
Blick von Arm auf Reich: die Favela Vidigal in Rio de Janeiro mit dem wohlhabenden Viertel Leblon im Hintergrund. Dom Smaz

Brasiliens sagenhafter 
Absturz
Vor zehn Jahren galt Brasilien als Aufsteigernation des 21.-
 Jahrhunderts. Jetzt steht es kurz davor, einen Faschisten zum 
Präsidenten zu wählen. Wie konnte es so weit kommen?
Von Philipp Lichterbeck, 19.09.2018

Es waren keine 48 Stunden seit dem Messerangrib vergangen, da sass der 
Lrasilianische PräsidentschaKskandidat der Sozial-jiLeralen Partei PSj, 
Jair Messias Bolsonaro, in einem Trankenhaussessel und grinste. Er wirkte 
nicht wie pemand, der dem Hod gerade von der Schiüüe gesürungen war. Er 
formte seine Nände zu einer imaginären Wabe.

Ein geistig verwirrter Mann hatte Bolsonaro während eines Wahlkamüf-
auKritts mit einem Txchenmesser attackiert. Eine Dotoüeration rettete 
dem rechtseGtremen Politiker das jeLen. öanach stand der Lrasilianische 
Wahlkamüf kurz still. Mit Bolsonaros ürovokanter Zeste Legann er wieder.
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Bolsonaro ist ein Wabennarr. Er sagt, dass Tinder gar nicht frxh genug ler-
nen k:nnten, wie man schiesst. öann wxssten sie, wie man mit Triminellen 
umzugehen haLe. Er glauLt, dass Jesus eine Pistole getragen hätte, hätte es 
zu seiner «eit schon welche gegeLen. Einmal hielt er auf einer Wahlkamüf-
Lxhne ein Tamerastativ wie ein Sturmgewehr und Lrxllte ins PuLlikum! 
»Wir werden die Petralhada fxsiliereny7 Er meinte die Anhänger der linken 
ArLeiterüartei.

Seine Anhängerinnen lieLen Bolsonaro fxr solche Momente und skandie-
ren seinen Tamüfnamen! »Mito, Mitoy7 öas Ledeutet MOthos. Fxr Bolsona-
ros Zegner ist es nur ein Beweis mehr, dass der Mann Lrandgefährlich ist. Er 
sei »ein klassischer Faschist7, sagt der Lrasilianisch-chilenische Philosoüh 
Vladimir Safatle.

Ein Rechtspopulist im Aufwind
öieser Mann, Jair Bolsonaro, k:nnte das nächste StaatsoLerhauüt Brasili-
ens werden. Am R. –ktoLer Undet die erste Iunde der PräsidentschaKswah-
len statt á und Bolsonaro liegt in allen émfragen vor seinen zw:lf MitLe-
werLerinnen und MitLewerLern. öer Messerangrib verschaqe ihm zusätz-
liche Aufmerksamkeit und SOmüathien. Er, der sonst so gerne attackiert, 
war auf einmal das –üfer á und fxr seine Zegner wurde es noch schwieriger, 
ihn zu kritisieren.
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Provokation vom Spitalzimmer aus: Bolsonaro nach einem Messerangriff im Albert-Ein-
stein-Spital in São Paulo. Flavio Bolsonaro/NSLP/AP

Einzig ein Mann Lekäme laut émfragen noch mehr Stimmen als Bolsona-
ro! EG-Präsident juiz 9n3cio jula da Silva. öoch jula sitzt seit Aüril im Ze-
fängnis und darf nicht antreten. Es ist daher sicher, dass Bolsonaro in die 
Stichwahl am 28. –ktoLer kommt.

Sollte er auch dort die Dase vorne Lehalten, wäre dies nicht nur ein Schock 
fxr Brasilien. Es wäre nach der Wahl öonald Hrumüs ein weiteres geo-
üolitisches ErdLeLen! Brasilien ist das mit ALstand gr:sste, Lev:lkerungs-
reichste und wirtschaKlich Ledeutendste jand jateinamerikas. Mit Bolso-
naro wxrde es von einem rechtsradikalen ALenteurer regiert, der aus der 
éno austreten will und Adolf Nitler fxr einen »grossen Strategen7 hält. Er 
hetzt regelmässig gegen Schwarze, Schwule, Frauen, 9ndigene und üolitisch 
Andersdenkende.

Der Mythos der brasilianischen «Rassendemokratie»
Wieso wxnschen sich Millionen von Brasilianerinnen diesen Mann zum 
StaatsoLerhauüt? Brasilien galt Lislang als tolerante Dation mit einer ge-
mischten Bev:lkerung voller jeLensfreude! Als »herzlichen Menschen7 
LeschrieL der Nistoriker S6rgio Buar0ue 1’5í den ArchetOü des Brasilia-
ners in seinem SchlxsselteGt »öie Wurzeln Brasiliens7. énd fxr den Wiener 
SchriKsteller Stefan «weig war Brasilien pa vor allem deswegen »ein jand 
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der «ukunK7, weil er hier weder Iassenwahn noch Dationalismus zu Unden 
glauLte.

So verzerrt diese Wahrnehmung war, so wollten doch Zenerationen von 
Brasilianerinnen und Ausländern daran glauLen. Als »Iassendemokratie7 
sah Brasilien sich gerne als Zegensatz zu den éSA mit ihren Iassenunru-
hen. öoch nun ist aus dem herzlichen Brasilianer der hässliche Brasilianer 
geworden. öas jand ist weit nach rechts gerxckt. énd selLst wenn Bolso-
naro am Ende nicht gewinnen sollte, stellt sich die Frage! Wie konnte es 
Lloss so weit kommen?

