cologne“. Das 2013
von privater Seite initiierte Zentrum
wirbt bei den großen wie auch mittel-
ständischen Unternehmen aus Südame-
rikas größter Volkswirtschaft für den
Standort Köln. Schließlich ist Köln auf-
grund seiner Lage auch ein Sprungbrett
in nahe gelegene Wirtschaftszentren
wie Amsterdam, Antwerpen, Paris oder
Brüssel.

Auch im Bereich wissenschaftlicher
Kooperationen gibt es interessante Ent-
wicklungen: Im Frühjahr 2016 eröffnete
die „Fundação Getulio Vargas“ aus Rio
ein Büro in Köln, es ist die erste auslän-
dische Repräsentanz der FGV-Europe
überhaupt. Die Stiftung gilt als einer
der wichtigsten Think-Tanks Südameri-
kas, außerdem arbeiten unter ihrem
Dach acht Universitäten in Brasilien.

Rio 
am
Rhein

Köln und Brasilien
verbindet die Liebe 
zu Fußball und 
Karneval – aber auch
solide wirtschaftliche
Kontakte

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR 

WIR GLAUBEN

DARAN, DASS 

DIESES LAND ALS

EXPORTNATION WIE

ALS ABSATZMARKT

ZURÜCKKOMMEN

WIRD

GERALD BÖSE, 

Chef der Koelnmesse 

,,

Roberto Jaguaribe ist der 
Präsident von Apex-Brasil. 
Die brasilianische Handels- und
Investitionsförderagentur hilft
brasilianischen Unternehmen bei
der Vermarktung von Produkten
und Dienstleistungen im Ausland.
Sie fördert zudem ausländische
Investitionen in Brasilien und
unterstützt ausländische Unter-
nehmen bei der Ansiedlung.
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Im Nationalpark
von Capivara gibt
es prähistorische
Felsmalereien zu
besichtigen (oben).
Nur das Werk von
Kapuzineräffchen
oder doch von
Menschen? Die
Rätsel der Stein-
scheibe sind noch
nicht gelöst

S
ie ist ganz wundervoll, sen-
sationell“, schwärmt Eric
Boëda und dreht schnell die
klassische Musik, die durch
sein Büro dröhnt, leiser, da-

mit er besser telefonieren kann. Mit
starkem französischen Akzent erzählt
er von „Le Disque“, von seiner Scheibe.
Im Herbst 2016 hat er sie in der Serra da
Capivara aus dem trockenen Staub ge-
borgen. Im heißen, versteppten Nord-
osten Brasiliens, dort, wo heute kaum
jemand freiwillig lebt. Die „Disque“ sei
20 mal 30 Zentimeter groß, oval, etwa
vier Zentimeter dick.

„Sie ist ringsum am Rand beschlagen,
eindeutig von Menschenhand.“ Fantas-
tisch sei das, erklärt der Professor für
Urgeschichtliche Archäologie an der
Universität Paris Nanterre. Die Scheibe
habe er im Nordosten Brasiliens gefun-
den, sie sei zwischen 24.000 und 26.000
Jahre alt, stamme also aus einer Zeit, in
der es nach jahrzehntelang gültiger
Lehrmeinung dort noch gar keine Men-
schen gegeben hat. Das sei, so Boëda
selbstsicher, eine absolute Sensation. 

Seit einigen Jahrzehnten streiten sich
Archäologen darüber, wie die Besied-
lung Amerikas genau vonstatten gegan-
gen ist. Lange galt: Als die Eispanzer der
Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren den Mee-
resspiegel so weit absinken ließen, dass
die Behringstraße zwischen Alaska und
Sibirien trockenfiel, kamen Menschen
aus Asien auf den amerikanischen Kon-
tinent – vor rund 11.000 Jahren.

Innerhalb von nur 200 Jahren wan-
derten sie zunächst nach Mittel- ameri-
ka. Zeugnis dieser Wanderung sind viele
langgezogene, spitz zulaufende Speer-
spitzen und Klingen aus Feuerstein, die
die frühen Amerikaner überall hinterlie-
ßen. Das erste dieser Werkzeuge wurde
vor 80 Jahren in Clovis gefunden, einem

kleinen Ort in New Mexico. Lange Zeit
galten die Menschen der Clovis-Kultur
deshalb als die ersten Amerikaner. Es
gibt aber immer wieder Funde, die mit
dieser „Clovis First“-Theorie nicht
übereinstimmen. In Chile, Peru und
Brasilien wurden Artefakte gefunden,
die von Menschenhand hergestellt zu
sein scheinen, aber deutlich älter sind
als die Clovis-Klingen. Möglicherweise
lebten die ersten Amerikaner also nicht
in Alaska, sondern in Südamerika.

Eric Boëda ist einer der Forscher, die
genau das beweisen wollen. Allerdings
steht er vor einem Problem: Das feuchte
Klima und der saure Boden haben Kno-
chen, Schädel und andere organische
Materialien verrotten lassen. Er kann
den Beweis also nur indirekt führen.
„Die meisten Archäologen sind nicht
geübt darin, die für tropische Regionen
typischen Spuren überhaupt zu erken-
nen“, sagt er.

Abgeschlagene Steine als uralte
Werkzeuge zu identifizieren, ist schwie-
rig. Zumal, wenn sie nicht aus dem für
Afrika, Europa und Nordamerika typi-
schen Feuer- oder Hornstein sind, son-
dern aus Quarz, also Feld- oder Kiesel-
steinen. Die Steinzeitmenschen in Süd-
amerika hatten nur die groben Steine

zur Verfügung. Grazile Klingen aus Feu-
erstein werden in der Serra da Capivara,
dem Gebirge des Wasserschweins, nicht
vorkommen. Steinzeitwerkzeuge aus
Quarz sehen grob und ungeschlacht aus
- sind kaum als Artefakt zu erkennen. 

Eric Boëda sucht deshalb weitere Be-
lege für eine frühe Besiedlung der Serra
da Capivara. Dort gibt es auch mehr als
40.000 Wandzeichnungen, die vor
10.000 Jahren entstanden sind. Ihret-
wegen wurde die Region unter Archäo-
logen bekannt. Sie stammen von Men-
schen, die hier vor 10.000 Jahren lebten,
und sind zu jung, um die Clovis-First-
Theorie zu stürzen. Aber sie liefern ei-
nen Hinweis auf das Leben in der fernen
Vergangenheit.

