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Die spannendste Stadt Brasiliens heigt jetzt Salvador! Seit ihre Kolonialbauten
restauriert wurden, tobt hier das Leben. Und dazu gibt's lange Traumstrande
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SCharteD, rauer Brandung

ader spiegel-

glaueo Gestaden. Ich bin gespannt,

.~.--.
Sonntagsstimmung
nlalfassaden

1m Pelourinho: Khmucke Kolo-

und Szenen am Rande elner Prozesslon

D

uhast dir eiuen guten Tag
ausgesucht, urn Salvador

kennen zu Iernen", tindet

Mario. Er winkt ein Taxi

ran lind verspricht: "Diese

Stadt wiest du nie vergessen!" Mario
Andrade arbeitet als Reisefuhrer, aber
auch als Polier, SpamschIebrer
und
Automechaniker,
und er hat mich mit

vie! Charme schon kurz nach def Passkontrolle am Flugbafen von Salvador
da Rahia "adoptiert". Heute ist Sonntag.
Uud ich bin endlich in Brasilien. Brasilien! Ein Land, so grog und vielfaltig
wie ein ganzer Kontinent. Mit 7400 Kilometern Atlantikkiiste,
endlosen Stranden. Palmenhainen und Diinenland-

,-

StraBenlmpresslonen:

Zler-

fische llibt's auf dem Tiermarkt
In TUten. Manner mit elner
Bahre,auf

der HeHlllenfilluren

zur Prozession gerollt werden.
Unten, Eln Fischer In St. Antonio
wlegt auf selner urtOmllchen
Waage den Katzenhal ab,der spa.
ter dem typlschen Eintopfgericht
nMoquecaH (re.) seln Aroma gibt

weshalb ausgerechnet ein Sonntag so
besonders geeigner sein soli zur Erobe'-rung der drittgroBten Stadt Brasiliens,
Hauptstadt des Bundesstaates Bahia, die
mit vollem Namen gaoz schon theatralisch auftritt: "Cidade do Sao Salvador
da Bahia de Todos as Santos" rim Volksmund kurz "Bahia" oder "Salvador"}.
Aber das Image der 2,2-Millionen-Metropole ist ja auch nieht gerade bescheiden. Sie tragt viele Beinamen: das Herz
Brasiliens, ein Stuck Afrika, das schwarze Rom, die kulturelle Wiege des landes. Hier, so heiBt es immer, wird gefeiert ohne Ende! Und Bahias KOste sei
die langste und schbnste Brasiliens.
Alles Obertreibung?
Mario schmunzelt:
"Wirst schon sehen, Gott hat sich bei
der Erschaffung Bahias besonders vie!
MOhe gegeben." Es ist niehr nur die
Aufregung. die mir den SchweiB ausbrechen lasst, es ist schwol bei 40 Grad
Hitze. Bergauf, bergab - meine dunnen
Sandalen rurschen auf dem Kopfsteinpflaster - fiihrt mich Mario durch die
schmalen Gassen der hisrorischen
Altstadt Pelourinho ("Pranger"). Wir
niihem uns dem zentralen Platz. Einst
wurden dort die aus Afrika verschleppten Sklaven offentlich ausgepeitscht
oder zum Verkauf vorgefiihrt. Heute
stromen hier Touristen und Einheimische zusammen. Freudig erregre Srim-