Von der Boomnation zum Krisenstaat
öie Erklärungen sind vielfältig, eines haLen sie gemeinsam! Sie handeln 
von einem jand, das noch vor zehn Jahren als Aufsteigernation des 21.-
 Jahrhunderts gefeiert wurde, das aLer um das Jahr 2C12 herum in eine eGis-
tenzielle Trise rutschte. Was als WirtschaKskrise Legann, wuchs sich zu ei-
ner Trise des Staats und der ZesellschaK aus.

Sie ist eng mit einem gigantischen Torruütionsskandal verLunden, der die 
Tleütomanie der üolitischen und :konomischen Elite obenLarte. Sie Le-
inhaltete die fragwxrdige ALsetzung der demokratisch gewählten Präsi-
dentin öilma Iousseb. Ausserdem die 9nhaKierung von EG-Präsident jula 
da Silva nach einem umstrittenen Zerichtsverfahren. jula ist der Mann, der 
Brasilien in den Boompahren fxhrte und den eine Mehrheit immer noch 
wählte, wenn man sie liesse.

Von Armen, Künstlerinnen und Intellektuellen verehrt, von der Oberschicht gehasst: Demonstration für Lula da Silva in Curitiba 
während der Gerichtsverhandlung im Mai 2017, die diesen ins Gefängnis bringen soll. Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images

öie Trise hat Millionen Brasilianerinnen die ArLeit gerauLt und fast allen 
die Nobnung, dass sich die öinge in aLsehLarer «eit zum Besseren wen-
den k:nnten. öenn sie erleLen täglich die «umutung des :bentlichen Dah-
verkehrs. Sie stellen fest, dass ihre Tinder in den Schulen nichts lernen. Sie 
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merken, dass es in den Trankenhäusern keine Medikamente mehr giLt. Sie 
haLen Angst, weil der Staat es nicht schaq, sie vor Triminellen zu schxtzen. 
énd dann erleLen sie, wie das älteste Museum des jandes in Iio de Janei-
ro einfach niederLrennt, weil der Staat kein Zeld fxr seine 9nstandhaltung 
zahlte und die NOdranten in der émgeLung kein Wasser fxhrten.

Das Phänomen Bolsonaro
9n dieser Situation versüricht Bolsonaro! –rdnungy »9ch werde ausmisten7, 
sagt er. énd viele wollen es ihm glauLen. öenn da ist sonst niemand, der 
einen Tomüass zu haLen scheint. Einer, der eine üositive Vision von «u-
kunK formulieren und Mut machen k:nnte. Es sind fxr gew:hnlich diese 
Momente der –rientierungslosigkeit, in denen die Stunde der «Oniker, EG-
tremistinnen und «erst:rungswxtigen schlägt. énd so hat sich Brasiliens 
ZesellschaK auch eGtrem üolarisiert, ein öialog zwischen links und rechts, 
Schwarz und Weiss, Arm und Ieich ist kaum mehr m:glich.

Turz! öie pxngste Zeschichte Brasiliens ist die eines ALsturzes. Jair Bolso-
naro ist dessen SOmütom und ProUteur zugleich. öer ALstieg Brasiliens ist 
sein Aufstieg. BleiLen wir also zunächst Lei diesem doch recht ordinären, 
kleingeistigen wie engherzigen Mann, der es geschaq hat, die Brasilianer 
in seinen Bann zu schlagen.

Jair Messias Bolsonaro ist í5 Jahre alt und hat 2R davon als NinterLänkler 
im Lrasilianischen Parlament verLracht. Er hat in dieser «eit zwei unLedeu-
tende Zesetze durchgeLracht und ist trotzdem zu einem der Lekanntesten 
Politiker des jandes geworden. Seinen Wahlkreis in Iio de Janeiro gewann 
er 2C14 mit 4í4ãCCC Stimmen, nur zwei ALgeordnete in Brasilien Lekamen 
mehr.

Seine grosse Bekanntheit hat Bolsonaro mit einer Haktik erzielt, die von ra-
dikalen Iechten weltweit erfolgreich angewandt wird! Provokation, verLa-
le Zewalt, AntiauÜlärung. So verteidigt Bolsonaro, selLst –Lerst der Ie-
serve, Lei peder Zelegenheit die Lrasilianische Militärdiktatur, die von 1’í4 
Lis 1’8Q währte. Es sei »eine ruhmreiche Periode in der Lrasilianischen Ze-
schichte7 gewesen, Letont er. öie öiktatur haLe lediglich den Fehler Legan-
gen, zu foltern und nicht zu t:ten. 

öiese Aussage ist so schlimm wie falsch. öie Militärs ermordeten üoliti-
sche Zegnerinnen, Brasiliens Wahrheitskommission hat 454 –üfer ermit-
telt, darunter 21C Verschwundene. Ninzu kommen 12CC get:tete oder ver-
schwundene TleinLauern sowie 85QC 9ndigene, die umgeLracht wurden 
oder dringend Len:tigte medizinische Nilfe von der Iegierung nicht erhiel-
ten.

9n seinem ALgeordnetenLxro in Bras(lia hat Bolsonaro die Porträts der Prä-
sidenten der öiktatur aufgehängt. Er nennt sie »meine Zurus7. öie öemo-
kratie wiederum hält er fxr eine »Schweinerei7. Am Hag, an dem er an die 
Macht käme, wxrde er den Tongress dichtmachen, sagte er 1’’’. öen kon-
servativen EG-Präsidenten Fernando Nenri0ue )ardoso liesse er am lieL-
sten »mit 5CãCCC anderen Torruüten7 an die Wand stellen.