„Die Serra da Capivara war bisher un-
beachtet, unterbewertet, unerforscht“,
sagt Markus Reindel vom Deutschen Ar-
chäologischen Institut in Bonn. Seit 25
Jahren beschäftigt er sich mit der Sied-
lungsgeschichte in Südamerika. In dem
heute trockenen Gebiet im Bundesstaat
Piauí versucht er mit seinem Team, aus
den Bodenschichten die Klimageschich-
te nachzuzeichnen. In Erdschichten
sucht er nach Pollen und Tierknochen,
nach Zähnen sowie nach Zeugnissen
von Pflanzen.

Tatsächlich könnten frühe Menschen
in dieser Region gut überlebt haben.
Aber, betont Reindel, auch das ist kein
Beweis, dass sie es wirklich getan haben.
Boëda und seine Kollegen wollen sich
aber nicht mit einem „könnte“ zufrie-
dengeben. Sie haben die Erde an ver-
schiedenen Punkten aufgegraben,
Schicht für Schicht. Sie haben mit Kelle,
Sieb und Pinsel den Staub durchforstet,
jedes interessante Objekt kartiert und
ins Labor geschickt.

Um eine menschliche Siedlung be-
weisen zu können, sollten möglichst
viele Indizien gefunden werden – also
Werkzeuge, Schmuck und Feuerstellen
sowie Reste von Abfallhaufen. An den
Fundstätten der Serra da Capivara hat
Eric Boëda neben der Scheibe und ande-
ren angeschlagenen Steinen auch kleine
verbrannte Holzstückchen ausgraben.
Sie zeigen: Es hat hier einmal gebrannt.
„Wir konnten zeigen, dass das Holz tat-
sächlich vor mehr als 15.000 Jahren,
vielleicht sogar vor 30.000 Jahren ver-
brannt worden ist“, sagt der Forscher.

Markus Reindel vom Deutschen Ar-
chäologischen Institut überzeugt das
aber nicht. „Feuer sind auch ohne Zutun
des Menschen entstanden“, sagt er.
„Ein Blitzeinschlag oder ein Waldbrand
könnten die Ursache für die Kohlestü-
cke sein.“ Auch andere Wissenschaftler
sind skeptisch. Die Holzkohle ist ein In-
diz, aber eben längst noch kein Beweis.

Es ist auch längst nicht sicher, ob „Le
Disque“ tatsächlich ein Artefakt ist. Bis
vor einem Jahr galt, dass Steine mit sys-
tematisch abgeschlagenen Rändern das
Werk von Menschen sind. Dann veröf-
fentlichten Forscher ein Video, welches
Kapuzineraffen beim Steineklopfen in
der Wildnis zeigt.

Tom D. Dillehay sieht darin kein Pro-
blem: „Wenn Menschen Steinwerkzeu-
ge herstellen, dann fallen viel mehr
Bruchstücke an als bei den Affen.“ Der
US-amerikanische Anthropologe von
der Vanderbilt-University in Nashville,
Tennessee, ist einer der renommiertes-

ten Archäologen, die in Südamerika for-
schen. Auch er sucht nach Spuren der
ersten Amerikaner.

Was die Äffchen mit Steinen anstell-
ten, schreibt Dillehay in einer E-Mail,
sei nicht mit den Bearbeitungsspuren
von Menschen zu verwechseln. Trotz-
dem ist er von der „Disque“ seines fran-
zösischen Kollegen nicht restlos über-
zeugt. „Die meisten Artefakte könnten

durch Menschenhand entstanden sein.
Aber ich vermisse eindeutige Feuerstel-
len, stark verdichteten Boden und Über-
reste von Tierknochen.“ Für Eric Boëda
bleibt die Scheibe eine Sensation. Er
will sie nach allen Regeln der Forschung
bearbeiten und dann der Wissenschaft
offiziell vorstellen. Spätestens dann
wird die Diskussion um die ersten Ame-
rikaner neu entflammen.

Sonnenuntergang im Capivar Mountains National Park im nordöstlichen Bundesstaat Piauí. Mit dem Fund der Steinscheibe rückt die bislang kaum erforschte Region ins Blickfeld der Archäologen 
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VON PIA HEINEMANN

Heimat der ersten
AMERIKANER

Kamen die Menschen
noch viel früher? Eine
in Brasilien entdeckte
Steinscheibe könnte
die gängige Theorie
zur Besiedlung
Südamerikas auf
den Kopf stellen 

ANZEIGE

Stonehenge mitten im
Amazonas-Regenwald
Rund 360 Kilometer entfernt von der
Stadt Macapá an der Amazonas-
mündung entdeckte Lailson Camelo
da Silvader, Vorarbeiter auf einer
Rinderfarm, in den Weiten Amazo-
niens Bemerkenswertes. Wie bedeut-

sam sein Fund werden sollte, konnte
er nicht ahnen. 2005 legten Archäo-
logen schließlich eine bizarr anmuten-
de Anlage frei, die aus 127 bis zu drei
Meter hohen und zu Steinkreisen
formierten Granitblöcken besteht
und schnell „brasilianisches Stone-
henge“ genannt wurde. Untersuchun-
gen mit der Radiokarbon-Methode
legen aber nahe, dass die Anlage vor
rund 1000 Jahren entstand. 
Ihre Erbauer nutzten sie wohl bis zum
Eintreffen der Europäer (ca. 1500) als
Observatorium, etwa zur Bestim-
mung der Übergänge zwischen Tro-
cken- und Regenzeiten. Zudem diente
sie offenbar rituellen Zwecken, etwa
der Beisetzung von Toten, denn ne-
ben Utensilien für das Brauen von
Bier aus Mais oder Maniok wurden
jüngst teils verzierte Urnen aus Ton
mit menschlichen Überresten gefun-
den. Ein Rätsel bleiben die bis zu zehn
Tonnen schweren Granitblöcke: Es ist
unklar, wer sie aufstellte und wie sie
dorthin gelangten. Granit kommt in
dieser Region nicht vor. Der Bundes-
staat Amapá gilt als eine der Re-
gionen mit den meisten Funden und
Fundstätten in ganz Südamerika. cle 

IMPRESSIONEN 

EINES 

LANDES

P
R

IV
A

T



WR 4
13.11.17 Montag, 13. November 2017 DWBE-VP1
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

DW_Dir/DW/DWBE-VP1

13.11.17/1/ST4 EKAUFMAN 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT MONTAG, 13. NOVEMBER 20174 BRASILIEN

Die Wirtschaftstage zeichnen
drei Persönlichkeiten aus
Rund 2000 Teilnehmer aus Brasi-
lien und Deutschland werden zu
den 35. Deutsch-Brasilianischen
Wirtschaftstagen erwartet. Gast-
geber in diesem Jahr ist Porto
Alegre. Das Treffen, an dem Ver-
treter aus Wirtschaft und Politik
teilnehmen, soll die bilateralen
Beziehungen stärken sowie helfen,
neue Geschäftsbeziehungen zu
schließen. Veranstalter sind der
Brasilianische Bundesverband der
Industrie (CNI) und der Bundes-
verband der Deutschen Industrie
(BDI).