men, aus den Sarzen im weiehen, brasilianischen Portugiesisch schnappe ich
immer wieder cin Wort auf: "Olodum".
Mario klart mich auf: "Olodum" isr eine
schon legendare Samba-Reggae- Trommelcombo: Ende der 70er Jahre machte
sie schwarze Musik hofThhig und gab
der libervdegend schwarzen Bevblkerung Bahias eine Srimme. me MegaCombo lockt jcdcn Sonntag mit ihren
kostenlosen Proben Zehntausende an.
"Aus gauz Brasilien kommen die Fans",
erzahlt Mario. Niehr selten wilrden
Leute, die zu spat gekommen seien. in
Tranen ausbrechen. Jerzt fetzt die
Gruppe in voller Beserzung mit rund
100 Perkussionisten
los. Lachende
Gesichrer und schwingende Hofren. Ich
lasse mich von der allgemeinen Euphoric anstecken. Zwei Stunden lang. Bis
die Beine zittern, die Ohren die Paukenschlage nieht mehr verkraften. Mangelnde Ausdauer. "Die Baianos haben
einen Wirbe! mehr zum Tanzen als
andere Menschen". trostet mich Mario.
Zudem liben sie permanent das Feiern.
Morgen probt hier eine Sambaschule
fOr den Karneval. Grtippchenweise
scharen sieh nun Hungrige urn die Garkochen der majestatis chen "Baianas".
Viele von ihnen gehbren der afro-brasilianischen Candornble-Religion
an. Sie
thronen auf Sehemeln in ihren traditionellen Trachren aus weiBer Spitze,
bunte Perlenketten baumeln auf Illiich-

Best of Bahia: In San Antonio machen Fischer
Ihre Boote fertrg (gro8es Foto), die Altst"d'I
Salvadors (0. It) bletet elne f"niniefende
KulJsse. Brasillanischer Alltag live - auf dem
Martt, beim Domino-Spiel,am

Meer. Oben;

der Weg von der KiistenstraBe zum Strand
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C;eretl:d, UNESCO sel Dankl Salvadors resuurierte Attst ••dt mit dem bunten Karmeliterviertel

tigen Busen. Die schwarzen Meisterkochinnen servieren Leckerbissen: helli,
scharf, kostlich und so sinnlich wie
Salvador selbst. rch probiere Acaraje,
frittierte KOchlein aus Bohnenmehl in
wurziger SoBe. Auch ein Erbe aus Afrika. In der Nachmittagssonne wirken
die pastellfarbenen, bunten Hauserfassaden am Platz wie aus Zuckerguss.
Auf Treppenstufen sitzen die Anwohner
und schwatzen, eine selbst gebastelte
Box beschallt sie mit Reggaemusik.
Das Antlitz des Pelourinho hat sich
machtig verandert. Vor nicht allzu langer Zeit trleb selbst cine Sightseeingtour im Auto allen Insassen den AngstschweiB auf die Stirn. Das historische
Zentrum, von den Portugiesen erbaut
im 17. bis 19. Jahrhundert, als der
transatlantische Sklavenhandel Zuckerrohr und Edelsteine Geld in die schnell
wachsende St.1dt schwemmte, galt als
Hort der Kriminalil1t: Der Pelourinho
war ein slum. Obwohl das Viertel schon
1985 von der UNESCOzum weltkulturerbe erklart wurde, begannen die
Stadtvater erst ah 1993/94 mit der Sanierung. Und heute ist es eines def schonsten Kolonialviertel Siidamerikas. Fiir
Reisende cine spannende Alternative zu
Rio, das his vor kurzem als das einzig
wahre Eingangstor zu Brasilien galt.
An Salvadocs Flaniermeile mit Bars und
Rest.1urants tobt tags wie nachts, drauBen und drinnen, das Leben. Fast an je.
der Ecke sind Uniformierte postiert,
die nicht nur Taschendiebe abschrecken,
sondern auch Fremden gem den Weg
weisen. Sie gehoren zu Salvadors und
Brasiliens einziger Spezialeinheit zum
Schutz der Touristen. Salvador profitiert
jedoch nichl nur vom alltaglichen Trubel der Oberstadt, wo cler Pelourinbo
liegt. Auch die Unterstadt, die sich als
schmaler Streifen an der Kiiste entlang.
schlangelt, hat einiges zu bieten. Mit
dem wahrzeichen 5alvadors, dem Elevador Lacerda, iiberwindet man ohne korperliches Achzen die 80 Hohenmeter
zwischen den St.1dtteilen ,Cidade Alta'
und ,Cidade Baixa'. Hier gelangt man
direkt in den groBen Souvenirmarkt auf
zwei Etagen. den Mercado Modelo,
und kann sich dann bequem per Bus zu
den Stadtstranden aufmachen. Am sodwestlichsten Zipfel Salvadors breitet

