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Copacabana, Karneval und Samba stehen fur die Schonheit und Lebensfreude Brasiliens. Dass
dies jedoch bei weitem nicht alles ist, was man an in diesem Land bewundern kann, oder uber
das man sich dort auch oft wundern muss, wird in dem Text auf eine spritzig-ironische Art
anhand von personlichen Erlebnissen eines Entwicklungshelfers beschrieben. Dieser hat funf
Jahre lang im brasilianischen Belem gearbeitet und dabei einschlagige Erfahrungen mit den
dortigen Autofahrern, Kriminellen, Polizisten, Fu?ballern, Entwicklungshelfern,
Wissenschaftlern, Politikern, Moskitos, Stra?enkotern und vielen anderen mehr oder weniger
â€žmissratenen Wesenâ€œ gemacht, die in einzelnen, in sich abgeschlossenen Kapiteln
behandelt werden. Die kurzen Geschichten, Beobachtungen und Anekdoten sind mit
Wortspielen, Hyperbeln und Ironie, und bisweilen, wie von einem Entwicklungshelfer nicht
anders zu erwarten, mit philosophischen Einlassungen versehen. Gleichzeitig wird versucht,
ein Bild der Kultur und des Lebens in Brasilien zu vermitteln. Durch die Bezugnahme auf
Deutschland werden auch immer wieder uberraschende Vergleiche gezogen, die zeigen, dass
der Fremde nicht nur in der Fremde fremd ist, sondern manchmal auch in der Heimat. Ein
nicht ganz bierernster Text fur alle Entwicklungshelfer/innen und Brasilienfans und ebenso fur
alle, die das erst gar nicht werden wollen.
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