Brasilien Reisebericht Teil 2
Doch nicht nur unser Schiff lockt uns zur Rückreise. Wir möchten das riesige Land
auch noch abseits der Küstenlinie sehen. In der Schweiz versuchten wir erfolglos, ein
Airticket mit 5 Flügen zu buchen, nun schauen wir vor Ort, wie wir weiterkommen.
Die erste Strecke, 2000 km Richtung Norden nach Belem, der Eingangsstadt zum
Amazonas, wollen wir per Bus machen.
Früh am Morgen geht es los. Zum Glück haben wir Bernardo bestellt, den
zuverlässigen „Marina Taxifahrer“ , um uns zum ca. 20 km entfernten Busbahnhof zu
bringen, denn es giesst aus vollen Kübeln. Attiglio, der gute Geist der Marina, ein
ausgewanderter Italiener, holt mich mit dem grossen Sonnenschirm beim Boot ab.
Und alle fahren heute mit dem Auto. Die wenigen, die zu Fuss unterwegs sind,
werden von oben und von unten geduscht, die Strassen sind voll von Autos und
Wasser, es ist ja auch Regenzeit!
Nach 39 Stunden Fahrt, vorwiegend über Landstrassen, im sehr komfortablen, voll
klimatisierten Bus – gleichbedeutend mit Tiefkühlschrank – und einigen Ess-Stopps
erreichen wir spätabends Belem. Der freundliche Brasilianer an der Hostel-Reception
spricht ein wenig englisch; ziemlich ungewohnt, bis jetzt hatten wir noch keine Leute
mit Fremdsprachenkenntnissen angetroffen! Zum Glück spricht Erwin genügend
portugiesisch, so kamen wir bisher gut durch.
Belem besticht durch eine sehr schöne Oper und durch einen quirligen Markt
(Veropeso Markt), entstanden während der Kautschuk-Blütezeit Anfang des 20.Jhd.

Den interessanten Teil der Stadt haben wir schnell gesehen, und wir möchten auch
weiter, den Amazonas hoch. Doch das Schiff vom nächsten Tag fährt nicht, wegen
angeblichem Motorendefekt. So heisst es, 4 Tage warten, bis der nächste Dampfer
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bereit steht. Wir fahren für diese paar Tage auf die Insel Marajo, mitten im
Amazonasdelta.

Im kleinen Hauptort Soure ist das Leben wieder sehr gemächlich. Fast keine Autos,
Büffel, Pferde, Fahrräder und Fussgänger prägen das Bild.

In der schönen Pousada (Private Gasträume – wie Bed and Breakfast), mit einem
grossen und recht verwilderten Garten, dominieren die Mücken (zum Glück haben
wir unser Moskitonetz dabei) und brilliert der Frühstückstisch durch seine Vielfalt und
die wunderbaren frischen Fruchtsäfte. Wir erkunden die schönen Strände mit einem
Mietvelo, Rosthaufen mit zwei Rädern wäre wohl der angebrachtere Ausdruck
gewesen. Wir fahren durch eine Fazenda, ein Grossgrundbesitz. Photo machen ist
nicht erlaubt, wir denken, es sei ein Witz, aber nein...
Die Strände sind sehr schön, das Wasser aber immer noch leicht braun vom
Amazonas.
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Unsere Fahrt von Belem nach Santarem auf dem milchkaffeebraunen Amazonas
dauert 2,5 Tage; eine gemütliche und schöne Art zu reisen, denn der Dampfer fährt
sehr nahe dem Ufer entlang, um möglichst wenig Gegenströmung zu haben.

Die Stopps in den wenigen Orten entlang des Flusses sind spannend. Das Schiff ist
nicht nur Personentransporter, sondern der Warentransporter für ganz Amazonien,
eine nette Abwechslung für die Einwohner, wenn der Dampfer anlegt.
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Auch unterwegs gibt es Begegnungen und Aktion. Kinder, die mit ihren Holzbooten
am fahrenden Schiff anhängen, um selbst hergestellte Produkte zu verkaufen.