9n anderen jändern wxrden solche éngeheuerlichkeiten zu NaKstrafen 
fxhren. 9n Brasilien Lrachten sie Bolsonaro Aufmerksamkeit und Fans. 
Vom einÉussreichen Militäraüüarat, der dank einer Amnestie nie fxr sei-
ne VerLrechen Lezahlen musste, wird Bolsonaro hoUert. Wann immer er in 
Tasernen auKaucht, LepuLeln ihn die Soldaten.
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Begeisterung schlägt Bolsonaro auch auf der Strasse entgegen. Es Lilden 
sich MenschentrauLen, peder will ein SelUe mit ihm machen. Bolsonaro ge-
niesst das, er giLt sich volksnah. »Er süricht unsere Sürache7, sagen seine 
Anhängerinnen. H-Shirts, die ihn als Iächer Brasiliens mit jederpacke und 
Sturmgewehr zeigen, Unden reissenden ALsatz.

Es  ist  nicht  neu,  dass  weite  Heile  des  konservativen  Brasiliens  das 
Zedankengut Bolsonaros teilen. Anwälte in Iio erzählen einem eLenso wie 
ZrossgrundLesitzerinnen im Ninterland S;o Paulos, dass der Militärüutsch 
eine »notwendige Ievolution zur Verhinderung des Tommunismus7 gewe-
sen sei.

Jair Bolsonaro, selbst Oberst der Reserve, macht Wahlkampf 
bei Militärangehörigen in Brasília. Eraldo Peres/AP/Keystone

Bolsonaros Anhänger lieben ihn für seine Militärnähe und hal-
ten Wache vor dem Spital in São Paulo, in dem er nach der 
Messerattacke liegt. Cris Faga/NurPhoto/Getty Images

Deu ist, dass Bolsonaro mit solchen Ansichten den Status eines Poüstars 
erhalten hat. Er wird von Schxlern im énterricht zitiert, die ihre jehrerin-
nen ürovozieren wollen. 9rgendeiner Ulmt dann, wie der jehrer ausÉiüüt, 
was in den sozialen Detzwerken wiederum als Beweis fxr die NOsterie der 
jinken geteilt wird. War die Provokation 1’í8 links und antiautoritär, so ist 
sie fxnfzig Jahre süäter rechts, üräüotent und reaktionär.

9n Bolsonaros ZesellschaKsmodell haLen heteroseGuelle weisse Männer 
das Sagen. Alle anderen LeschimüK er regelmässig, man k:nnte fast von 
einem üolitischen HourettesOndrom sürechen. Seine Fans sehen es freilich 
so! Er schere sich nicht um die üolitische Torrektheit und sage, was er den-
ke. «um Beisüiel!

á ÖLer NomoseGuelle, 2C11 in einem 9nterview mit dem »PlaOLoO7! »9ch 
k:nnte einen schwulen Sohn nicht lieLen. 9ch ziehe es vor, er wxrde Lei 
einem énfall sterLen.7

á ÖLer Schwarze, 2C1R im Jxdischen )luL von Iio de Janeiro xLer ein ui-
lomLo so heissen die Siedlungen von Dachkommen schwarzer Skla-
ven ! »öer leichteste Afrostämmige dort wog sieLen ArroLas einst die 
Zewichtseinheit, um Sklaven zu wiegen, Anm. d. Ied. . öie machen gar 
nichtsy öer taugt nicht mal zur Ieüroduktion.7

á ÖLer Frauen, 2C14 sagte er im Parlament zu der linken ALgeordneten 
Maria do Ios3rio! »9ch wxrde dich nicht vergewaltigen, weil du es nicht 
verdienst.7

á ÖLer 9ndigene, 2C1R im Jxdischen )luL von Iio de Janeiro! »Es wird kei-
nen «entimeter mehr fxr Ieservate ausgewiesen.7

á ÖLer Einwanderer, 2C1Q in einem «eitungsinterview! »Naitianer, Sene-
galesen, Bolivianer und all der andere ALschaum kommen zu uns, und 
petzt auch noch die SOrer.7 
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Politische Gegner
Als 2C1í die Präsidentin öilma Iousseb aLgewählt wurde, widmete Bolso-
naro seine Stimme dem )hef einer Lerxchtigten Foltereinheit. Iousseb war 
während der öiktatur gefoltert worden.

Datxrlich regt sich gegen solche Widerwärtigkeiten auch Widerstand. öer 
SchriKsteller juiz Iubato attestiert Bolsonaro einen »öiskurs des Nasses7. 
öer liLerale MitLewerLer um die PräsidentschaK, )iro Zomes, Lezeichnet 
Bolsonaro als »troüisches Nitlerchen7. énd die konservative «eitschriK »9-
sto  7 warnt vor einer »totalitären Bedrohung7. 

Bolsonaro reagiert gelassen darauf. »9ch werde es wie Hrumü machen7, sagt 
er. »9hr werdet so viel auf mich einürxgeln, dass ich keine Tamüagne mehr 
Lrauche.7 Wie öonald Hrumü verachtet auch Bolsonaro die traditionellen 
Medien und nutzt die sozialen Detzwerke, um seine »Wahrheiten7 zu ver-
Lreiten. Bei FaceLook hat er mehr als í Millionen ALonnentinnen, Lei 9n-
stagram folgen ihm 2,R Millionen Menschen und auf Hwitter 1,4 Millionen. 
öas Bemerkenswerte! 2C1Q hatte er insgesamt nur 44ãCCC Follower.

öas verleiht natxrlich SelLstLewusstsein, und es scheint nichts zu geLen, 
was Bolsonaro aus der Fassung Lringen k:nnte. Dicht einmal die eigene 
Ahnungslosigkeit. »9ch verstehe nichts von WirtschaK7, hat er mehrfach 
LekräKigt. Zeschadet hat es ihm nicht. öenn es sind keine rationalen ÖLer-
legungen, die dafxr entscheidend sind, dass so viele Brasilianer einen hass-
erfxllten und inkomüetenten Mann zum Präsidenten machen wollen. Es 
sind Emotionen.

