
Wind	 Jacu-Bird-Rufe	 bis	 zu	 Corinne.	 Die
Vögel	 hatten	 sich	 vor	 der	 Erntetruppe	 ins
Unterholz	zurückgezogen,	aber	Corinne	kannte
ihren	 Klang.	 Erst	 gestern	 hatte	 Fernando
Corinne	 die	 Tiere	 gezeigt.	 Sie	 waren	 leise
durch	 den	 Wald	 gegangen	 und	 hatten	 sie
beobachtet.	 Die	 Jacu	 Birds	 waren	 dunkelgrau
bis	schwarz,	mit	einer	auffälligen	roten	Gurgel.
Ausgewachsen	hatten	sie	etwa	die	Größe	eines
Truthahns,	 aber	 Corinne	 fand	 sie	 um	 einiges
hübscher.
Um	 möglichst	 viele	 Tiere	 bei	 sich	 auf	 der

Plantage	 zu	 haben,	 sorgte	 Fernando	 für
bestmögliche	Lebensbedingungen	für	die	Jacu-
Bird-Kolonie.	 Er	 war	 stolz,	 dass	 die	 Vögel
freiwillig	 bei	 ihm	 lebten	 und	 sich
augenscheinlich	wohlfühlten.	Für	ihn	waren	sie
überaus	 wertvolle	 Mitarbeiter.	 Und	 die	 Tiere
dankten	 es	 ihm	 mit	 vielen	 gefressenen	 und
wieder	ausgeschiedenen	Kaffeekirschen.	Dabei



erwiesen	 sie	 sich	 als	 große	 Feinschmecker,
was	 die	 herausragende	 Qualität	 der	 Bohnen
gewährleistete.	Für	einen	Jacu	Bird	kamen	nur
perfekt	 reife	 Kirschen	 als	 Mahl	 infrage,
überreife	 oder	 unreife	 Früchte	 wurden
verschmäht.
Schweren	 Herzens	 riss	 Corinne	 sich	 von

dem	Anblick	 der	 Landschaft	 los	 und	 kam	mit
ihren	 Gedanken	 zurück	 zu	 ihrer	 Aufgabe.	 Sie
musste	 mitarbeiten,	 dafür	 war	 sie	 schließlich
hier,	 und	 nicht	 um	 mit	 offenen	 Augen	 ihren
Tagträumen	 nachzuhängen.	 Sie	 zog	 das	 locker
gewordene	Band	aus	ihren	Haaren	und	knotete
es	mit	geübten	Handgriffen	wieder	fest.
Mit	 ihren	 dunklen	 Locken	 und	 ihrem

sonnengebräunten	 Teint	 fiel	 sie	 unter	 den
Einheimischen	 kaum	 auf.	 Wäre	 ihr
Portugiesisch	 nicht	 so	 holprig,	 könnte	 sie
direkt	 als	 eine	 von	 ihnen	 durchgehen	 –	 diese
Vorstellung	 gefiel	 Corinne.	 Sie	 wollte	 hier



nicht	 als	 die	Tochter	 des	Landverpächters	 und
wichtigsten	 Ernteabnehmers	 wahrgenommen
werden,	sondern	den	Menschen	auf	Augenhöhe
begegnen,	mit	ihnen	ins	Gespräch	kommen	und
so	 das	 wahre	 Leben	 auf	 der	 Plantage
kennenlernen.
Mit	 einem	 Seufzer	 auf	 den	 Lippen	 bog	 sie

ihren	 schmerzenden	 Rücken	 durch	 und	 rieb
sich	die	zerkratzten	Hände	–	das	war	der	Preis,
wenn	 man	 dazugehören	 wollte.	 Sie	 seufzte
noch	 einmal,	 und	 nahm	 sich	 den	 nächsten
Kaffeestrauch	 vor.	 Schon	 seit	 den	 frühen
Morgenstunden	ernteten	sie,	doch	ein	Ende	war
nicht	in	Sicht.	Natürlich	hatte	sie	gewusst,	dass
die	 Arbeit	 der	 Erntehelfer	 beschwerlich	 war,
doch	 zwischen	Wissen	 und	 eigener	 Erfahrung
bestand	 ein	 beträchtlicher	 Unterschied,	 davon
erzählten	 ihre	 inzwischen	 hoffnungslos
übersäuerten	Muskeln.
Von	Tag	zu	Tag	wuchs	Corinnes	Hochachtung



vor	 den	 Arbeitern,	 die	 nie	 müde	 zu	 werden
schienen	 und	 so	 gelassen	 die	 schwere	 Arbeit
bewältigten.	Sie	 kämpfte	 tapfer,	 doch	Corinne
schaffte	es	nicht,	das	hohe	Tempo	mitzuhalten.
Obwohl	sie	regelmäßig	Sport	machte,	fehlte	es
ihr	 an	 Kondition,	 und	 auch	 ihre
Geschicklichkeit	 ließ	 leider	 zu	 wünschen
übrig.	Damit	hatte	Corinne	nicht	gerechnet.	Es
sah	 so	 einfach	 aus,	 wenn	 die	 Hände	 der
Erntehelfer	 über	 die	 Früchte	 gingen	 und
sprichwörtlich	 im	Handumdrehen	die	 reifen	–
und	 nur	 die	 reifen!	 –	Kirschen	 in	 deren	Korb
landeten.	 Bei	 ihr	 ging	 es	 nicht	 nur	 deutlich
langsamer,	 sondern	 auch	 sehr	 viel	 unpräziser.
Immer	 wieder	 streifte	 sie	 versehentlich	 auch
unreife	 Kirschen	 von	 den	 Sträuchern.	 Diese
musste	sie	dann	mühsam	aussortieren,	denn	sie
würden	 die	 Qualität	 mindern,	 und	 Fernando
duldete	keine	Schlamperei	–	auch	nicht	von	ihr.
Künftig	 würde	 sie	 nie	 wieder	 eine	 Tasse



Kaffee	 achtlos	 hinunterkippen,	 dessen	 war
Corinne	 sich	 sicher.	 Die	 Arbeit	 auf	 der
Plantage	lehrte	sie	Respekt.
Trotz	 dieser	 Schwierigkeiten	 war	 Corinne

auch	 nach	 den	 ersten	 Wochen	 noch	 immer
vollkommen	verzaubert	von	dem	Land	und	den
Menschen.	 Sie	 war	 glücklich,	 auf	 der
Kaffeeplantage	 sein	 zu	 dürfen,	 und	 stolz	 auf
sich	 selbst,	 dass	 sie	 diese	 Reise	 bei	 ihrem
Vater	 hatte	 durchsetzen	 können.	 Es	 hatte	 sie
einiges	an	Überzeugungsarbeit	gekostet,	bis	sie
den	Kaffeebaron	von	der	Notwendigkeit	dieses
Praktikums	 überzeugt	 hatte.	 Aber	 letztlich
waren	ihm	die	Argumente	ausgegangen	–	oder
die	 Lust	 an	 den	 leidigen	 Debatten,	 die
tagtäglich	 bereits	 am	 Frühstückstisch
begannen.	 Jedenfalls	 hatte	 er	 Corinnes	 Reise
nach	Brasilien	zugestimmt	und	ihren	Aufenthalt
auf	 der	 Kaffeeplantage	 in	 São	 Paulo
organisiert.


