


Sorge ums Brot, für das sie erst mal das nötige
Kleingeld auftreiben müssen. Mag sein, dass
im Samba auch etwas von der saudade der
Portugiesen mitschwingt, dem diffusen
Eindruck, im Leben nicht am rechten Platz zu
sein, es vielleicht sogar zu verpassen. Im Fado,
der portugiesischen Nationalmusik, hat die
saudade zu ihrer schönsten Form gefunden.
Ein Hauch von Fado schwingt auch im Samba
mit – aber der knöpft sich andere Themen
vor. In eleganter und zugleich direkter
Sprache greift er die Missstände seiner Zeit
auf, spricht von Gewalt, Rassismus,
Bestechung. Und natürlich von den kargen
Umständen, in denen so viele Brasilianer
leben. Für sie ist das ewige Versprechen ein
ganz anderes: eines darauf, das schwierige



Leben gegen ein zumindest etwas Leichteres
einzutauschen.

Dieses Versprechen hat sich in den letzten
Jahren für zahllose Brasilianer erfüllt. Dank
umfangreicher Sozialprogramme haben
Millionen die Armut hinter sich lassen
können. Wirtschaftlich hat Brasilien einen
atemberaubenden Aufschwung genommen.
Die Mittelklasse wächst, und mit ihr die
Kaufkraft. Ebenso wächst mit ihr die Bildung.
Brasilianische Techniker und Ökonomen
zählen inzwischen zur Weltspitze,
außenpolitisch fährt Brasilien einen sehr
selbstbewussten Kurs, organisiert vor allem
im Süden der Welt ein Lager, das den alten,
etablierten Mächten Paroli bieten soll –
mindestens. Eigentlich aber ist geplant, die
globale Polit-Architektur grundlegend zu



verändern, den aufsteigenden Mächten, zu
deren Spitze Brasilien sich zählt, ein
entsprechendes Gewicht zukommen zu lassen.

Eine wunderbare Erfolgsstory also. Und
doch hat sie die Übel des Landes nicht
beseitigen können, ja manche sogar
verschärft. Stefan Zweig, der auf der Flucht
vor den Nazis nach Brasilien kam und dort
knapp zwei Jahre lebte, bevor er in Petrópolis
im Bundesstaat Rio de Janeiro aus
Verzweiflung über die Selbstzerfleischung
Europas freiwillig aus dem Leben schied, hat
ein beeindruckendes Buch über Brasilien
geschrieben. In ihm kommt er immer wieder
auch auf den freundlichen und friedlichen
Charakter der Brasilianer zu sprechen. Recht
hat er, zumindest auf der einen Seite. Die
Brasilianer, die meisten jedenfalls, sind sehr



umgängliche Menschen – offen, humorvoll,
von mehr als nur formaler Höflichkeit.
Unterhaltungen können sich über Stunden
hinziehen, vom Hölzchen aufs Stöckchen
kommen, die leichten Themen genauso
aufgreifen wie die schweren, die kleinen wie
die großen. Und wer die brasilianische
Variante des Portugiesischen mag, die lang
gedehnten Vokale, das auf einen satten
Zischlaut auslautende »t« oder »d«, dazu die
charmante, latent archaische Syntax der
Alltagssprache – für den ist Brasilien ein
Paradies aus Worten, wechselseitiger
Wertschätzung und warmen Willkommen. So
hat auch Stefan Zweig die Brasilianer erlebt.
Es gebe dort den wuchtigen, massigen,
»starkknochigen« Typus des Nordens nicht,
notierte er. »Ebenso fehlt im Seelischen – und



man empfindet es als Wohltat, dies
vertausendfacht zu sehen innerhalb einer
Nation – jede Brutalität, Heftigkeit,
Vehemenz und Lautheit, alles Grobe,
Auftrumpfende und Anmaßende.«

Zweigs Buch erschien im Jahr 1941. Es ist
das Buch eines Menschen, der vor der
Barbarei in der Heimat floh, darum vielleicht
einen besonders freundlichen Blick auf das
Land wirft, das ihm Schutz gewährt. Brasilien
hatte damals – und hat bis heute – einen
einzigen Krieg geführt, nämlich von 1865 bis
1870 gegen Paraguay. Zweig war beeindruckt
und angetan von dieser politischen
Friedenskultur – so sehr offenbar, dass er
darüber die weniger friedlichen Seiten des
Landes übersah. Wenn nämlich die
brasilianische Literatur so faszinierend ist,
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