Das Spiel mit der Angst
«wei Zefxhle sind Lei der kommenden Wahl ausschlaggeLend! die Angst 
und die Wut.

«unächst zur Angst! 9m vergangenen Jahr wurden in Brasilien í5ã88C Men-
schen ermordet. Ein neuer Iekordwert á nirgendwo auf der Welt werden 
mehr Morde verxLt. öie Mordrate liegt in Brasilien nun Lei xLer 5C Mor-
den üro 1CCãCCC Einwohner in der Schweiz Leträgt sie C,Q . Ninzu kom-
men peden Hag! IauLxLerfälle, EinLrxche, AutodieLstähle, Entfxhrungen 
von jTW, Schiessereien und Hote in den Favelas.

öie AuÜlärungsrate der VerLrechen ist gering! Dur in zehn Prozent der 
Morde kommt es zu einer Festnahme. jediglich in vier Prozent wird Ankla-
ge erhoLen. Bei den geringeren öelikten ist es noch dramatischer. Beisüiel 
Iio de Janeiro! Nier werden laut Polizei durchschnittlich zwei NandOs üro 
Stunde gerauLt. öie öunkelziber dxrKe weitaus h:her liegen, weil kaum 
pemand noch zur Polizei geht. öie Ansicht ist verLreitet! öie Polizisten wxr-
den ohnehin nichts unternehmen.

Jair Bolsonaro hat es verstanden, das generelle Zefxhl der énsicherheit zu 
kanalisieren. Sein zentrales Wahlkamüfversürechen lautet! Jede Brasilia-
nerin darf eine Wabe tragen, um sich zu verteidigen. Bolsonaro Lefxrwor-
tet die Hodesstrafe und die Folter. énd er will der Polizei eine jizenz zum 
H:ten erteilen. 9n einem 9nterview mit Brasiliens gr:sstem Fernsehsender 
ZloLo HV sagte er! »Wenn ein Polizist zwanzig Triminelle t:tet, geh:rt er 
ausgezeichnet und nicht untersucht.7

Hatsächlich t:tet Brasiliens Polizei Lereits heute xLerdurchschnittlich häu-
Ug. 2C1R starLen peden Hag 14 Mensch en durch Polizeikugeln. Auch diese 
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Fälle werden fast nie aufgeklärt. Bei den –üfern handelt es sich meist um 
schwarze und arme FavelaLewohner, deren jeLen á man muss das so sagen 
á in Brasilien kaum etwas zählen.

Wer einmal Lrutal xLerfallen wurde, hat danach ohnehin meist wenig Sinn 
fxr Menschenrechte. Er will, dass die VerLrecher aus dem Verkehr gezogen 
werden á egal wie. So kommt es, dass der schwarze HaGifahrer in Iio de 
Janeiro einem erklärt, dass er Bolsonaro wähle. »öann rasselt der Tnxüüel 
auf die VagaLunden7, sagt er. »öann ist Schluss mit lustig.7

Militärpolizei-Präsenz während der Olympischen Spiele 2016 in der Favela Mangueira in Rio de Janeiro. Dado Galdieri/Bloom-
berg/Getty Images
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Krankendes Gesundheitssystem: Dem Hospital Curupaiti, einer ehemaligen Leprakolonie für Leprakranke in Rio de Janeiro, 
wurden die staatlichen Mittel gestrichen. Die Patienten versorgen sich die meiste Zeit selber. Fabio Teixeira/Anadolu Agency/Getty 
Images

Wut als Antrieb
Schluss mit lustigy öer Satz LeschreiLt die Stimmung in Brasilien gut. énd 
das ist das zweite so wichtige Zefxhl in Brasilien! die Wut. Viele Brasilia-
nerinnen haLen die Dase voll von einem jand, das ihnen so viel versüricht 
und ihnen so wenig Lietet.

öas ist ganz w:rtlich zu nehmen. Brasilien hat die meisten Steuern und 
ALgaLen der Welt. ALer nicht etwa die Einkommen werden stark Lesteuert 
Süitzensteuersatz 2R,Q Prozent , sondern der Tonsum. öas triq die unteren 

und mittleren Naushalte xLerüroüortional. Wenn man etwa einen Tabee 
trinkt, zahlt man 1í,Q Prozent Steuern auf das Tabeeüulver, 5C,í Prozent 
auf den «ucker und 5R,8 Prozent auf das Wasser.

Zeht es aLer um die Verwendung der Einnahmen zum Wohle der Bev:lke-
rung, Lelegt Brasilien den letzten Platz unter den dreissig jändern der Welt 
mit dem h:chsten SteuerauÜommen. énd das süxren die Brasilianer! in 
:bentlichen Schulen, in denen Paüier fehlt  in Bussen, die xLerfxllt sind  
in Süitälern, in denen Schwangere im Wartesaal geLären, weil Betten feh-
len  in Vorortzxgen, die alle zehn Minuten stehen LleiLen, weil irgendwo 
entlang der Strecke eine Schiesserei stattUndet.

Zleichzeitig erleLen sie, dass sich Politikerinnen und Iichter die Zehäl-
ter erh:hen. öer öurchschnittslohn in Brasilien Leträgt umgerechnet íCC-
 Franken. ALer eine ALgeordnete in Bras(lia verdient 81CC Franken und kas-
siert oLendrein noch Wohn- und Ieisegeld. öass man eine BomLe in den 
Tongress werfen sollte, h:rt man derzeit Lei Zesürächen immer wieder.
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ém die Wut und die Angst der Brasilianer zu verstehen, muss man in die 
Dullerpahre zurxckLlicken. Es war die öekade des Au ruchs und der Nob-
nung.