Perfekt wie eine Filmkulisse
eine Christusstatue die Arme aus, direkt
am Meer. Ein Blick in Richtung Innenstadt und Slrandpromenade gibt den
markigen Werbeslogans Recht: Salvador
ist einmalig! 1st aufregend und bezaubernd! Leider gilt auch hier - wie in Rio
de Janeiro -, dass das Meer nahe def
Stadt nicht immer sauber genug ist, urn
darin zu baden. Schade! Mario hat
die passende Losung: "Imbassai hei.Bt
unser Ziel", verrat er vorerst. Ich soli
eine ganz andere Seite Bahias kennen
lernen. Vnd richtig schwimmen. Un~
sere Fahrt ist kurz und unstrapazios, nur
85 Kilometer in Rkhtung Norden.
Imbassai liegt nahe der griinen KiistenstraBe (Linha Verde), die Bahia mit
dem angrenzenden Bundesstaat Sergipe
verbinder. An der rund 300 Kilometer
langen Coconut Coast von Salvador bis
Aracaju reiht sich ein traumhafter Strand
an den niichsten - selbst verwohnte
Brasilianer geraten da ins Schwarmen.
Kaum hal sich der St.1ub der Sandpiste
im Ort Imbassai gelegt. schwinge ich
schon in meiner Hangematte iiber rote
Fliesen und ober eine meterlange Grashtipferparade hinweg. Ich blattere noch
eine letne Seite im Roman urn. "Nachte
in Bahia", von Salvadors bekanntestem
Autor Jorge Amado. Gestarkt von einem
Friihstiiek auf der Terrasse mit Friichten, Mangosaft, Eiern und landestypischem Kiichlein. mache ich mich auf
den kurzen FuBweg zum Strand. Auf
rnich wartet eine endlose, einsame, von
schanenspendenden KDkospalmen
gesaumte Ktiste mit rauer Brandung.
Parallel zum Meer flieBt trage ein dunk-

ler Fluss, der Barroso. Zwischen Salzund SiiBwasser schiebt sich eine Sandbank, breit genug, dass Bars und
Restaurants sich auf ihr ausbreiten konnen, In den Sand gerammte Holzstamme, dn selbst gezimmertes Dachgeriist
mit Palmenblattern zugedeekt, und fer-
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laubenkultur 1mKolonlal$tll:5I;hattenpliitzcllen
in Imbanai, Frau mit straBenkiiche auf dem Kopf

...mittags gibt's Katzenhai
tig ist die Laube. Vereinzelt himmeln
sich Gaste auf Plastikstiihlen
und unter
Sonnenschirmen,
nippen am Bier oder
am Cocktail und ktihlen ihre FuBsohlen
und Waden im Flusswasser. Nach links
und nach rechts nichts als weiBer sandstrand. Nur zurn Wochenende wird in
rmbassai vie! Staub aufgewirbelt.
Dann.
wenn die Busse auf den kJeinen sandigen Hauptplatz des Orts vorfahren und
scharenweise Stadter auf dcr Suche
nach unverbrauchter
Luft und klarem
Wasser ausspucken. Rund urn die Hutten fUllt sich der Strand mit Kiihlboxen,
BadetOchern und bunten Sonnenschirmen. Die Tangas der Madchen sind

knapp auf ein moralisches Minimum
reduziert. "Darum heiBen Bikinis hier
,fio dental' (Zahnseide)", klart mich
Mario augenzwinkernd
auf. Die Wochenendausflugler
trauen sich kaum aus
Imbassais Erfrlschungsmeile
herOIus,
faulenzen und schlemmen. An den
Strandbars gibt es Fisch, Langusten,
Krebse und Krabben, auflandestypische
Art frisch zubereitet. groBe Portionen
ab zehn Mark. Fun and sun. Aber weni.
ge hundert Meter weiter - nur Ruhe
und Strand. Nach einer Stunde FuBmarsch erreicht man Santo Antonio,
eine verschlafene Ansammlung kleiner
Hauschen. Hier !eben nur ein paar
Fischerfamilien,
die selten auslandische
Gaste zu sehen bekommen. Denn

