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Walter, der Walter heisst, weil seine El-
tern Fritz Walter, den deutschen Welt-
meister 1954, einen grossartigen Fuss-
baller fanden, sagt: «Die Olympischen 
Spiele interessieren hier in Rio keinen. 
Ich kenne niemanden, der sich darauf 
freut.» 

Walter ist überall. Seine Meinung wird 
während einer achttägigen Visite in Rio 
de Janeiro Mitte März von allen Ge-
sprächspartnern geteilt. Von Rafaela 
etwa, einer Belgierin, die seit Jahren in 
der Stadt lebt und nicht glaubt, dass die 
Olympischen Spiele Begeisterung auslö-
sen werden. Oder von Diana, die als Leh-
rerin arbeitet und noch nicht weiss, wie 
sie den Anlass in der Schule thematisie-
ren soll. Und von João, einem Saftladen-
besitzer, der mit seinen Gästen bis spät-
abends über alles Mögliche und Unmög-
liche debattiert, was die Leute gerade 
beschäftigt. Die Olympischen Spiele sind 
nur dann ein Thema, wenn es darum 
geht, Symbole für die grassierende Kor-
ruption und gewaltige Ungerechtigkeit 
im Land zu finden. 

Brasilien in der Krise 
Brasilien ist mal wieder sehr in Aufruhr, 
es gibt viele unerfreuliche Nachrichten. 
Die schwerste Rezession seit über 100 

Jahren plagt den Mittelstand, dem auch 
Walter und Rafaela, Diana und João an-
gehören. Die Währungskrise hat den 
Real massiv entwertet, das Defizit im 
Staatshaushalt ist riesig, die Arbeitslo-
sigkeit stieg in den letzten zwölf Mona-
ten um fast 50 Prozent, jeder zehnte Bra-
silianer hat keine Beschäftigung, die 
Dunkelziffer ist beträchtlich. 

Der rasante Aufstieg des Landes zur 
Weltmacht ist unsanft gebremst worden. 
Brasiliens Politiker stecken wegen 
schwerer Vorfälle von Geldveruntreu-
ung in einer tiefen Glaubwürdigkeits-
krise. Präsidentin Dilma Rousseffs Stuhl 
wackelt stark, ihr droht erneut ein Amts-
enthebungsverfahren wegen angeblicher 
Haushaltstricks und Ungereimtheiten 
bei ihrer Wahlkampagne 2014. Ihr be-
liebter Vorgänger, Volksheld Lula da 
Silva, steht wegen unappetitlicher Kor-
ruptionsgeschichten sogar mit einein-
halb Beinen im Gefängnis. 

Die Explosion der Mieten 
Und dann sorgt noch die lästige Asiati-
sche Tigermücke für viel Ärger, sie gilt 
als Überträgerin des Zika-Virus, das Mil-
lionen Brasilianer infiziert hat. Schliess-
lich, auch das muss erwähnt sein, spielt 
die Seleção derzeit so kläglich wie wohl 
noch nie. Aktuell wäre die stolze Fuss-
ballnationalmannschaft als Rekordwelt-
meister nicht mal für die nächste WM 

2018 in Russland qualifiziert. Und 
Superstar Neymar steht in der Kritik, 
weil er bei seinem Verein Barcelona 
kürzlich absichtlich eine Gelbe Karte ge-
holt haben soll, damit er in Rio de Ja-
neiro den Geburtstag seiner Schwester 
feiern könne. 

Solche Sachen erregen Brasilien. Und 
nicht die Olympischen Spiele. 

Mit sich selbst beschäftigt 

Die Menschen von Rio sind sowieso vor 
allem mit sich selber beschäftigt. Und 
mit ihrer traumhaften Stadt, die sich ge-
radezu kitschig grandios zwischen Strän-
den und Hügeln ausbreitet. Und die im 
August Gastgeber der Olympischen 
Sommerspiele sein wird. Laut Walter 
und vielen anderen ist das unerheblich, 
der Anlass sei nur in den Schlagzeilen, 
wenn es etwas Negatives zu berichten 
gebe – wie beispielsweise die Verschie-
bung von Favelas, diesen typischen Ar-
menvierteln, die beim Aufbau von Spiel-
stätten im Weg standen. Walter sagt: 
«Die Olympischen Spiele helfen nicht 
vielen Leuten.» 

Walter gehört nicht zu ihnen. Im 
Gegenteil. Walter ist eigentlich Super-
marktinhaber, verdingt sich aber tempo-
rär als Taxifahrer. So erzählt er das. Drei 
Läden habe er drüben an der Copaca-
bana mit seinen Brüdern betrieben. Vor 
einem halben Jahr seien die Mieten teil-
weise verdreifacht worden, sie hätten 
aufgeben müssen. Jetzt fährt er Einhei-
mische und Touristen im Taxi umher. 
Und Journalisten. «Die Fussball-WM 
und nun die Olympischen Spiele haben 
meine Supermärkte zerstört», sagt der 
bald 60-Jährige. «Und der Immobilien-
markt spielt nicht nur an den Hotspots 
völlig verrückt.» 

