genervt ist? Ich will mir in Brasilien ein
eigenes Urteil bilden.
Freunde und Kollegen reagieren begeistert,
manche aber auch verwundert: Wie, von heute
auf morgen Wohnung und Versicherungen
auflösen und von den Colonnaden, wo ich in
Hamburg gewohnt habe, an die Copacabana
umziehen? Noch sind wir mehr darauf
dressiert, nur dann woanders hinzugehen,
wenn uns eine Firma entsendet und im
Zweifel noch ein Coaching bei einem
Sozialklempner bezahlt. So lange wollte ich
nie warten, auch in Moskau und Peking fing
ich an, indem ich mir selbst einen Sprachkurs
buchte und dann langsam eine Existenz
aufbaute – für mich die beste Art, ein anderes
Land kennenzulernen.
Im Internet vergleiche ich verschiedene
Portugiesisch-Sprachschulen in Rio. Im

Preis-Leistungs-Verhältnis am besten
erscheint mir Casa do Caminho, wörtlich
»Haus am Weg«, nahe dem Strand von
Ipanema, mit einer Kursgebühr von
umgerechnet etwas mehr als 300 Euro pro
Monat. Was meine Sympathie weckt:
Betrieben wird die Schule von Freiwilligen,
die 42 Kilometer von Rio entfernt ein
Waisenhaus für vierzig Kinder unterhalten,
die Opfer von Gewalt, Missbrauch und Armut
wurden. Der Reinerlös fließt dorthin.
Als Unterkunft bietet die Schule –
natürlich gegen Extrakosten – einen
Homestay an, also Leben bei einer
Gastfamilie. Ich bin begeistert, so kann ich
das brasilianische Portugiesisch praktizieren
und Menschen kennenlernen. Das wird mir
auch erleichtern, in Rio eine Wohnung zu
finden, wenn ich vor Ort bin. Denn von
Deutschland aus habe ich nur Angebote

bekommen, die auf ihre Art von Brasiliens
Boom zeugen. Der Andrang von
Geschäftsleuten, Fußballfans und
Karnevalisten hat zu einem eigenen Business
geführt: Apartments für Ausländer einrichten
und zu einem astronomischen Preis
vermieten. Den Fotos nach zu urteilen, die
ich per E-Mail bekomme, bieten sie eine gute
Aussicht, sind geschmackvoll bis kitschig
eingerichtet, und die Betten sind sogar schon
bezogen. Doch kann ich das nicht günstiger
selbst tun?
Die Sprachschule schlägt mir zur
Auswahl zwei »Familien« vor, die eigentlich
Einzelpersonen sind: Davi, einen 21-jährigen
Studenten, und Erica, eine 39-jährige
Assistentin, wie es heißt. Ich entscheide mich
für Erica. Wahrscheinlich beeinflusst mich
auch, dass sie, wie ihr Bild zeigt, eine gut
aussehende Frau ist – sie zeigt sich darauf

allerdings mit einem Mann, der ihr den Arm
um die Schultern legt. Ihr Freund oder ein
ehemaliger Student? Wichtiger ist ohnehin:
Davi erweckt in seinem Vorstellungstext den
Eindruck, es gehe ihm vor allem darum,
Fremdsprachen kennenzulernen. Ich aber will
mein Portugiesisch praktizieren. Erica
erwähnt ihr Interesse für Rios Geschichte
und ihre Kontakte zur Kunstszene. Das passt
gut. Überhaupt kann sie als erwachsene Frau,
die mitten im Leben steht, wohl besser vom
Wandel in Brasilien erzählen, über den ich
mehr wissen will.
Wir chatten auf Skype.
»Ich bin in Rio geboren und
aufgewachsen, aber ich bin kein typisches
Rio-Girl«, schreibt Erica. »Als ich 14, 15
war, verbrachte ich etwas Zeit in der Schweiz
und lernte dort Französisch. Das hat meine
Persönlichkeit beeinflusst.«

Ich antworte: »Interessant. In welcher
Hinsicht entsprichst du nicht den Stereotypen
von Rio?«
»Die Leute denken, wir sind große
Fußballfans, tanzen im Karneval und liegen
im knappen Bikini am Strand – auf mich trifft
nichts davon zu. Auch schütze ich meine
Privatsphäre sehr.«
»Kein Problem, ich habe in China gelebt,
wo dir Menschen sehr wenig über ihre
privaten Gefühle erzählen, wenn sie dich
nicht gut kennen. Ich bin sicher, im Vergleich
zu denen gehst du richtig aus dir heraus.
Erzähle mir etwas über deine Arbeit.«
»Meine? Verglichen mit deiner?! Ich habe
den langweiligsten und stumpfsinnigsten Job
der Welt.«
»Aha, was machst du genau?«
»Ich arbeite in einem Unternehmen, das
fünf Prozent der Einnahmen aller

