
Die neue Welle

In den späten 50ern entdeckte
Brasilien seine ganz eigene Mo-
derne. Der Soundtrack dazu war
der Bossa Nova – die „neue Wel-
le“. Die dann auch recht schnell
in die USA und nach Europa
schwappte. Seite 4

Die deutsche Welle

Am Teatro Colón in Buenos Ai-
res, dem kulturellen Flaggschiff
Lateinamerikas,gabesschonfrüh
eine deutsche Welle. Seither wa-
ren viele Musiker aus Deutsch-
land in dem argentinischen Mu-
sentempel zu Gast. Seite 5

Die große Welle

Das kommende Theaterfestival
¡Adelante! schlägt schon jetzt
große Wellen der Begeisterung.
Ähnlich erging es einigen Reise-
journalisten, die sich in Argen-
tinien, Peru und Kolumbien um-
geschaut haben. Reise
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Mit Kultur raus
aus den Favelas

Brasilien steckt in der Krise, doch unterschiedliche Gruppen kämpfen für
eine bessere Zukunft – Engagement von Jugendlichen / Von Laura Geyer

B
rasilien gehörte die Zukunft.
Die Wirtschaft florierte, die
Armut nahm ab, so lesen sich
die 2000er-Jahre. Doch dann

kamen die Krise, die Amtsenthebung Dil-
ma Rousseffs. Ihr Nachfolger Michel Te-
mer hat vergangenen Herbst einen libe-
ral-konservativen Kurs eingeschlagen. Die
meisten seiner ausschließlich weißen,
männlichen Minister sind in Korrupti-
onsskandale verstrickt, Temer selbst auch.
Die brasilianische Kolumnistin Eliane
Brum ist pessimistisch: „Die Zukunft von
heute ist eine Anti-Utopie.“

Sie glaubt, um die Gegenwart zu ver-
stehen, müssen wir uns die Vergangen-
heit anschauen – aber auch unsere Vor-
stellung von der Zukunft. Wir haben jun-
ge Brasilianer gefragt, was sich in den
letzten Jahren verändert hat, mit wel-
chen Problemen ihr Land kämpft und wo-
von sie träumen.

Lídia Vanini arbeitet als Sozialhel-
ferin in Nova Iguaçu. Die 30-Jährige sagt:
„Die Zahl bedürftiger Menschen ist zu-
rückgegangen.“ Präsident Inácio Lula da
Silva schuf 2005 das erste öffentliche So-
zialsystem Brasiliens. Einer Studie der
Weltbank zufolge sank die extreme Ar-
mut im Land zwischen 2001 und 2013 von
14 auf fünf Prozent.

„Die Arbeiterpartei hat auch viel für
Schwarze gemacht“, sagt William Reis.
Seit 2012 gibt es eine Uni-Quote für Dun-
kelhäutige. Laut Uno sind das in Brasi-
lien 71 Prozent der extrem Armen. Wil-
liam ist in einer Favela aufgewachsen, hat
Sport studiert. Heute lebt der 31-Jährige
in einem Mittelklasse-Viertel Rio de Ja-
neiros und ist Projektkoordinator der
Kulturgruppe Afroreggae. „Andererseits
sterben immer mehr schwarze Jungs in
den Favelas.“

Fast 60 000 Morde brachten Brasilien
2014 an die Weltspitze dieser Statistik. Die
Zahl der weißen Opfer ist in den letzten
Jahren gesunken, die der nicht-weißen ge-
stiegen. Amnesty International spricht von
einem Genozid: Die meisten Mordopfer
sind männlich, jung – und zu 70 Prozent
dunkelhäutig.