Fester Bestandteil der jährlichen
Agenda sind die Persönlichkeits-
ehrungen, veranstaltet von der
Außenhandelskammer São Paulo.
Ausgezeichnet werden eine deut-
sche und eine brasilianische Per-
sönlichkeit, die sich um die Bezie-
hung zwischen beiden Ländern
verdient gemacht haben.
Die deutsche Seite repräsentiert
Edgar Horny (Foto oben), lang-
jährig in Brasilien tätig für die
Voith-Gruppe (ein Technikkonzern
mit Stammsitz in Heidenheim). Bis
Februar 2013 war Horny Präsident
des Vereins Deutscher Ingenieure
in Brasilien (VDI-Brasil), heute ist
er dessen Ehrenpräsident. Zudem
ist er Präsident des Senior Ad-
visory Board der brasilianisch-
deutschen Kammer von São Paulo.

Brasilien vertritt Élber Giovane de
Souza (Foto), besser bekannt als
Giovane Élber. Ab 1994 spielte er
drei Jahre in der Bundesliga für den
VFB Stuttgart, wechselte dann
1997 nach München. Mit den Bay-
ern gewann er in sechs Jahren 15
Titel, darunter die Champions
League 2001. Bereits 1994 hatte
Elber in seiner Heimat Londrina im
Bundesstaat Paraná die Giovane-
Elber-Stiftung gegründet, ein so-
ziales Projekt für 300 Kinder und
Jugendliche.
Zum zweiten Mal vergeben wird
der „Brazil-Germany Journalism
Award“, der Personen ehrt, die in
beiden Ländern journalistisch ar-
beiten. Preisträger 2017 ist der
Wirtschaftswissenschaftler Ale-
xander Busch. Er lebt seit 25 Jah-
ren in Brasilien, schreibt u. a. für
Handelsblatt, Wirtschaftswoche
und Neue Züricher Zeitung. cle
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G
roßes kleinformatig ver-
künden kann nicht nur
Donald Trump. Auch Mi-
chel Temer, der aufgrund
eines Korruptionsskan-

dals schwer unter Druck stehende Prä-
sident Brasiliens, setzt Twitter zur Ima-
ge- und Meinungsbildung ein: „Die Re-
zession ist vorbei! Das ist das Ergebnis
der von uns ergriffenen Maßnahmen“,
zwitscherte er im Sommer.

Das sind keine Fake News, nur die
Halbwertszeit der Aussage möchten
Mahner noch mit einem Fragezeichen
versehen wissen. Fakt ist: Seit Jahres-
beginn 2017 ist die Wirtschaft dabei,
sich von der bislang stärksten Rezessi-
on der Landesgeschichte zu erholen.
Laut Statistikamt IBGE wuchs das
Bruttoinlandsprodukt um ein Prozent
gegenüber dem ersten Quartal. Es war
der erste Anstieg nach acht aufeinan-
derfolgenden Quartalen mit schrump-
fender Wirtschaftsleistung. Zum Um-
schwung beigetragen hat vor allem die
Landwirtschaft. Sie konnte ihr Volu-
men um 13 Prozent steigern, was auch
ein Export-Plus von knapp fünf Pro-
zent nach sich zog. Gleichzeitig rück-
gängige Konsumausgaben und Investi-
tionen wurden so kaschiert. Weil ein
schneller Rückgang der hohen Arbeits-
losigkeit und eine zweite Rekordernte
2017 unwahrscheinlich sind, sowie an-
dere Wirtschaftsbereiche weiter unter
ihren Möglichkeiten bleiben, warnen
Ökonomen vor einem frühzeitigen
Durchatmen.

Ein stabiler Wirtschaftsfaktor sind
die rund 1600 deutschen Unternehmen,
von denen die meisten im Großraum
São Paulo ansässig sind. Der größte
deutsche Wirtschaftsstandort außer-
halb Deutschlands wird geprägt von
zum Teil seit Jahrzehnten tätigen Kon-
zernen wie Siemens, Bayer, Thyssen-
Krupp, VW, MAN und Mercedes. Doch
auch viele Mittelständler und Kleinun-
ternehmen setzen auf den Standort Bra-
silien. Drei stellen wir an dieser Stelle
mit ihren Ideen und Erfahrungen vor.

FABER-CASTELL: PRO JAHR ZWEI
MILLIARDEN STIFTE FÜR DIE WELT 

Malbücher sind weltweit im Trend.
Das nutzt dem wohl bekanntesten Her-
steller von Farbstiften: Faber-Castell.
Das Traditions-Unternehmen aus Fran-
ken (seit 1761) profitiert von dem Boom.
Seine Stift-Fabrik im brasilianischen
São Carlos (Bundestaat São Paulo) ist
die größte Holzstift-Fabrik der Welt.
Die aktuelle Produktion beläuft sich auf
die beeindruckend Zahl von zwei Milli-
arden Blei- und Farbstiften pro Jahr.

In Brasilien hat Faber-Castell 2700
Mitarbeiter an drei Standorten. Bereits
seit 1930 produziert das Unternehmen
in São Carlos, und seit 2006 fertigen
brasilianische Mitarbeiter im Spritz-
gusswerk der Amazonas-Hauptstadt
Manaus Kugelschreiber, Marker und
Spitzer für den lateinamerikanischen
Markt. 500 Beschäftigte arbeiten in Pra-
ta im Bundesstaat Minas Gerais auf den
riesigen, nachhaltigen Pinien-Planta-
genmit einem angeschlossenen Säge-
werk. Schon 1967 begann Faber-Castell
hier mit der Aufforstung von Kiefern-
holz, um die Holzqualität sicherzustel-
len. Die bewirtschafteten Faber-Castell-
Wälder in Brasilien bedecken heute eine
Fläche von 10.000 Hektar. 

Es sind diese Plantagen in Brasilien,
über die das Unternehmen CO2-Neu-
tralität erreicht. Denn die Bäume absor-
bieren mehr Kohledioxid, als Emissio-
nen aus den über die Welt verstreuten
Fabriken von Faber-Castell austreten,
erklärt das Unternehmen. 

