Brasilien Reisebericht Teil 1
Kaum an den neuen Tagesrhythmus gewöhnt, planen wir auch schon unseren
Besuch in der Schweiz, buchen die Flüge bei Condor auf Anfang Mai. Wir möchten
Familie und Freunde besuchen, Ersatzteile und Reservematerial besorgen,
amerikanische Visen beantragen, in einer Jahreszeit, die wir etwas vermissen, dem
Frühling.
Vorher ist hier in der kleinen Marina in Jacaré, Cabedelo, aber noch für genügend
Abwechslung gesorgt.

Ein argentinischer Segler entpuppt sich als wahrer Grillmeister. Nicht nur das übliche
Fleisch brutzelt gekonnt auf dem Grill, sondern auch Pizzas werden delikat darauf
zubereitet.

Mit einem deutschen Seglerpaar besuchen wir die nähere Umgebung, machen einen
„Spaziergang“ auf der gegenüber liegenden Flussseite. Die klare Luft bringt die
Farben noch mehr zum Leuchten und das Grün der Pflanzen, nach dem intensiven
Blau des Atlantiks, ist ebenso ein Genuss für unsere Augen.
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Die Hauptstadt des Bundesstaates Paraiba ist Joao Pessoa. Mit nur knapp 700 000
Einwohner zählt sie zu den kleineren Metropolen Brasiliens. Das Leben an den
Wochentagen ist geschäftig und doch gemächlich. Sonntags aber liegt alles ruhig,
wie ausgestorben. Sogar im schön restaurierten historischen Zentrum treffen wir
kaum Menschen an. Wo sind denn all die Leute, an der Beach? Brasilianer lieben
Strände, sie haben aber auch an ihrer langen Küstenlinie sehr viele davon und sogar
äusserst schöne!
Und fast überall gibt es nebst den üblichen wirklich eiskalten Getränken auch frische
Kokosnussmilch oder diverse frisch gepresste Fruchtsäfte.

Etwas überrascht sind wir über die Körpermasse der Einwohner, viele wirklich dicke
Leute. Unsere Vorstellung von den hübschen Brasilianern und Brasilianerinnen
bröckelt. Wir bemerken auch schnell, wieso viele Leute so dick sind – wenig
Bewegung, mit dem Auto wird direkt vors Restaurant gefahren, und zu viel
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gegessen. Die Preise bei Schnellimbissen sind oft pro Teller festgelegt, da wird dann
alles kunterbunt aufeinandergetürmt, Salat über Spaghetti, Fleisch und Pommes
Frites oder Reis als nächstes, nur das Dessert lassen sie aus....
In den typisch brasilianischen Currascarias (spezialisiert auf Fleisch) heisst es: all
you can eat....da gibt es oft sehr reichhaltige Buffets mit Salaten, Gemüsen,
Beilagen, Häppchen; das Fleisch wird immer wieder direkt am Spiess an den Tisch
gebracht, dort in feinen Tranchen abgeschnitten. Am Schluss kann man dann
wirklich nur noch zum Auto rollen....

Die Brasilianer sind kein Volk von Fussgängern oder Velofahrern, klar, wieso. Zu
gefährlich. Hier gilt das Recht des Stärkeren. Es wird rasant Auto gefahren (auch die
Busse), abrupt gebremst, meist nur wegen eines Rotlichtes oder einem „Bump“
(Rampe zur Verkehrsberuhigung) und wieder sehr zügig angefahren.
Fussgängerstreifen bedeuten auch nicht, dass hier der Fussgänger sorgenlos über
die Strasse gelangt. Manchmal muss man wirklich auf eine Lücke im Verkehr warten,
um sicher auf die andere Seite zu kommen, nur selten stoppen Autos am Streifen;
die setzen dann die Warnblinker, damit ihnen keiner von hinten rein fährt. Und der
Verkehr ist dicht, Züge gibt es fast keine, oder nur über sehr kurze Distanzen. Dafür
hat es an den meisten Orten ein sehr gut ausgebautes Busnetz.
Die Saläre vieler Brasilianer sind nicht sehr hoch, das Leben im Verhältnis doch sehr
teuer. So teilen sich oftmals mehrere arbeitende Personen eine Wohnung, haben
dadurch ausreichend Geld fürs Leben und brauchen dieses Geld auch. Die Shopping
Center sind voll von Kauflustigen.
Trotz der auch hier viel zu kalt eingestellten Klimaanlage wird für uns das Einkaufen
zu einem neuen Erlebnis. Fast alles kann in mehreren Raten bezahlt werden, sogar
beim Kauf günstiger Shorts werden wir gefragt, ob wir in ein-, zwei- oder dreimal
bezahlen möchten.
Wie schon in anderen Ländern möchten wir eine brasilianische easy Card für unser
Handy kaufen. Diese Option ist aber für Ausländer nicht vorgesehen, denn dazu
braucht es eine brasilianische Steuernummer. Schlussendlich leiht uns eine
Angestellte ihre Nummer, damit wir die Karte aktivieren können!
Und es gibt nicht nur Kleider und Schuhe im Shopping Center,
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nein, auch die Marienstatue und diverse andere Heilige kann man bis in beachtliche
Grössen kaufen.
Die Leute tragen nicht nur grosse Kreuze um den Hals, sondern sind auch
Kirchgänger. Die Kirchen sind an den Gottesdiensten propenvoll, die Kirchenlieder
werden enthusiastisch mitgesungen, kein Katzenjammergesang einiger weniger
Stimmen, wie in der Schweiz.
Unser Flug geht abends vom 100 km südlicher gelegenen Recife nach Zürich. Auf
dem Weg dahin liegt Olinda, eine hübsche alte Kolonialstadt, mit erhöhter Toplage
und wunderbarer Sicht auf Küste und Umgebung. Im alten historischen Zentrum gibt
es fast mehr Kirchen als andere Gebäude. Die Gassen mit farbenfrohen Häusern
und netten Bars bieten einen hübschen Kontrast zu den ehrwürdigen alten Kirchen.
Der Karneval in Olinda ist berühmt und soll einer der schöneren Brasiliens sein.
Doch wir sind froh, sind wir zu einer etwas ruhigeren Zeit hier.
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Nach ca. 10 Stunden Flug erreichen wir Zürich und werden am Flughafen abgeholt.
Schon fast ein Jahr vorbei? Uns erscheint dies gar nicht so. Wir geniessen es sehr,
in die Schweiz zu kommen, Familie und Freunde zu sehen, Zeit zusammen zu
verbringen.
Nach sechs Wochen, die wichtigsten Dinge konnten wir erledigen, die Reisetaschen
sind gestopft voll, Übergewicht angesagt, lockt uns unser Schiff in der Ferne wieder.
Es ist Zeit zur Rückkehr.

	
  

5	
  