In den Nullerjahren: der Aufstieg
9m Jahr 2CC2 wurde der ehemalige MetallarLeiter juiz 9n3cio jula da Sil-
va zum Präsidenten Brasiliens gewählt. jula war )hef der linken ArLeiter-
üartei  PH  und hatte die Menschen mit einem Versürechen xLerzeugt! Er 
werde eine gerechtere Dation schaben. öer immense Ieichtum Brasiliens 
sollte endlich allen zugutekommen und nicht mehr nur der kleinen Elite 
aus ZrossgrundLesitzern, 9ndustriellen und Bankern.

Wartende vor Ausverkaufsstart in Rio de Janeiro: Die hohe Konsumbesteuerung trifft die unteren und mittleren Haushalte 
überproportional. Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images

Bald rief seine Iegierung gross angelegte Sozialürogramme ins jeLen, etwa 
»Bolsa Fam(lia7 Familienstiüendium . öie 9dee! Eltern, die ihre Tinder in 
die Schule schicken, erhalten eine monatliche énterstxtzung. Zleichzei-
tig eGüandierte die WirtschaK pedes Jahr um durchschnittlich vier Prozent. 
Brasilien eliminierte seine Schulden Leim 9WF, und der Mindestlohn wur-
de kontinuierlich angehoLen. 4C Millionen Menschen stiegen in dieser «eit 
laut o zieller Statistik in die Mittelklasse auf, die sogenannte )lasse ). öie-
se wurde allerdings grosszxgig deUniert! aL einem Einkommen von umge-
rechnet QQC Franken.

öamals war jula der LelieLteste Staatschef der Welt. Barack –Lama sagte! 
»9ch Lewundere ihn.7 

Als jula 2C11 aus dem Amt schied, waren Millionen versicherungsüÉichti-
ger JoLs entstanden. Seine Iegierung hatte den Nunger so gut wie ausge-
rottet und Brasilien zum zweitgr:ssten DahrungsmitteleGüorteur der Welt 
gemacht. öas jand xLerschwemmte den ZloLus mit Sopa, «ucker, Tabee 
und –rangen. Es lieferte das Eisenerz, aus dem die )hinesinnen den Stahl 
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fxr ihre Städte gossen. énd es wollte mit der AusLeutung der riesigen lfel-
der vor seinen Txsten Leginnen. Auch der Binnenkonsum wuchs. öie Bra-
silianer kauKen wie Ll:de Waschmaschinen, )omüuter, Autos und Fernse-
her. Sie verschuldeten sich daLei, aLer sie wollten dazugeh:ren. 2C11 xLer-
holte Brasilien England und wurde sechstgr:sste VolkswirtschaK der Welt.

öas »jand der «ukunK7, von dem Stefan «weig 1’42 geschwärmt hatte, 
schien endlich seine Iolle gefunden zu haLen! multiethnisch, tolerant, de-
mokratisch á und wirtschaKlich erfolgreich. Mit einem unersch:üÉichen 
Potenzial an Iohstoben und ArLeitskräKen. «u guter jetzt Lekam Brasili-
en die FussLall-WeltmeisterschaK 2C14 und die –lOmüischen Süiele 2C1í 
zugesürochen. öer Lritische »Economist7 titelte 2CC’ zum Bild einer Éie-
genden )hristusstatue! »Brasilien heLt aL7.

WirtschaHsboom ohne die grosse Masse
Es konnte nur der Diedergang folgen. 2C1C wählten die Brasilianer julas 
Parteifreundin öilma Iousseb zur Präsidentin. Sie setzte seinen Turs fort! 
EGüorte und Sozialürogramme. émso xLerraschender kamen die Massen-
üroteste im Sommer 2C15, als Millionen punger Brasilianerinnen fxr eine 
andere Dation auf die Strasse gingen. Sie verlangten Lessere Schulen, Les-
sere Trankenhäuser, Lessere HransüortsOsteme, mehr Sicherheit und vor 
allem! ein Ende der Torruütion. »Entschuldigen Sie die St:rung7, las man 
damals auf Plakaten, »wir verändern gerade Brasilien.7

Hatsächlich hatte die Euühorie der Dullerpahre lange xLer Brasiliens struk-
turelle öeUzite hinweggetäuscht. öer wirtschaKliche Aufstieg hatte zwar 
fxr viele ein üers:nliches Fortkommen Ledeutet, sich aLer nicht in eine 
VerLesserung der :bentlichen 9nfrastruktur xLersetzt. Wieso, fragten sich 
viele Menschen, hat der Bus Lei 5R Zrad )elsius keine Tlimaanlage, oLwohl 
das Hicket schon wieder 2C )entavos teurer geworden ist? 

öie einfache Antwort lautete im Fall Iio de Janeiros! Weil ein Zrossteil des 
Betrags in den Haschen des Zouverneurs verschwindet, der dem )hef des 
Busunternehmens die Erh:hung Lewilligt hat, der wiederum seine Wahl-
kämüfe mitUnanziert. Es war die xLliche, seit Jahrzehnten gut ge:lte Tor-
ruütionsmaschine Brasiliens. Vor allem punge Menschen wollten das nicht 
mehr hinnehmen.