Als Maßstab gilt die Sozialcharta von
Faber-Castell, die 2002 mit der Indus-
triegewerkschaft Metall vereinbart wur-
de. Als eins der ältesten Industrieunter-
nehmen der Welt steht Faber-Castell
mit seiner brasilianischen Tochter für
faire und anständige Arbeitsbedingun-
gen. Dazu gehört das Verbot von Kin-
derarbeit. Neben Löhnen, die immer
über dem regionalen Durchschnitt lie-
gen, erhalten die die brasilianischen An-
gestellten ein kostenloses Frühstück
und ein günstiges Mittagessen. Es gibt
Gymnastik während der Pause und kos-
tenlose Fortbildungen. Ralf Heyen, Lei-
ter Corporate Human Resources sagt:
„Das zahlt sich aus, denn die Motivation
und Loyalität der Mitarbeiter in Brasi-
lien ist hoch, die Stimmung meist fröh-
lich und die Betriebszugehörigkeit
überdurchschnittlich lang.“

Brasilien ist die größte Auslandsnie-
derlassung von Faber-Castell. Ihre Stif-
te „Made in Brazil“ werden in 70 Länder
exportiert. Eva von Steinburg

KÄRCHER BRASIL: SAUBERE IDEEN
UND VIEL PUTZ FÜR INTERESSIERTE 

Die Christusstatue – das schöne und
weltweit bekannte Wahrzeichen von
Rio de Janeiro, hat Kärcher Brasil schon
vier Mal wieder zum Strahlen gebracht
– sprich: gründlich gereinigt. Das erfolg-
reiche Familienunternehmen aus Win-
nenden in Baden-Württemberg ist be-
reits seit 1975 auch in Brasilien aktiv.
Die perfekte Jesus-Politur ist für Rio
kostenlos, es ist eine freiwillige Leis-
tung der Firma, die im Rahmen ihres
Kultursponsorings übernommen wird.

Seit 1988 produziert die Alfred Kär-
cher GmbH im Bundesstaat São Paulo
seine bekannten Reinigungsmaschinen
und Hochdruckreiniger. 2014 eröffnete
Kärcher Brasil eine neue Fabrik am Ran-
de der Kleinstadt Vinhedo, 50 Kilome-
ter von der Megalopolis São Paulo ent-
fernt. 400 brasilianische Mitarbeiter
produzieren hier Zubehör für die Auto-
wäsche, Dampfreiniger, Trocken- und
Nasssauger sowie auch Kalt- und Heiß-
wasser-Hochdruckreiniger. Kärcher ex-
pandierte nach Brasilien, um die hohen
Einfuhrzölle zu sparen, aber auch um

nahe am Kunden zu sein, denn Brasilien
ist für Kärcher ein „sehr wichtiger Ab-
satzmarkt“. Als mit Abstand größte
Volkswirtschaft in Südamerika mit
mehr als 200 Millionen Einwohnern ist
man hier auf viel Interesse an Profi-
Putzgeräten gestoßen.

„Hohe Einfuhrzölle und Währungs-
schwankungen bedingen eine sehr hohe
Eigenfertigungstiefe“, erläutert das Un-
ternehmen die Besonderheit des brasi-
lianischen Marktes. Die Perspektive in
Brasilien? „Nach Jahren der Rezession
erholt sich der Mark langsam“, erklärt
Kärcher-Sprecherin Isabelle Kabisch.
Dieter Grajer, Geschäftsführer Operati-
ons, ergänzt: „In einem sich ständig än-
dernden Wirtschaftsraum wie Brasilien
sind unsere hochengagierten und flexi-
blen Mitarbeiter die Basis unseres Er-
folgs.“ Eva von Steinburg

ME-LE BIOGAS: MIT ENERGIE UND
WEITSICHT AUSBILDEN 

Beheimatet ist die 1990 gegründete
ME-LE-Gruppe in Torgelow, Mecklen-
burg-Vorpommern. Druckluft, Wärme
und Rohrleitungsbau gehören zu den
Betätigungsfeldern des Unternehmens
mit rund 500 Mitarbeitern, aber auch
Biogas. Das durch Vergärung von Bio-
masse gewonnene Gas wurde noch vor
einigen Jahren als Teil des großen bun-
desdeutschen Energiewende-Puzzles
ausgewiesen und finanziell kräftig ge-
fördert. Damit ist es vorbei, Biogas als
Energieträger spielt in Deutschland nur
noch eine Nischenrolle.

Mit der könne man aber ganz gut le-
ben, sagt Helmut Tündermann. „Sehr
gute Marktchancen“ macht der kauf-
männische Leiter der ME-LE Biogas
GmbH aber anderswo aus – „vor allem
in den Schwellenländern“. Deshalb sind
die Norddeutschen neben Vietnam oder
China auch in Brasilien tätig. Allein im
Bundesstaat Minas Gerais gebe es Tau-
sende Gülle-Anlage, so Tündermann.
„Das sind zumeist nur äußerst einfach
angelegte Lagunen mit einer Abde-
ckung, das dort entstehende Methan
wird ohne energetisch Nutzung abgefa-
ckelt oder geht als Klimakiller in die At-
mosphäre.“ 

Entstanden sind die meisten dieser
Anlagen in Folge des Kyoto-Protokolls
von 1997, das Staaten und Unternehmen
im Rahmen der globalen Ziele zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes mit dem
Emissionshandel ein flexibles Instru-
ment an die Hand gab. Angesichts stei-

gender Energiepreise in Brasilien und
eines gleichzeitig ungenutzten Energie-
potenzials „haben wir uns entschlossen,
etwas zu tun“, sagt Helmut Tünder-
mann. Langfristig will man erreichen,
dass dort Biogas automatisch mit ME-
LE assoziiert wird und über den Bau
und Betrieb von Biogasanlagen Markt-
anteile gewonnen werden können.

Erste Schritte sind bereits getan:
Nach einer erfolgreichen Auseinander-
setzung mit der brasilianischen Büro-
kratie wurde kürzlich in Kooperation
mit dem brasilianischen Bildungsminis-
terium sowie dem nationalen Ausbil-
dungsdienst im Industriebereich SENAI
ein Ausbildungsprojekt gestartet. Ziel
der auf zwei Jahre angelegten Initiative
ist die Etablierung einer Ausbildung so-
wohl in berufs- als auch allgemeinbil-
denden Instituten und Lehreinrichtun-
gen. „Von unserer Seite wird das Ausbil-
dungsvorhaben von der ME-LE-Akade-
mie durchgeführt, dem einzigen staat-
lich anerkannten Bildungsinstitut für
Biogas-Anlagenmanager in Deutsch-
land“, sagt Helmut Tündermann. 