In Santarem fahren wir in einen Seitenarm mit klarem Wasser. Der kleine Ort Alter do
Chao ist trotz Hochwasser sehr idyllisch. Bei Niedrigwasser, während der
Trockenzeit im September, stehen einige der Strandhütten auf Sandstränden; jetzt,
während der Regenzeit, sind sie zur Hälfte unter Wasser.

Die ganze Region mit schönem Regenwald gefällt uns sehr gut. Wir geniessen eine
vierstündige Wanderung mit einem lokalen Guide durch den von Indios genutzten
Wald. Hier wird noch im kleinen privaten Rahmen Kautschuk zu Latexsouvenirs
verarbeitet.
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Wieder im betriebigen Santarem. Wir buchen eine Passage nach Manaus, das
nächste Schiff geht in zwei Stunden. Es werden bereits Bananen und andere
Lebensmittel verladen, auch Autos. Und viele Familien mit Kindern steigen zu. Es ist
Ferienzeit und alle reisen zu ihren Familien. Das Schiff ist propenvoll.

Am übernächsten Morgen erreichen wir Manaus, 1600 km entfernt vom Atlantik,
erreichbar nur durch eine einzige Autostrasse, per Flugzeug oder eben mit dem
Schiff.
Manaus gefällt uns besser, als erwartet. Obwohl es eine Riesenstadt ist (ca. 1,7
Mio.), mitten im Urwald, wurde das Zentrum schön und übersichtlich gestaltet. Auch
hier spürt man den ehemaligen Kautschukboom, die Oper und viele andere alte
Gebäude und Paläste sind imposant und gut gepflegt.
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Übers Internet möchten wir Flüge für unsere Weiterreise buchen. Geht nicht!
Internationale Kreditkarten werden von den nationalen Fluggesellschaften nicht
akzeptiert. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Reisebüro aufzusuchen, das den
genau gleichen Flug für uns bucht, erstaunlicherweise günstiger als im Internet! Wir
müssen cash bezahlen, ein Bancomat aber macht es uns möglich.
Dschungel erleben kann man in Manaus nicht. Für vier Tage fahren wir in eine
Dschungellodge, erleben den Urwald in verschiedenen Fazetten und Stimmungen.
Der nächtliche wunderbare Sternenhimmel spiegelt sich perfekt im klaren und
ruhigen Flusswasser. Auch eine Übernachtung in einer Hängematte draussen ist
angesagt, nebst Piranhas fischen und auch essen, denn sie sind köstlich.

(Guides Joseph und Jack Sparrow)
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Von der Dschungellodge fahren wir direkt zum Flughafen. Die letzten Kilometer
legen wir mit einem Mofataxi zurück, einem üblichen Fortbewegungsmittel. Sogar für
zwei Personen (dann natürlich auf zwei Mofas) ist es immer noch günstiger als ein
Taxi. Die Taxis sind im Verhältnis aber auch recht teuer. Unser Flug zu den Iguazu
Wasserfällen geht um 3.40 Uhr in der früh, die brasilianischen Flughäfen haben auch
nachts viel los, kein Wunder, denn fliegen ist hier das normale Fortbewegungsmittel.
Wir landen in Sao Paulo, sind froh, nicht aussteigen zu müssen. Von oben ist nur ein
riesiger Teppich mit Häusern zu sehen. 20 Mio. müssen ja auch irgendwo leben.
In Foz do Iguazu fahren wir direkt auf die argentinische Seite nach Puerto Iguassu.
Den nächsten Tag lassen wir uns von den Wasserfällen total beeindrucken. Schon
aus der Luft sahen sie imposant aus, aber jetzt so direkt davor, einfach gewaltig. Wir
verbringen einen Tag auf der argentinischen Seite

und besuchen am nächsten Tag die brasilianische. Nicht minder imposant, aber
anders. Wie viele andere stimmen wir ein, man muss beide Seiten gesehen haben!
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