Anstatt zur Lösung des Problems bei-
zutragen, entwickelt sich die Polizei zu-
nehmend zu einem seiner Hauptakteure.
Pro Tag sterben in Brasilien neun Men-
schen durch Polizeiwaffen und mindes-
tens ein Beamter. „Die Ausbildung unse-
res Sicherheitsapparats ist auf Krieg aus-
gerichtet“, sagt Atila Roque, ehemaliger
Direktor von Amnesty International Bra-
silien. „Seit der Sklaverei ist unsere Ge-
sellschaft geprägt von Gewalt, Rassismus
und sozialer Ungleichheit.“

Nach dem Ende der Sklaverei 1888
förderte die Regierung die Einwanderung
von Europäern, um die Arbeitskraft der
Sklaven zu ersetzen – und um die brasi-

lianische Gesellschaft aufzuhellen. „Die
einzigen Schwarzen, die ihre Jobs nicht
verloren, waren die weiblichen Hausan-
gestellten“, sagt William. Bis heute wur-
de das Thema nicht aufgearbeitet. Die
Schule müsse hierbei eine Schlüsselrolle
übernehmen, findet er. Doch gerade im
Bildungssystem liegt in Brasilien einiges
im Argen. Viele öffentliche Schulen sind
so schlecht, dass die Kinder nicht richtig
Lesen und Schreiben lernen. Eine Pri-
vatschule können sich viele Familien nicht
leisten. „Die Leute kommen gar nicht zur
Uni-Quote“, sagt William.

E in Grund für die schlechte Qualität
der öffentlichen Dienstleistungen

ist Korruption. Nur ein Teil der Gelder
kommt in Schulen oder Krankenhäusern
an. Lídia erfährt das gerade am eigenen
Leib: Seit November 2016 erhalten die
Angestellten der Stadt Nova Iguaçu kei-
nen Lohn. Auf der Webseite der Kom-
mune ist zu lesen, dass die Gelder einge-
gangen sind. Und dass sie ausbezahlt
wurden. Nur haben Lídia und ihre Kol-
legen das Geld nie gesehen.

Der brasilianische Autor Luiz Ruffato
schreibt, diese Mentalität gehe auf die Ko-
lonialisierung zurück – und habe sich in
die DNA der Landeskultur eingebrannt.
Was zählt, ist das Hier und Jetzt; die gro-
ßen Verbrechen rechtfertigen die kleinen.

So bleibt die soziale Ungleichheit ei-
nes der größten Probleme Brasiliens. Die
Zahl der Menschen, die in Favelas woh-
nen, ist seit Jahren unverändert. Die Le-
bensbedingungen dort sind prekär, sagt
Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, Soziologe
und Koordinator der Forschungsgruppe
„Observatorium der Metropolen“. (siehe
Hintergrund)

Das einzige, was Luiz Cesar Hoffnung
macht, istdasEngagementderJugend.Was
im Juni 2013 als Widerstand gegen eine Er-

höhung der Buspreise begann, wuchs sich
bald zu den größten Protesten seit dem En-
de der Militärdiktatur 1985 aus. Die bru-
talen Reaktionen der Polizei befeuerten sie
nur. Die Jugendlichen organisierten sich
über soziale Netzwerke, protestierten ge-
gen Missstände in der Gesellschaft. Seit-
her füllen sich die Straßen der Städte im-
mer wieder mit Demonstranten.

Auch in den Favelas sind viele Ju-
gendgruppen entstanden. Afroreggae
zum Beispiel arbeitet mit der Kultur aus

den Favelas – Trommeln, Tanz, Graffiti
–, aber auch mit klassischer Musik oder
Ballett. „Wir zeigen den jungen Leuten,
dass es andere Lebenswege gibt als die
Drogen, und geben ihnen Selbstwertge-
fühl“, sagt William.

Nicht nur die Afrobrasilianer kämp-
fen inzwischen erfolgreich für mehr Sicht-
barkeit und Rechte, auch die Lesben und
Schwule, sagt Kulturproduzentin Lílis
Soares: „Vor zehn Jahren hätte ich mich
nicht geoutet.“ Was sie an der Schwar-
zenbewegung stört, ist die Identifikation
mit Afrika: „Meine Gene sind afrikanisch,
europäisch und indigen. Ich bin eine ty-
pische, dunkelhäutige Brasilianerin. Wir
sind immer noch weit davon entfernt zu
verstehen, was das heißt.“ Die 30-Jährige
arbeitet daher an einem Dokumentarfilm
über schwarze Brasilianerinnen.