In der ersten Phase sollen „Multipli-
katoren“ ausgebildet werden, also Per-
sonal, das später Schulungen vor Ort
durchführen kann. Die Nachfrage sei
sehr hoch. Die Ausbildung (640 Stun-
den) setzt sich aus einem E-Learning-
Projekt und Präsenzunterricht zusam-
men und lässt sich in rund sechs Mona-
ten absolvieren. Für den Praxisteil der
Ausbildung errichtet die ME-LE Biogas
GmbH im Bundesstaat Paraná sogar ei-
ne eigene Biogasanlage.

Als Hürden für Investitionen in Bra-
silien sieht Tündermann generell das
hochregulative System, speziell das
Steuerrecht. „Das ist äußerst kompli-
ziert. Wenn man zum Beispiel ein Bau-
teil in einem Bundesstaat einkauft und
es in einem anderen verarbeitet, kann
doppelte Umsatzsteuer anfallen, was
den Endpreis der Anlage nach oben
treibt.“ Sein Tipp: einen deutschspra-
chigen Steuerberater engagieren. „Oh-
ne kommt man kaum klar.“ 

Dennoch ist das Brasilien-Engage-
ment für die mit 25 Mitarbeitern zäh-
lende Biogas-Sparte der ME-LE-Gruppe
eine lohnende Investition in die Zu-
kunft, vor allem wenn Biogas in Brasi-
lien eine politisch gewollte Energie-Op-
tion werden sollte. Läuft alles gut, wolle
man sich auf ausgesuchte Projekte kon-
zentrieren. Es bliebe in diesem Segment
also genügend Raum für weitere deut-
sche Unternehmen. cle

Präsenz mit langer
TRADITION

Rund 1600 deutsche
Unternehmen sind
in Brasilien tätig, die
meisten davon in 
und um São Paulo.
Darunter sind viele der
bekannten Konzerne.
Andere Namen
dürften überraschen:
Ein Trio stellt sich vor 

VON JOCHEN CLEMENS

Blick auf die Skyline von São Paulo mit der Schrägseilbrücke Octavio Frias de Oliveira. Viele der deutschen Unternehmen in Brasilien sind in und um São Paulo ansässig
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W
er auf dem Vorfeld
des Aeroporto Inter-
national Salgado Fil-
ho aus dem Flugzeug
steigt, wird, wenn

der Wind richtig steht, von einer war-
men, nach Meer riechenden Brise emp-
fangen. Es ist der Geruch des Rio Guia-
ba, es ist der Geruch von Porto Alegre,
der Hauptstadt des brasilianischen Bun-
desstaates Rio Grande do Sul mit ihren
rund 1,5 Millionen Einwohnern. In die-
sem Jahr finden hier die Deutsch-Brasi-
lianischen Wirtschaftstage statt, doch
schon vor knapp 200 Jahren haben viele
Deutsche diese Brise gerochen: Seit 1824
ist der wohlhabende Bundesstaat Rio
Grande do Sul ein beliebtes Ziel deut-
scher Auswanderer.

VON MARCO TRIPMAKER

Hier, ganz nah an Uruguay und Argen-
tinien, haben in manchen Re-
gionen heute 50 Prozent der
Bevölkerung deutsche Wur-
zeln, und die Taxifahrer spre-
chen fließend Deutsch, am
liebsten über Fußball. Oliver
Rautinger, der bei der WM 2014
das 2:1 der deutschen Mann-
schaft im Achtelfinale gegen
Algerien gesehen hat – „das
Spiel war schlecht, und das
Wetter war noch schlechter.
Wir waren alle froh über den
glücklichen Einzug ins Viertel-
finale“ – ist drei Jahre später
wieder beruflich in der Stadt.
Doch Porto Alegre habe auch
über den Fußball hinaus eini-
ges zu bieten: „Die Fleischber-
ge auf dem Mercado Publico
werde ich niemals vergessen
und abends das Churrasco ist
fantastisch“, sagt der Spediti-
onskaufmann aus Wolfsburg. 

Porto Alegre, die Gaucho-
Hauptstadt: In der Churrasca-
ria „Komka“ fahren sie heute
Abend wieder einmal die große
Spießparade auf: Es gibt „Pi-
canha“, also Tafelspitz, das lie-
ben die Brasilianer. Aber nur
den ersten Schnitt - „o primeiro corto“,
wenn das Stück Fleisch noch bauchig
und knusprig vom Grill kommt. Um die-
sen besonders zarten ersten Schnitt zu
ergattern, sind die Brasilianer findig. Ein
Kellner im „Komka“ verrät mir mit ei-
nem Schmunzeln, dass die Spießträger,
die „Cortadores“ schon einmal den ei-
nen oder anderen Schein zugesteckt be-
kommen, damit sie den ersten Schnitt
liefern. „Wir Brasilianer essen wahnsin-
nig viel Rindfleisch. Hier in Rio Grande
do Sul sind es bestimmt 50 Kilogramm
pro Person im Jahr. Mehr verdrücken
nur die Argentinier“, sagt Kellner Roge-
rio. Die Deutschen verzehren übrigens
nur knapp 15 Kilogramm Rindfleisch im
Jahr. „Das Beste ist, dass die Churrasca-
rias hier bei uns häufig um mehr als die
Hälfte günstiger sind als in Sao Paulo
und Rio de Janeiro.“ Dann schiebt Roge-
rio mit einem Teller „cupim“ zum nächs-
ten Tisch. „Cupim“, das ist der Büffelhö-
cker, der zwar nicht ganz fettfrei, aber
dafür butterzart daherkommt.

Das Klima in Rio Grande do Sul, das
mit Santa Catarina und Parana den Sü-
den Brasiliens bildet, ist gemäßigt, und
es gibt vier Jahreszeiten. Kein Wunder
also, dass sich die vielen Europäer bevor-
zugt diese Region des Landes aussuch-

ten. Auf Europa übertragen kann man
Flora und Fauna mit der Mittelmeerregi-
on vergleichen. „Und es kommt durch-
aus auch zu frostigen Nächten und
Schnee, wenn die polare Kältefront aus
Argentinien kommt. Vor allem Orte wie
Gramado in der Serra Gaucha sind dann
davon betroffen“, sagt Pastor Adelar
Schünke, der im Süden Brasiliens gebo-
ren wurde und ebenfalls deutsche Vor-
fahren hat. 