Zleichzeitig vertieKen sich erneut die ZräLen einer ZesellschaK, die auf 
einer 0uasifeudalen –rdnung Lasiert. –Lwohl Brasilien als letztes jand 
des amerikanischen Tontinents  die Sklaverei 1888 aLschaqe, herrscht Lis 
heute eine weisse Elite in Politik, WirtschaK, Medien, Justiz und éniver-
sitäten. öie grosse Masse der Schwarzen hingegen ist arm, leLt in Favelas 
und dient als Lilliges Ieservoir an ArLeitskräKen. Eine 2C18 ver:bentlichte 
éno-Studie kam zum Schluss, dass Brasilien zu den fxnf ungerechtesten 
jändern der Welt zählt! Auf nur C,1 Prozent der Bev:lkerung konzentrier-
ten sich 25 Prozent der Einkommen.
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Jobsuchende am Abgrund: Brasiliens Arbeitslosigkeit nimmt wöchentlich zu. Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images

öie Zegensätze zeigen sich Lei der Verteilung des jandes, Lei Bildung, Ze-
sundheit und Sicherheit. Wer weiss und reich ist, hat «ugang. Wer schwarz 
und arm ist, hat wenig )hancen, aufzusteigen. öiesen Zegensatz konnte die 
ArLeiterüartei PH nie au eLen. Was auch damit zu tun hatte, dass in Bra-
siliens Parlament rund dreissig Parteien vertreten sind. Jede Iegierung ist 
auf eine Vielzahl von Toalitionsüartnern angewiesen, die wiederum unter-
schiedlichste 9nteressen verfolgen. So werden strukturelle Ieformen fast 
unm:glich.

«vat Brasilien es ?ergeigtT»
öer Tristallisationsüunkt fxr die öemonstrationen war 2C15 die Levor-
stehende FussLall-WM. Man emüfand ihre Tosten als üervers. öoch ge-
nauso schnell, wie die Proteste gekommen waren, vereLLten sie auch wie-
der. öas hatte viel mit dem Lrutalen Vorgehen der Militärüolizei zu tun, 
die énmengen von Hränengas verschoss. öie Szenen dienten der Politik 
und konservativen Medien dazu, die öemonstranten als »Herroristen7 zu 
Lrandmarken. Zleichzeitig versuchte die konservative –üüosition die én-
zufriedenheit in ihre Bahnen zu lenken.

öaLei half ihr der Beginn einer :konomischen Trise. 2C12 wuchs die Lrasi-
lianische WirtschaK nur noch um magere C,’ Prozent. öie )hinesen kauf-
ten weniger Iohstobe, und die Preise sanken. Brasiliens gr:sstes ProLlem 
wurde deutlich! die ALhängigkeit vom EGüort unverarLeiteter Iohstobe.

2C15 fragte der »Economist7 rhetorisch! »Nat Brasilien es vergeigt?7 öazu 
zeigte man eine aLstxrzende )hristusstatue.

Hatsächlich vergeigte Brasiliens Präsidentin öilma Iousseb einiges. Sie 
tat nichts oder reagierte falsch, versuchte die Trise etwa mit Benzin-
üreis-Festlegungen von den Brasilianerinnen fernzuhalten. So schlitterte 
das jand schliesslich in eine Iezession. öie 9nÉation nahm w:chentlich zu, 
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eLenso die ArLeitslosigkeit. Ehemalige larLeiter fanden sich ül:tzlich als 
Strassenverkäufer wieder.

öennoch gelang es Iousseb 2C14 nach einem erLitterten Wahlkamüf, noch 
einmal Präsidentin zu werden. «u ihrem Pech war es aLer auch das Jahr, in 
dem sich einer der gr:ssten Torruütionsskandale der Welt zu entfalten Le-
gann! »java Jato7 nannten die Ermittler ihre éntersuchungen, Autowasch-
anlage.

Einseitige Korruptionsermittlungen
Firmen, die AuKräge des halLstaatlichen Erd:lgiganten PetroLras erhiel-
ten, hatten »Prämien7 an Politikerinnen zahlen mxssen. öas zeigten die Er-
mittlungen. öas SOstem verselLstständigte sich mit den Jahren, es ging um 
Milliarden von éS-öollars.

öie Zr:sse des IauLzugs kam ans jicht, als ein ehemaliger PetroLras-Ma-
nager, der wegen Bestechung festgenommen worden war, einem öeal 
zustimmte! Straferleichterung gegen Aussage. Er sagte aus, Legann Da-
men zu nennen. öie Fälle landeten Lei dem pungen und ehrgeizigen 
éntersuchungsrichter S6rgio Moro und seinem Heam.

Moro lehrte Lald die wirtschaKliche und üolitische Tlasse Brasiliens das 
Fxrchten! Er Lrachte etwa den )hef von –deLrecht, dem gr:ssten Bau-
konzern jateinamerikas, hinter Zitter. Sowohl –deLrecht als auch Petro-
Lras, Leide énternehmen wichtige StandLeine der Lrasilianischen Wirt-
schaK, verloren in dieser «eit enorm an Wert. W:chentlich wuchs nun 
die jiste der Verdächtigen in Politik und WirtschaK. öie Brasilianer sahen 
der Entwicklung fassungslos zu á und Lewunderten den gut aussehenden 
Moro.

Dilma Rousseff, 2016 ihres Amtes als Präsidentin entho-
ben, verabschiedet sich von ihren Anhängern. Mario Tama/Getty 
Images

Sérgio Moro, Untersuchungsrichter und Leiter der Korrupti-
onsermittlungen gegen den halbstaatlichen Erdölriesen Petro-
bras. Nelson Almeida/AFP/Getty Images

ALer der éntersuchungsrichter musste sich Lald den Vorwurf gefallen las-
sen, am lieLsten gegen Mitglieder der linken ArLeiterüartei von Präsiden-
tin öilma Iousseb zu ermitteln. öie BeoLachtung war nicht falsch. Politi-
ker der konservativen –üüositionsüartei PSöB verschonte Moro aubällig á 
zeigte sich sogar im einvernehmlichen Plausch mit ihnen.