90 Minuten für 20 Kilometer 
Die Fahrt mit Walter geht von Rio de Ja-
neiro in den schicken Vorort Barra, wo 
die Strände noch schöner sind – und das 
Leben gemächlicher ist als im quirligen 
Moloch. In Barra stehen das olympische 
Dorf und der Olympiapark, hier finden 
zahlreiche Wettkämpfe statt. Derzeit 
sind die Hallen und Pavillons und Ten-
niszentren und Velodrome gut ge-
schützt, zu sehen gibt es wenig, das Orga-
nisationskomitee der Spiele versichert 
aber, 98 Prozent der Veranstaltungsare-
nen seien errichtet, «weisse Elefanten» 
würden keine existieren. So nennt man 
Bauten, die nach einer Grossveranstal-
tung niemand mehr benötigt, beispiels-
weise das gigantische Fussballstadion 
mitten im Regenwald von Manaus, 
Schauplatz an der Fussball-WM vor bald 
zwei Jahren. 

Nur knapp 24 Monate nach der gröss-
ten Veranstaltung der Welt wird Brasi-
lien also 2016 Schauplatz der zweitgröss-
ten Veranstaltung der Welt sein. «Das ist 
doch ein Wahnsinn», ruft Walter, «wir 
haben ja nicht einmal ein anständiges 
Verkehrskonzept und ständig einen Kol-
laps auf den Strassen.» 

Es bleibt viel Zeit zu reden mit Walter, 
der Stau zwischen Rio und Barra ist le-
gendär. Die einzige Strasse, welche die 
Orte direkt verbindet, schlängelt sich die 
Küste entlang an Stränden, Hügeln, Fa-
velas vorbei. Das ist schön fürs Auge, 
aber unangenehm für die Geduld, der 

Warum Rio 
Olympia nicht nötig 
hat, um eine Fünf-
Sterne-Stadt zu sein 
 

Rio de Janeiro Eigentlich interessiert in Brasilien fast nur Fussball. 
Aber all diese olympischen Sportarten? Überhaupt zeigt ein 
Augenschein vier Monate vor den Olympischen Spielen: Sie sind in 
Rio kaum ein Thema. Die Stadt hat genug damit zu tun, sich zu 
bewundern und an sich selbst zu leiden. 

N 
ach den Weihnachtsfei-
ertagen in der Schweiz 
nutze ich den Zwischen-

stopp in Rio für den Besuch des 
weltberühmten Carnavals. Die 
Klischeevorstellungen von viel 
nackter Haut, ohrenbetäuben-
dem Lärm und allgegenwärtiger 
krimineller Gefahr wird zum Teil 
stark übertrieben. Ich erlebe, ge-
meinsam mit Seglerfreunden, die 
närrischen Tage unbeschwert 
und ohne Probleme. Natürlich ist 
der Besuch im Sambadrome der 
absolute Höhepunkt. Daneben 
erleben wir Strassencarnaval in 
den Quartieren, der an Lebens-
freude, Farben und Rhythmen 
überquillt. Die Aussage bestätigt 
sich, dass die Einwohner Rios die 
fröhlichsten und feierwütigsten 
Menschen der Welt sind. 

Sechs Millionen Brasilianer 
und eine Million Touristen feiern 
während sieben bunten, lauten 
und ausgelassenen Tagen an der 
weltweit grössten Fasnachtspara-
de. Allein der berühmte Samba-
drome fasst gegen 80 000 Zu-
schauer. An den drei bis vier 
Hauptevent-Abenden defilieren 
je fünf bis sechs Sambaschulen. 
Jede mit bis zu 5000 Tänzern, 
Musikanten und Kostümierten, 
die bis zum Morgengrauen die 
700 Meter lange Parade entlang-
tanzen. Dies allein bringt um die 
40 Millionen US-Dollar an Ti-
cketeinnahmen, Fernsehrechten 
und Werbeeinnahmen ein. Für 
2012 rechnete Bloomberg mit 
einem Gesamtbeitrag zur lokalen 
Wirtschaft von über 600 Millio-
nen US-Dollar! Hinzu kommt, 
dass viele, die das ganze Jahr über 
in den Sambaschulen mit Vorbe-
reitungen beschäftigt sind, zur 
unterprivilegierten Bevölke-
rungsschicht gehören.  