Rio Grande do Sul, das etwas größer
als Ecuador oder Neuseeland ist, sei wie
die Speisekammer Brasiliens: Es gibt
große Rinderfarmen, Geflügel- und
Schweinezucht, Kaffee- und Zuckerrohr-
plantagen, Weinbau und Getreideanbau
wie Mais, Weizen, Reis oder Soja. Was in
den Export geht, läuft meist über die Hä-
fen Rio Grande sowie Porto Alegre und
erreicht so auch den europäischen Nor-
den und Deutschland.

Rund 120 Kilometer nordöstlich von
Porto Alegre im Mittelgebirgszug
Serra Gaucha bereiten sie schon
alles für den Höhepunkt der
Weinernte im Februar und März
vor. Die Stöcke müssen kontrol-
liert, die Produktionsanlagen für
die Lese startklar gemacht wer-
den. Es waren deutsche und vor
allem italienische Auswanderer,
die dieser Region um 1874 die
Weinkultur brachten – sie hatten
bei ihrer Einreise Rebstöcke aus
ihrer Heimat dabei und vermehr-
ten sie sukzessive auf rund 600
Metern Höhe in brasilianischem
Boden. Rund 90 Prozent der
Weinproduktion des Landes wird
in der Serra Gaucha erwirtschaf-
tet, darunter gibt es edle Trop-
fen, die nur auf den Weingütern
selbst zu verkosten sind. Kein
Wunder, dass die Region bei Tou-
risten immer beliebter wird, die
sich ganze Packages mit Wein-
probe und Übernachtung gön-
nen. Wertgegenstände wie
Smartphones oder I-Pads kann
man beruhigt im Auto liegen las-
sen: Die Kriminalitätsrate im Sü-
den ist deutlich geringer als in
Metropolen wie Rio de Janeiro,

Sao Paulo oder Fortaleza.
Auf rund 800 Metern in der Serra

Gaucha liegt einer der skurrilsten Orte
des Bundesstaates: die 35.000-Einwoh-
ner-Stadt Gramado. Man stelle sich Reit
im Winkl ohne Maria und Margot Hell-
wig vor – das ist Gramado. Reich verzier-
te Fachwerkhäuser, Spitztürmchen und
prachtvolle Blumenrabatten prägen das
Stadtbild. Die Hortensie ist so etwas wie
das blühende Aushängeschild der Stadt.

Gramado war schon immer ein Ort
für Sommerfrischler, die der Hitze und
Schwüle Porto Alegres entfliehen woll-
ten, im Winter kann man hier sogar gele-
gentlich Schneemänner bauen. „Wo darf
ich den Herrn denn hinbringen? Möchte
er sich ein wenig die Natur ansehen oder
irgendwo ein Bier einnehmen?“ fragt der
freundliche Taxifahrer in etwas ver-
schwurbelten und antiquiertem
Deutsch. Ich entscheide mich für einen
Besuch in der „Rasen“-Brauerei - Städte
wie Gramado und das benachbarte Ca-
nela setzen in den letzten Jahren voll auf
den Biertourismus. Und das mag der
Brasilianer mindestens ebenso gern wie
der Deutsche.

In einer Lachonete - so nennt man in
Brasilien die kleinen Imbisse, in denen
man gerne warme Sandwiches mit Käse

und Schinken oder einen Cafezinho
reicht - treffe ich erneut Oliver Rautin-
ger. Wir entscheiden uns für eine Boots-
fahrt auf dem Rio Guaiba, von dem man
eine atemberaubende Sicht auf die Sky-
line von Porto Alegre haben soll. Rautin-
ger hat in den vergangenen Tagen gleich
mehrfach seinen Lieblingsplatz besucht,
den Mercado Publico. „Dort kommt man
auch ohne ein Wort Portugiesisch ir-
gendwie mit den Menschen ins Ge-
spräch. Die Brasilianer sind ja so etwas
von hilfsbereit und freundlich. Einer hat
mich sogar zum Spiel seines Lieblings-

clubs Gremio eingeladen. Das habe ich
sonst noch nirgends erlebt.“

Das kleine Touristenboot legt ab, wir
entfernen uns von der Stadt. Es sind 25
Grad und der Himmel ist wolkenlos.
„Wenn das Wetter damals beim Achtelfi-
nale doch nur halb so gut gewesen wäre
wie heute – man hätte echt eine Winter-
jacke anziehen können. Egal: Hauptsa-
che Porto Alegre war nicht Endstation
für uns“, lacht Oliver Rautinger. Es kam
bekanntlich anders. Und dann riechen
wir ihn wieder. Den warmen Geruch des
Rio Guaíba. 

WEIN, Bier und
der erste Schnitt

Porto Alegre im reichen
Süden ist so ganz
anders als das Brasilien
aus den Reisekatalogen.
Das angenehme Klima
zieht seit 200 Jahren
deutsche Auswanderer
in die Region
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Die Region Vale dos Vinhedos im Nordosten von Rio Grande do Sul ist ein klassisches Weinanbaugebiet. Noch ist brasilianischer Wein international preislich wenig konkurrenzfähig, doch das soll sich bald ändern
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Das klassizistische Rathaus in der
Innenstadt von Porto Alegre

stammt aus den 1920er-Jahren.
Porto Alegre gilt auch als Haupt-
stadt der Gauchos. Rindfleisch ist