Schliesslich versuchte er auch Iousseb in den Skandal zu ziehen. öas ge-
lang ihm zwar nicht, aLer fxr Brasiliens weisse konservative –Lerschicht 
war es der Startschuss, um gegen Iousseb und ihre ArLeiterüartei zu mo-
Lilisieren, die Brasilien angeLlich in den Tommunismus fxhre.
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Das Impeachment gegen die Präsidentin
9n den Jahren 2C1Q und 2C1í erleLte Brasilien erneut Massenüroteste. ALer 
die öemonstrantinnen waren diesmal andere. Es gingen petzt Millionen gut 
situierter weisser Brasilianer auf die Strasse und skandierten! »öilma rausy7 
Man sah Hransüarente, auf denen stand! »Brasilien ist nicht TuLay7 oder 
»Brasilien wird niemals rot sein.7 öas gelLe Hrikot des FussLallnational-
teams wurde zum Erkennungszeichen der öemonstranten. öie Polizei liess 
sie freundlich gewähren. Was 2C15 links und emanziüatorisch Legonnen 
hatte, kam 2C1í rechts und autoritär heraus.

öer öruck fxhrte schliesslich dazu,  dass der Tongress ein 9müeach-
ment-Verfahren gegen die Präsidentin öilma Iousseb einleitete. «war 
konnte ihr keine Torruütion nachgewiesen werden, aLer Undige Juristin-
nen stiessen auf ein üaar Naushaltstricks ihrer Iegierung, die unter ande-
ren émständen niemanden gest:rt hätten. öer eitle Vizeüräsident Michel 
Hemer von der Partei der öemokratischen Bewegung PMöB Legann hinter 
Ioussebs Ixcken zu intrigieren.

Wie man heute weiss, gaL es ein entscheidendes Motiv fxr das Amts-
entheLungsverfahren! die Angst vieler Politiker vor den java-Jato-Ermitt-
lungen. öenn Präsidentin Iousseb liess die Ermittler gewähren, und sie 
waren einigen SchlxsselUguren in Hemers PMöB gefährlich nahe gekom-
men. Berxchtigt wurde der Mitschnitt eines Zesürächs, in dem ein hoher 
PMöB-Politiker sagt! »Wir mxssen die Blutung stoüüeny7 Er meinte die Er-
mittlungen der –üeration java Jato.

Vizepräsident üemer Ubernimmt
Ende August 2C1í war es so weit! öilma Iousseb wurde vom Tongress 
ihres Amtes enthoLen, und Vizeüräsident Michel Hemer streiKe sich die 
Präsidentenschärüe xLer. Sein erstes Versürechen! die WirtschaK ankur-
Leln. Hemer Lerief ein TaLinett aus ausschliesslich weissen Männern und 
machte sich daran, Ieformen umzusetzen! die jiLeralisierung des ArLeits-
markts, eine Ientenreform, die Beschneidung von »Bolsa Fam(lia7 und die 
ALschabung von Studienstiüendien fxr ärmere Brasilianerinnen. 

Michel Temer (Mitte) tritt am 31. August 2016 in Brasília sein 
Amt als Präsident an. Andressa Anholete/AFP/Getty Images

Das Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma Rousseff ist für 
viele ein Putsch von rechts: Demonstration in Rio de Janeiro. 
Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images

Bei Wahlen hätte Hemer fxr sein Programm niemals eine Mehrheit Lekom-
men, weswegen die ArLeiterüartei petzt von einem »golüe7 sürach, einem 
Putsch. Bis heute süaltet der Begrib Brasilien. Wer ihn geLraucht, giLt sich 
als jinker zu erkennen  wer auf »9müeachment7 Lesteht, als Iechte.
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öie WirtschaK Legrxsste die Politik Hemers zunächst. Sie fxhrte zum Ixck-
gang der 9nÉation und einer WiederLeleLung der Märkte. jetztlich konn-
te Hemer das jand aLer nicht aus der tiefen WirtschaKskrise fxhren. Beim 
Wachstum Lelegte Brasilien im August 2C18 den letzten Platz von 4R jän-
dern. 9m Ianking der WeltLank zu 9nvestorenfreundlichkeit Undet sich 
Brasilien auf Iang 12Q. öie ErwerLslosigkeit Letrug zuletzt 12,5 Prozent und 
Letraf 15 Millionen Brasilianer. Ausserdem ist der Nunger, der schon aus-
gerottet war, laut der Welternährungsorganisation FA– zurxck.

Lndemokratisches Wahlsystem
Es verwundert also nicht, dass Hemers «ustimmungsrate heute Lei unter 
fxnf Prozent liegt. Auch gegen ihn eGistieren schwere Torruütionsvorwxr-
fe. öer EG-Bundesanwalt Iodrigo Janot hat ihn sogar als »Toüf einer kri-
minellen Vereinigung7 Lezeichnet. öoch das Parlament schxtzt Hemer. öas 
ist nicht verwunderlich. Iund 5CC von Q15 ALgeordneten werden selLst der 
Torruütion oder anderer VerLrechen verdächtigt, darunter sogar Mord. 9m 
Senat wiederum sind laut HransüarencO Brasil 4’ von 81 Senatoren ver-
dächtig. Sie mxssen sich deswegen nicht vor Zericht verantworten, weil 
sie als Mandatsträger das sogenannte »ürivilegierte Forum7 geniessen, eine 
Sonderregelung, die ihnen üraktisch 9mmunität verschaq.

