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Ein tropisches
Abenteuer: Brasilien!
Autorin_Claudia Hartmann

Brasilien – Land des Karnevals, der Samba, der Copacabana und der Lebens-

freude. Doch außer Zuckerrohrschnaps, kilometerlangen Stränden und nackter

Haut hat das fünftgrößte Land der Erde noch viel mehr zu bieten.
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„Wer Brasilien 
nur  zur Hälfte ge-
sehen hat, der hat 
genug Schönheit 
für ein ganzes
Leben gesehen.“

Stefan Zweig
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_So groß wie Europa erstreckt sich Brasilien in Süd-
amerika – und genauso vielseitig ist auch seine Kultur:
Im Norden windet sich der berühmte Amazonas. Seine
Flüsse bilden das größte Süßwasserreservoir der Erde.
In den Regenwäldern Amazoniens leben mehr als die
Hälfte aller bekannten Lebensformen. Der Nordosten
des Landes ist geprägt von portugiesischer Kolonial-
herrschaft, afrikanischer Kultur und indianischen Ein-
flüssen. Je weiter man jedoch nach Süden in Richtung
São Paulo und Rio de Janeiro zieht, umso europäischer
wirkt das Land des fünfmaligen Fußballweltmeisters.

_Vom „Schwarzen Gold“ 
und Rinderspießen

Ausgangspunkt unserer Reise ist Belo Horizonte im
Bundesstaat Minas Gerais. Steile Straßen und Hoch-
häuser bestimmen das Bild der schachbrettartig an-
gelegten Millionen- und Minenstadt. Nur rund 100
Kilometer von „Belo“ entfernt liegt die Stadt Ouro
Preto, die von der UN unter Denkmalschutz gestellt
wurde. Sie bekam ihren Namen „Schwarzes Gold“ auf
Grund ihrer großen Goldvorkommen, die durch
Eisenoxid-Verunreinigung leicht schwarz gefärbt
waren. In Ouro Preto scheint die Zeit stehen geblieben
zu sein. Neben den anmutig barocken Kirchen und Pa-
lästen des berühmten Architekten Aleijadinho, dem
„Krüppelchen“, ist vor allem das Museu da Mineralo-
gia sehenswert. Hier können glitzernde Edelsteine
und Kristalle bestaunt werden. 
Nach der Besichtigung der wohl größten Mineralien-
sammlung Brasiliens ist es Zeit für eine kulinarische
Stärkung, z. B. in einer der zahlreichen Churrascarias.
In den „Grillstationen“ bringen die Ober saftiges Rind-
fleisch an großen Spießen an die Tische und schnei-
den die gewünschten Portionen ab, egal ob Nacken,
Schulter oder Lende. 

_Afrikanische Traditionen in 
Salvador da Bahia

Nächstes Reiseziel ist das Urlaubsparadies Salvador
da Bahia. Fast alle 2,5 Millionen Einwohner der „Stadt
des Erlösers an der Bucht aller Heiligen“ sind Nach-
kommen afrikanischer Sklaven. Und die Sklaverei hat
bis heute tiefe Spuren hinterlassen: Die Identifikation
mit afrikanischen Traditionen gehört an jeder Stra-
ßenecke zum Leben. So zieht zum Beispiel der Kampf-
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tanz Capoeira mit seinen wilden Rhythmen sowohl
Einheimische als auch Touristen in seinen Bann. 
Die Altstadt Bahias besteht aus zwei Etagen. Beide
sind durch einen Lift und einen Schrägaufzug mitei-
nander verbunden. In der Oberstadt befinden sich die
schönsten Gassen, Plätze und Kirchen. In den Straßen
der Unterstadt findet man prächtige Bankpaläste des
19. Jahrhunderts sowie zahlreiche Cafés mit Blick auf
das weite Meer.