hier Grundnahrungsmittel. 
Besonders begehrt ist der 
sogenannte erste Schnitt

Brasilien und Kalifornien 
liegen an der Ostsee
Vergessen Sie Copacabana und
Zuckerhut. Hinter einem Deich an
der Ostsee, da liegt Brasilien,
bestehend aus zwei Stellplätzen
für Wohnmobile, zwei Kiosken mit
sanitären Anlagen und 1,6 Kilo-
metern Strand. Rund 30 „Einge-
borene“ sind hier gemeldet. Ent-
deckt wurde Brasilien eigentlich
erst vor gut drei Jahren. Das
deutsche Fernsehen hatte sich
dort 2014 anlässlich der Fußball-
Weltmeisterschaft einquartiert,
um aus Brasilien über Brasilien zu
berichten. 
Tatsächlich ist das deutsche Bra-
silien ein Ortsteil der Gemeinde
Schönberg im Schleswig-Hol-
steinischen, rund 20 Kilometer von
Kiel entfernt. Kaum mehr als ein
Strandabschnitt. Zur Herkunft
des Ortsnamens hat sich diese
Folklore etabliert: Mitte des 19.
Jahrhunderts fand der Fischer
Claus Hinrich Meyer Wrackteile
eines mysteriösen Seglers am
Strand, darunter auch eine Planke
mit dem Namen des Unglücks-
schiffes – „California“ – und na-
gelte diese an seine Hütte. Das
soll einen Berufskollegen zu einer
Replik veranlasst haben. Er habe,
so heißt es, sich ein Holzstück
geschnappt, darin „Brasilien“
eingeritzt und dieses an seiner ein
paar Hundert Meter weiter gele-
genen Hütte angebracht. 
Seitdem gelangt man in nur rund
zehn Minuten zu Fuß von Brasilien
nach Kalifornien. Manchmal sogar
unbemerkt, weil die Ortsschilder
gelegentlich „abhanden“ kommen.
Für Ersatz sorgt das vorwiegend
vom Tourismus lebende Schön-
berg aber gern, übersteigt doch
die Werbewirksamkeit der Orts-
teilnamen die Kosten deutlich. cle
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K
ein Karneval in Rio ohne
Samba: Der brasilianischste
aller Musik- und Tanzstile
gibt mit etwa 100 Schlägen
pro Minute den Takt vor, zu

dem sich Tausende von Menschen mit
bis zu 150 Schritten pro Minute bewe-
gen. Ohne Samba ist das riesige, bunte
Volksfest schlicht unvorstellbar. Doch
auch außerhalb der fünften Jahreszeit
taktet er den brasilianischen Lebens-
rhythmus ein, und Songs wie „Mas que
nada“ reißen schon die Jüngsten mit.
Was sie wahrscheinlich nicht wissen:
Sie folgen dem unwiderstehlichen
Groove des wohl heißesten 100-Jährigen
der Welt.

Am 20. Januar 1917 veröffentlichte
Odeon Records die erste Samba-Schall-
platte, den Song „Pelo Telefone“ von
Donga. Zwar hatten zuvor schon andere
Musiker ähnliche Rhythmen gespielt,
doch diese spezielle Variante gilt als Ini-
tialzündung und Donga somit als Vater
des Samba. Der Mann, der eigentlich Er-
nesto Dos Santos hieß, hatte zusammen
mit Musikern wie João da Baiana, Pixin-
guinha oder Sinhô einen Text des Thea-
terautors Mauro de Almeida vertont.
Darin ging es um die Freigabe des Rou-
lette-Spiels im öffentlichen Raum, die
der Polizeichef 1910 unbürokratisch te-
lefonisch verkündet hatte. Geburtsort
des Songs war ein Hinterhof nahe der
Praça Onze im Zentrum von Rio de
Janeiro, und als Hebamme fungierte die
charismatische Mulattin Tia Ciata, die
in ihrem Haus Schwarze und Mestizen
zu rituellen Festen um sich versammel-
te, bei denen Musik und Tanz nicht feh-
len durften.

Gleich nachdem „Pelo Telefone“ auf
Schallplatte erschienen war, wurde das
Stück zum Karnevalshit. Ganz Rio träl-
lerte es vor sich hin. Und nachdem der
nur „Baiano“ genannte Manuel Pedro
dos Santos, der berühmteste Sänger
und Darsteller der ersten Dekaden des
20. Jahrhunderts, eine neue Version
veröffentlicht hatte, war der Siegeszug
des Samba nicht mehr aufzuhalten.

Samba – das ist Fusion in klassischen
Sinn, entstand er doch aus der Ver-
schmelzung verschiedenster Genres
und Kulturen. Polka und Maxixe, der
schmissige Salon-Tanz des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts, flossen ebenso ein
wie der urbane und melodiöse Choro
und die Batuques der aus Afrika abstam-
menden Sklaven, die ihre rituellen Ge-
sänge und Tänze mit Perkussionsinstru-
menten und rhythmischem Klatschen
und Pfeifen begleiteten. Dazu kamen
die Fanfarenklänge der portugiesischen
Militäreinheiten sowie liturgische Ge-
sänge der Katholischen Kirche. Bunter
geht es kaum.

Was den Begriff angeht, so benutzten
ihn zunächst fast ausschließlich die
Schwarzen und Mestizen, die es zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts aus Bahia und
anderen Landesteilen nach Rio drängte.
Nach dem Ende der Sklaverei suchten
sie in der neuen Hauptstadt nach Arbeit
und siedelten sich vornehmlich in der
Nähe des Hafens rund um die Praça On-
ze, dem sogenannten Klein-Afrika, an,
wo sie ihre aus Bahia mitgebrachten
Traditionen weiterführten. „Sie aßen,
tranken und tanzten gern und nannten
ihre Feste Sambas....“, schrieb der Mu-
sikwissenschaftler Carlos Sandroni. Da-
bei sollen sie einen Kreis, eine soge-
nannte Roda, gebildet haben, in deren

zurkas oder Walzer tanzte. Insofern hat
der Erfolg von „Pelo Telefone“ einen
entscheidenden Beitrag zur Anerken-
nung der afrikanisch geprägten Kultur
in Brasilien geleistet. Zugleich gelang es
den Sambistas, die vorher von den Au-
toritäten kritisch beäugt und oftmals
wie Hühnerdiebe behandelt wurden,
sich in die weiße Bevölkerung zu inte-
grieren.

So hat der Samba, der sich nach und
nach im ganzen Land verbreitete, über-
haupt das brasilianische Volk zusam-
mengeschmiedet – was es wiederum
dem Diktator Getúlio Vargas in den
1930er-Jahren ermöglichte, ihn für sei-
nen Estado Novo zu vereinnahmen.
Doch dafür musste zunächst ein Kom-
ponist wie Ismael Silva mit einer Grup-
pe junger Bohémiens den Samba weiter-
entwickeln. Mit schmissigen Rhythmen,
dem Surdo, der großen Basstrommel
und weiteren Schlaginstrumenten
machten sie ihn zum urbanen ‚Samba
Carioca’, dem Samba von Rio, bei dem

die Perkussionisten, die sogenannten
Batucada, im Vordergrund stehen.