Was aber bedeutet die neue Regierung
für die sozialen Fortschritte im Land? Der
17-jährige Flávio Valle engagiert sich in
der liberalen „Bewegung Freies Brasili-
en“, das für Dilma Rousseffs Amtsent-
hebung auf die Straße ging. Er sagt: „Oh-
ne die Notfalllösungen Michel Temers
wäre das Land kollabiert.“

Zu den Lösungen gehört eine Verfas-
sungsänderung, die die Staatsausgaben in
Gesundheit, Bildung und Soziales für bis
zu 20 Jahre einfriert. Die Folgen werden
vor allem die Armen spüren. Luiz Ruf-

fato ist überzeugt, dass das gewollt ist: Die
Mittel- und Oberschicht hat kein Inte-
resse daran, den Armen ein besseres Le-
ben zu ermöglichen – schon gar nicht von
ihren Steuergeldern. Sie wolle ihre Haus-
angestellten behalten.

„Die Aussichten sind schlecht“, sagt
auch Lídia. Die Regierung wird weniger
in die Sozialprogramme investieren, die
Armut wird wieder wachsen. Auch Wil-
liam hat wenig Hoffnung. Seine Träume
sind bescheiden: heiraten, Kinder be-
kommen, Englisch lernen. Was er sich für
die Zukunft seiner Kinder erhofft? „Ge-
nug Geld, damit ich sie auf eine Privat-
schule schicken kann.“

F lávios Traum ist es, Präsident zu wer-
den – und allen Brasilianern eine gu-

te Bildung zu ermöglichen. Seiner Mei-
nung nach sollte die Regierung armen
Menschen Stipendien für Privatschulen
geben, anstatt in das öffentliche Schul-
system zu investieren.

Lídia wünscht sich eine Regierung, die
auf die Bevölkerung schaut, und bessere
Strukturen für ihre Arbeit. Sie hofft, dass
Lula bei der nächsten Wahl zurück-
kommt. Das glaubt Lílis nicht: „Wir wer-
den noch eine Weile im Limbus bleiben.“
Sie setzt auf die übernächste Wahl, denn
langfristig könne sich das Land so nicht
erhalten.

Luiz Cesar denkt, dass die Jugend ei-
nen entscheidenden Teil zum künftigen
Wandel beitragen wird. „Es ist kein Zu-
fall, dass in den letzten Jahren mehr über
die Urbanisierung der Favelas gespro-
chen wurde. Die Politik kann die Stim-
men der Bürger nicht ignorieren.“

Die meisten großen Veränderungen
haben irgendwann als Auflehnung gegen
die bestehende Ordnung begonnen: das
Wahlrecht für Frauen, die Gleichbe-
rechtigung der Schwarzen in den Verei-
nigten Staaten, die Aufhebung der Apart-
heid in Südafrika. Vielleicht ist es also
doch möglich, die Zukunft Brasiliens als
Utopie zu sehen.
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HINTERGRUND

Mit 70 000 Bewohnern ist die
„Rocinha“ in Rio de Janeiro Bra-
siliens größte Favela (Foto). Ins-
gesamt leben 25 Prozent der
Stadtbevölkerung in Favelas, viele
inmitten der reichsten Viertel. In
den letzten Jahren sind öffentliche
Dienstleistungen wie die Müllab-
fuhr in Brasiliens Elendsvierteln
besser geworden, nicht aber die
sanitären Bedingungen. „Das
Wohnen in einer Favela bleibt
prekär“, sagt Soziologe Luiz Cesar
de Queiroz Ribeiro, „und die Poli-
tik hat kein Interesse daran, das zu
ändern.“ Im Gegenteil: Die Ent-
wicklung moderner, kapitalisti-
scher Städte löst die Mischung von
Arm und Reich auf. Im touristi-
schen Süden Rios wurden die Fa-
velas mit den Megaevents gentri-
fiziert. Konsequenz: Arme müssen
in die Peripherie ziehen, wo sie
noch weniger Zugang zu Arbeit
und Bildung haben.