Viele Brasilianerinnen wxnschen sich nun zwar eine SäuLerung des Ton-
gresses. öennoch werden viele der xLlichen Verdächtigen nach den Wahlen 
wieder einziehen. Es liegt am Lrasilianischen WahlsOstem, das komüliziert 
und undemokratisch ist. jediglich fxnf Prozent der aktuellen ALgeordne-
ten wurden direkt gewählt, die anderen sind xLer jeihstimmen eingezo-
gen. Ninzu kommt, dass einige wenige Familien Brasiliens Politik domi-
nieren. öer Politologe Iicardo )osta –liveira hat ermittelt, dass í2 Prozent 
der ALgeordneten und RC Prozent der Senatoren Politikclans angeh:ren. Es 
ist ein SOstem, das üolitische Partiziüation verhindert und den Status 0uo 
zementiert. öie «ahl der Brasilianer, die deswegen nicht wählen geht, wird 
in diesem NerLst wohl einen neuen Iekord erreichen.

ula im Gefängnis
Ein énwählLarer wxrde diesen Degativrekord wohl verhindern! Brasiliens 
EG-Präsident jula da Silva wird Lis heute von vielen Armen, Txnstlerinnen 
und 9ntellektuellen verehrt á und von der –Lerschicht gehasst. Sie macht 
sich gerne xLer sein fehlerhaKes Portugiesisch lustig  oder darxLer, dass er 
an der linken Nand wegen eines ArLeitsunfalls nur noch vier Finger hat. 
Sie war daher hellauf Legeistert, als éntersuchungsrichter S6rgio Moro den 
linken EG-Präsidenten im «uge seiner Torruütionsermittlungen ins Visier 
nahm. Moro war xLerzeugt, dass jula von dem Baukonzern –AS ein Aüart-
ment Lekommen hatte, weil er der Firma AuKräge verschaq hatte. ALer 
jula Lestritt, dass das Aüartment pemals ihm geh:rte. –Lwohl Moro sei-
ne Hhese nie hundertürozentig Leweisen konnte, verurteilte er jula im Juli 
2C1R. 9n Brasilien leiten éntersuchungsrichter die Ermittlungen eines Falls, 
xLer den sie dann auch richten.  Ein Zericht Lestätigte das érteil Moros im 
Januar in zweiter 9nstanz und erh:hte das Strafmass auf zw:lf Jahre. Seit 
Aüril sitzt jula nun im Zefängnis.
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Lula da Silva würde gewählt, wenn er antreten dürfte: Unterstützerinnen demonstrieren Ende August 2018 in Curitiba für den 
inhaftierten Ex-Präsidenten und gegen Lokalpolitiker. Dado Galdieri/Bloomberg/Getty Images

öer Fall jula ist neLen dem Aufstieg Bolsonaros das zweite grosse örama, 
das sich vor den Augen der Brasilianer entfaltet. Es hat shakesüearesche 

ualitäten. öenn jula ist nicht irgendein Politiker. Fxr die einen ist er der 
Präsident des Volkes, fxr die anderen der gr:sste öieL der Zeschichte. Er-
stere Lehauüten, er sei ein üolitischer NäKling, jetztere halten ihn fxr einen 
gew:hnlichen Triminellen. jula lässt niemanden kalt, und so ist er Lei den 
Wahlen trotzdem omniüräsent, oLwohl er im Zefängnis sitzt.

öas Erstaunlichste daran! jula liegt trotz seiner Verurteilung in allen ém-
fragen an der Süitze. öxrKe er antreten, wxrde er der neue, alte Präsident 
Brasiliens. öoch er darf nicht.

Was nunT
öie ArLeiterüartei schickt petzt den ehemaligen Bxrgermeister von S;o 
Paulo ins Iennen, Fernando Naddad. –L es ihm gelingen wird, hinter Bol-
sonaro in die Stichwahl zu kommen, ist v:llig oben. 9m Zegensatz zu jula 
ist er ein Llasser Tandidat. )hancen hat eLenfalls die evangelikale ém-
weltschxtzerin Marina Silva, die allerdings schon zum dritten Mal antritt. 
9hr wird fehlender Wille zur Macht attestiert. öer linksliLerale )iro Zomes 
wiederum ist vielen einfachen Brasilianern zu intellektuell und ironisch. 
«u guter jetzt tritt der ehemalige Zouverneur von S;o Paulo an! Zeraldo 
Alckmin von der PSöB ist der jieLlingskandidat der WirtschaK und des 
mächtigen Medienkonzerns ZloLo. ALer er ist eGtrem steif und unüoüulär. 
énd auch gegen ihn eGistieren Torruütionsvorwxrfe.

Wer von den Tandidierenden es in die zweite und entscheidende Wahlrun-
de Ende –ktoLer schaq, ist heute v:llig unklar. Einzig Jair Bolsonaro dxrKe 
es mit Sicherheit schaben á eine dxstere Persüektive.
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»öeus 6 Lrasileiro7 lautet ein sch:nes Bonmot in Brasilien! »Zott ist Bra-
silianer.7 Es scheint, als Lefände er sich zurzeit in einer ziemlich alttesta-
mentarischen Phase.

Der Autor

Philipp Lichterbeck ist Journalist in Rio de Janeiro. Er schreibt unter ande-
rem für den «Tagesspiegel», die «Zeit», die NZZ und die WOZ über Latein-
amerika. 2013 erschien von ihm beim Dumont-Verlag der Reportageband «-
Das verlorene Paradies» über Haiti und die Dominikanische Republik. 

REPUBLIK republik.ch/2018/09/19/brasiliens-sagenhafter-absturz (PDF generiert: 22.05.2023 11:32) 17 / 17

https://shop.dumontreise.de/das-verlorene-paradies-dumont-reiseabenteuer-9783770182534
https://www.republik.ch/2018/09/19/brasiliens-sagenhafter-absturz