Die kamen auch bei der ersten Karne-
valsgruppe „Deixa falar“ („Lasst (sie)
sprechen“) zum Einsatz. Bald darauf
machten sich die großen, heute noch
existierenden Sambaschulen wie Man-
gueira oder Portela den Stil zu eigen.
Mit Hilfe des Radios und der Schallplat-
tenindustrie leiteten sie die goldene Ära
des Samba ein, die in den 1930er-Jahren

ganz Brasilien erfasste. Verbunden ist
sie mit Namen von charismatischen
Musikern wie Zequinha de Abreu und
vor allem Ary Barroso, der 1939 mit sei-
nem Song „Aquarela do Brasil“ den
meistgespielten brasilianischen Hit
nach „The Girl of Ipanema“ landete. Für
dessen Siegeszug sorgte wiederum Car-
men Miranda, eine winzige, in Rio gebo-
rene Sängerin und Tänzerin, zu deren
Markenzeichen ihr vielsagendes Augen-
rollen, der kesse Hüftschwung, unzähli-
ge Federboas sowie der exotische Tutti-
frutti-Look gehörten. Mit dem stand sie
bis in die 1950er-Jahre als damals best-
bezahlter Hollywood-Star für alle mög-
lichen Latino-Musicals unter Vertrag.

Heute steht Samba für ein ganzes
Bündel von Musikstilen, die sich im Lauf
seiner 100-jährigen Geschichte aus den
ersten Stücken entwickelt haben. Auch
in die Rock-Musik fand er Einzug. Santa-
na landeten mit „Samba pa ti“ 1970 ei-
nen internationalen Hit. Das schmusige
Instrumentalstück war viele Jahre fester
Bestandteil jeder Party. 

Der Weiterentwicklung sind offenbar
keine Grenzen gesetzt, und längst ist
Samba in der ganzen Welt zu Hause. In-
sofern ist es nicht verwunderlich, dass
der Musikstil von der Unesco ins imma-
terielle Weltkulturerbe aufgenommen
wurde. So universell er ist – seine Gene-
se ist typisch brasilianisch. Denn, so
schrieb der Experte für brasilianische
Musik, Ricardo Cravo Albin: „Die be-
merkenswerte Gabe der Brasilianer,
Einflüsse verschiedener Kulturen zu ab-
sorbieren und miteinander zu verbin-
den, ist meiner Ansicht nach der wich-
tigste Beitrag Brasiliens zur Kulturge-
schichte der letzten Jahrhunderte.“

Samba ist eine Melange aus vielen
Genres und Volksmusik im 

klassischen Sinn. Musikalische
Zusammenkünfte, Rodas de sam-

ba, gehören zum Alltagsbild

So HEISS groovt 
ein 100-Jähriger

VON ULRIKE WIEBRECHT
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HEUTE STEHT

SAMBA FÜR EIN

GANZES BÜNDEL

VON MUSIKSTILEN.

SO FAND ER AUCH

EINZUG IN DIE

ROCK-MUSIK 

Mitte eine Person zu Händeklatschen
und Rhythmusinstrumenten zu tanzen
begann und sich dann einen Partner des
anderen Geschlechts dazuholte. „Diese
Wahl erfolgte über eine ‚Umbigada’, das
heißt eine zumeist nur angedeutete Be-
rührung der Bauchnabel beider Tänzer.
Man vermutet, dass diese Art der Be-
rührung in einer der vielen Bantu-Spra-
chen als ‚Semba’ bezeichnet wird, wo-
raus sich später der Begriff ‚Samba’ ent-
wickelt haben könnte.“

Was möglicherweise seinen Ursprung
in angolanischen Hochzeitsriten hatte,
gelangte also auf dem Umweg über Ba-
hia in die Häuser von Bahianerinnen
wie Tia Ciata in Rio. Aus deren Rodas de
Samba ging auch „Pelo Telefone“ her-
vor. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich
daraufhin der Musikstil, aus den Vor-
städten und Favelas gelangte er ins Zen-
trum der Hauptstadt. Schließlich
sprang der Funke auch auf die Ober-
schicht über, die bis dahin die europäi-
sche Musiktradition pflegte und zu Ma-

1917 wurde die erste Samba-Platte veröffentlicht. Der brasilianischste
aller Musikstile war geboren und schmiedete das Volk zusammen 

Nach São Paulo – der
Kunstszene wegen
Die Metropolenregion São Paulo mit
ihren mehr als 20 Millionen Ein-
wohnern gilt als der größte Bal-
lungsraum Lateinamerikas. Das
wichtigste Finanz-, Wirtschafts-
und Kulturzentrum Brasiliens
schmückt sich auch mit einer leben-
digen Kunstszene. Die Juristin und
Sammlerin Fernanda Feitosa hatte
ein besonderes Gespür für die Auf-

bruchstimmung in diesem Metier zu
Beginn des neuen Jahrtausends. Sie
rief daher eine Messe für zeitgenös-
sische Kunst ins Leben: Das Festival
Internacional de Arte de São Paulo
(SP-Arte), deren Direktorin sie bis
heute ist. Was 2005 noch ein Wag-
nis mit ungewissem Ausgang war,
hat sich zu einem Erfolgsmodell
entwickelt. Anfangs blieben die
brasilianischen Galerien unter sich.
Auswärtige Aussteller mieden die
Veranstaltung, weil kontraprodukti-
ve Steuergesetze die Ein- und Aus-
fuhr von Kunstwerken zu einem

Vabanquespiel machten. Hier haben
die Veranstalter für die Messezeit
deutliche Entlastungen bei den Be-
hörden erreicht. Seitdem werden in
dem 1957 von Oscar Niemeyer ent-
worfenen Biennale-Pavillon gute
Geschäfte gemacht. Gleichwohl
lehnt Fernanda Fertosa Wachstum
um jeden Preis ab. Bewerber stün-
den zwar Schlange, doch solle die
Messe qualitativ hochwertig und
übersichtlich bleiben. 
In diesem Jahr kam rund ein Drittel
der insgesamt 135 Aussteller aus
dem Ausland, darunter einige aus
Deutschland. Rund 2000 bildende
Künstler aus aller Welt waren mit
Arbeiten vertreten, darunter zeitge-
nössische brasilianische Kunstschaf-
fende, die bereits für Aufsehen ge-
sorgt haben. Wiederentdeckt wird
aber auch die brasilianische Avant-
garde der 30er- bis 80er-Jahre mit
Namen wie Alfredo Volpi, Lygia
Clark, Helio Oiticica oder Mira
Schendel. Die Preise, schon für kleine
Gouachen, gehen oft in die Hundert-
tausende US-Dollar. Die SP-Arte
behauptet sich auch unter den ak-
tuellen schwierigen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen. bil
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