_Spektakuläres Schauspiel: 
die Iguaçu-Wasserfälle

Weiter geht es an den südlichsten Punkt Brasiliens, zu
den Iguaçu-Wasserfällen. Bis zu seiner Mündung in
den Paraná bildet der Fluss Iguaçu die Grenze zwi-
schen Argentinien und Brasilien. Schon von Weitem
hört man dort bedrohlich das Donnergrollen der Was-
serfälle. Über 60 Meter hohe und mehrere Kilometer
lange Klippen stürzen sich 1.750 Kubikmeter Wasser
pro Sekunde. Das sind also die Katarakte des „großen
Wassers“ (Iguaçu), wie die Guarani-Indianer sie tauf-
ten. Die Gattin des ehemaligen amerikanischen Präsi-
denten, Eleonor Roosevelt, soll beim Anblick dieses
Schauspiels nur zwei Worte gesagt haben: „Poor Nia-
gara!“ Und auch alle anderen Besucher scheinen von
der Wildheit des Naturwunders zu Recht beeindruckt.
Über halsbrecherische Planken und rutschige Pfade
sind die Wasserfälle von brasilianischer und argentini-
scher Seite zu bewundern. Auf der argentinischen
Seite führt ein tausend Meter langer Steg bis zum
Garganta del Diablo, dem so genannten „Teufels-
schlund“. Hier sollte man nicht versäumen, dem Teufel
in den Rachen zu spucken. Im angrenzenden 
Naturpark fliegen zierliche Kolibris zu bunten Orchi-
deen. Auch Papageien, Tukane und Nasenbären fühlen
sich hier heimisch. Nur 30 km von den Wasserfällen
entfernt befindet sich der Staudamm von Itaipú. Eine
Besichtigung des momentan größten Wasserkraft-
werks der Welt lohnt sich. Und einmal am Dreiländer-
eck, sollte man sich auch eine Fahrt nach Paraguay in
die Stadt Ciudad del Este nicht entgehen lassen.

_Karneval und Samba in Rio de Janeiro

Letztes Ziel der Rundreise ist Rio de Janeiro. Die letzten
30 Jahre haben die sechs Millionen Einwohner große
Metropole stark beeinflusst: Armut und Elend sind bis

weit in die Stadt sichtbar. Doch die fast malerisch
wirkenden Favelas, die so genannten Armenviertel,
an den steilen Berghängen Rios sind meistens be-
reits Mittelstandsquartiere. Die ärmeren Siedlun-
gen befinden sich außerhalb der City. Und trotzdem
hat das tropische Rio de Janeiro immer noch ein be-
sonderes Flair, das es so in keiner anderen Metropole
der Welt gibt. „Gott hat die Welt in sieben Tagen ge-
schaffen, aber am achten Tag widmete er sich ganz
allein Rio de Janeiro“, sagen die Cariocas, die Be-
wohner Rios, deshalb stolz über ihre Stadt.  Zum ab-
soluten Muss eines Aufenthaltes gehören eine Fahrt
mit Rios ältester Straßenbahn, die sich wie in den
brasilianischen Telenovelas durch die Stadt schlän-
gelt, und natürlich ein Drahtseilbahn-Trip auf den
Zuckerhut. Der „Pão de Açúcar“ – also eigentlich „Zk-
ckerbrot“ – ist ein 394 Meter hoher Felsen, der aus
den Fluten emporragt. Besonders eindrucksvoll ist
der Blick über die Stadt und die Buchten bei Son-
nenuntergang. Vom Zuckerhut aus sieht man auch
den 704 Meter hohen Corcovado mit der bekannten
Christus-Statue, die segnend ihre Arme über die
Stadt breitet.
Unterhalb der Felsen, an den Stränden von Copaca-
bana und Ipanema, tummeln sich Arm und Reich,
Jung und Alt, Touristen und Einheimische. Ge-
bräunte Körper liegen dicht gedrängt in der Sonne,
sodass kaum noch ein Fleckchen Strand zu sehen ist.
Doch die scheinbare Freizügigkeit der Brasilianerin-
nen täuscht: So knapp der Bikini auch sein darf, öf-
fentliches Umziehen oder gar nackte Oberkörper
sind strengstens verboten. Hautkontakt und Sin-
nenfreuden sind dennoch das Lebenselixier der reli-
giösen Brasilianer. So zeichnen eine multikulturelle
Gesellschaft und tropische Lebenslust das Riesen-
reich aus. Und Grund zum Feiern gibt es immer! Vor
allem ab Neujahr, wenn der Karneval beginnt,
herrscht im ganzen Land Ausnahmezustand. Karne-
val wird überall in Brasilien gefeiert. Gemeinsam ist
allen Events eine  euroafrikanische Wurzel – einer-
seits die höfischen Maskenbälle und andererseits
die Sklavenfeste. Der Spaß beginnt dann schon in
der Mittagshitze bei 35 Grad im Schatten und zieht
sich bis weit in die Nacht hinein. Täglicher Höhe-
punkt des Straßentreibens sind die kilometerlangen
Umzüge mit halbnackten Sambatänzerinnen, Afro-
Rhythmen, Trommeln und jeder Menge Zucker-
rohrfusel._
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