Santo Antonio bietet keinen Komfort.
Es gibt keine Hotels oder Pensionen,
keinen Strom und flieBend Wasser. Hierhin kommt man nur zu FuB. Belohnt
wird der Besucher mit menschen!eeren
Stranden und noch richtig hcrzlicher
Gastfreundschaft.
Maria, Mutter von
14 Kindem, besteht darauf, uns eine
,Moqueca' zu servieren. Der bahianische
Eintopf wird aus Fisch, Fleisch oder

Meeresfriichten
und mit Kokosmilch
zubereitet. Die rdt1iche Farbe erhalt die
,Moqueca' von dem PalmdJ (clendej,
das in keinem Gericht Bahias fehlt. Zum
ersten Mal teste ich das Fleisch eines
Katzenhais. "Den fangen wir hier viel",
erklart die Kdchin. Auf schrnalen einfachen HolzfloBen, den ,Jangadas',
stechen die Fischer noch vor Tagesanbruch oder spat nachmittags in See .
Erstaunlich, dass sie bei rauer See nicht
von der winzigen Plattform ins Wasser
fallen. Nach zwei Stunden liegen auf
dem Holztisch junge Katzcnhaie, keinen
halben Meter lang. "Ausgewachsene
Haie kommen nie nah ans Dfer", wird
mir versichert. Das Angebot, am nachsten Tag mitzukommen,
lehne ich hdf.
lich abo Meine Expedition in den Nordosten Brasiliens, zu FuB und an
Land, ist doch bis jetzt traumhaft verlaufen! So wolhe ich sie in Erinnerung
behalten. Und das babe ich auch.
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AUSFLOGE AS SALVADOR:
Wei! Brasilien 24.mal so groB wie die Bunnoo'
desrepublik ist und Inlandsfiuge sehr teuer
sind, lohnt es sieh, vorab 1m Reiseburo den
vergleichsweise gunstigen "Brazil-Airpass"
(ab 530 US-Dollar) zu buchen. Er bereehtigt
zu fUnf Flugen innerhalb von 21 Tagen. Unsere Empfehlung fur einen unvergesslichen
Rundflug: Salvador - Manaus (Flugzeit etwa
funf Stunden). Eintauchen in den AmazonasRegenwald, wohnen in Dsehungel-Lodges.
Manaus - Foz de Iguac;u (3500 Kilometer!,
Flugzeit zehn Stunden mit Umsteigen). Die
gewaltigen 90 Meter hohen Wasserfiilie ziihlen zu den groBten Naturwundern der
Erde.lgua~u - Brasilia (Flugzeit flinf Stunden)_ Tolle, moderne Architektur. Brasilia
1st die erste 1m 20. Jahrhundert neu gebaute Hauptstadt der Welt! Flug BraslliaRio de Janeiro (Flugzeit drei Stunden). Diese immer noch unverwechselbare Stadt,
mit breiten Stadtstranden und wunderbarem Flair verfijhrt zum Traumenl Leider
schon wruck _._Rio - Salvador (Flugzeit drei Stunden). Buchungen z. B.Brasilienspezialist Easy Travel Services, Berlin, Tel. 030-79610 81, E-Mail: bestofbrazil@aol.coffi.
Lesetipp; ADAC-Reisemagazin Brasilien. Aktuelt und umfassend, 14,80 Mark.

Tropentriiume sind hie. Realitit:
Anjecler Strandbude gibt's
frische Frilchteoder andere K05tIIchkelten,oft elne Mlxtu' aU$
afrikanischer und europiischer
Kochkund. Dazu die Musik,
Palmen und gut gelaunte Leute
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