Während es im Sambadrome 
trotz aller Ausgelassenheit hoch 
professionell und kompetitiv zu 
geht, herrscht in den Strassen und 
Quartieren ausgelassene Fröh-
lichkeit – eine mitreissende Party-
stimmung. Die Sambarhythmen 
in tropischer Wärme, denen nun 
niemand widerstehen kann, ver-
langen den Teilnehmenden alles 
ab bis zur völligen Erschöpfung. 
Dadurch werden auch Frustratio-
nen und Unzufriedenheit mit der 
Politik mittels eines fröhlichen 
«Ventils» sicher abgebaut; ein 
nicht zu unterschätzender positi-
ver Nebeneffekt.  

Das Erlebnis bestärkt mich, 
jetzt mit «Margna» wieder in See 
zu stechen und die Küste bis nach 
Rio hoch zu segeln. Ich bin ge-
spannt auf die Stimmung der 
Olympischen Spiele 2016. 

Info: Bernhard Aeschbacher, ehemaliger Direk-
tor der UBS Biel, berichtet fürs BT von hoher 
See aus. Er stellt das Honorar für die Kolumne 
dem Wasserprojekt «Zukunft für Kinder» in Bali 
zur Verfügung. www.zukunft-fuer-kinder.ch.
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Weg ist chronisch verstopft. An diesem 
Mittwochmorgen dauert die 20-Kilome-
ter-Fahrt 90 Minuten. 

Fantastische Kulissen 
Weil an den Olympischen Spielen nur die 
privilegiertesten Menschen mit dem He-
likopter oder mit Schnellbooten übers 
Meer transportiert werden können, wird 
immerhin das bescheidene U-Bahn-
Streckennetz Rios massiv erweitert. 
Vom Strandviertel Ipanema nach Barra 
wird die neue Linie führen, theoretisch 
können dann täglich 300 000 Passagiere 
in 13 Minuten befördert werden. 

Die Eröffnung aber wird klassisch bra-
silianisch verschoben und wieder ver-
schoben und noch einmal verschoben, 
mittlerweile gilt Ende Juli als möglicher 
Starttermin. Sicher ist auch das nicht. 
Wenige Tage später beginnen die Olym-
pischen Spiele. Doch der Brasilianer 
neigt nicht dazu, Hektik zu verbreiten. 
«Wir sind sicher, dass alles funktionieren 
wird», meldet OK-Chef Carlos Nuzman. 

Zumindest die Bilder von den Spielen 
werden fantastisch sein, mit Zuckerhut 
und Jesus-Statue im Hintergrund, mit 
Strandleben und Hügelidylle, mit my-
thenbehafteten Begegnungsstätten wie 
dem Sambadromo mitten in der Stadt, 
wo sich Start und Ziel des Marathons be-
finden, mit Beachvolleyball am Copaca-
bana-Strand oder Kanu und Rudern an 
der Lagoa – und mit Eröffnungs- und 
Schlussfeier sowie Fussball im Mara-
canã-Stadion. Im Idealfall für Brasilien 
wird sich die Auswahl des Gastgebers im 

Fussballfinal gegen Argentinien durch-
setzen. Und Neymar damit über Lionel 
Messi triumphieren. 

Fussball, das bewegt die Menschen 
hier. So sehr, dass sie ihren Kindern 
manchmal sogar die Namen deutscher 
Kickergrössen geben. 

Aber Taekwondo, Judo, Gewichthe-
ben, Golf, Tischtennis, Ringen, Wasser-
springen (um nur 7 der 28 für Brasilianer 
grösstenteils uninteressanten Sportar-
ten zu erwähnen)? Wen wird das hier 
kümmern? Wird das olympische Feuer 
die Stadt noch erfassen? Oder widmen 
sich die Einheimischen lieber wie immer 
den populären Telenovelas am TV? 

Der Carioca genügt sich selbst 
Der Brasilianer ist zwar leidenschaft-
lich. Aber er lässt sich nicht so schnell 
und einfach wie der Russe oder der Chi-
nese für nationale Zwecke und überge-
ordnete Interessen einspannen und be-
geistern. Und der Carioca, wie die Men-
schen in Rio genannt werden, genügt 
sich ohnehin selber. Es gibt genug zu er-
leben in der Stadt. Mitte März findet 
man kaum ein Zeichen, dass hier bald 
Olympische Sommerspiele über die 
Bühne gehen. Einige kleine Merchandi-
sing-Shops mit Souvenirartikeln der 5-
Ringe-Veranstaltung warten verloren 
auf Kundschaft. 

Das Leben in der 5-Sterne-Stadt 
nimmt seinen hektischen Lauf, für Mil-
lionen ist es fast wie ein täglicher Überle-
benskampf. Andere geniessen die An-
nehmlichkeiten der Metropole. Im 

«Wir sind sicher, 
dass alles 
funktionieren 
wird.»  
 Carlos Nuzman, OK-Chef 
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