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D
Freiheit!

W

enn ich das Gefühl, mehr als
zwei Monate in Berlin zu leben,
übersetzen müsste, wäre das
ideale Wort: Freiheit. Während des IJP-Stipendiums hier zu sein, bedeutete in vielerlei
Hinsicht Freiheit, und es hat sicherlich meinen Blick auf die Welt verändert.
Erstens: Es gibt Freiheit bei der Arbeit.
Fast alles hier ist neu für uns. Und eine Journalistin liebt es, neue Sachen zu sehen – sie
bringen die besten Ideen mit. Als ich alleine
auf der anderen Seite des Ozeans arbeitete
und Themen aus dem entwickelte, was ich
am Berliner Alltag gesehen und erlebt hatte,
konnte ich völlig frei arbeiten.
Eine Frau in Berlin zu sein ist auch befreiend. Hier ist die Belästigung auf den Straßen im Vergleich zu meinem Herkunftsland
Brasilien viel geringer. Hier fühlte ich mich
sicher, zu jeder Tages- und Nachtzeit alleine auf die Straße zu gehen, und das war ein
Freiheitsgefühl.
Ausländerin in Berlin zu sein, ist auch
ein Zeichen von Freiheit. Es gibt Leute aus
der ganzen Welt hier. Vietnamesen, Syrer,
Amerikaner... Das hilft uns Latinos, uns wie
zu Hause zu fühlen. Es wird viel über die
Ablehnung deutscher Gruppen gegenüber
Einwanderern nach der „Flüchtlingskrise“
2014 und 2015 gesagt, aber auf den Straßen
Berlins nahm ich es genau umgekehrt wahr.
Ich traf viel mehr Leute, die bereit waren,
einen Immigranten zu verteidigen als ihn
anzugreifen.
Berlin ist ein Ort, an dem wir immer sein
können, wo wir sein wollen, die Kleider tragen, die wir wollen, alles essen, was wir wollen. Von einer jungen Person in ihren Dreißigern wird nicht erwartet, dass sie ein Haus
oder ein Auto kauft, heiratet und bald Kinder hat. Es wird jedoch erwartet, dass diese
junge Person die sonnigen Tage genießt.
In Brasilien haben wir das ganze Jahr hindurch so viele Sonnentage, dass es selten
vorkommt, dass jemand die Arbeit sein
lässt, um zum Beispiel in der Sonne zu
sitzen. Hier sind die Sonnentage seltener.
Wenn sie kommen, geht jeder auf die Straße, um sie zu genießen. Ich werde mich immer an Berlin als eine Stadt erinnern, die die
Freiheit erweckt – besonders an sonnigen
Tagen.  Manuela Aragão Gonçalves

ie vom IJP angebotene Erfahrung war nicht meine erste in
Deutschland, aber mit Abstand
die beste. Entscheidend dafür war der
Kontrast zwischen meinen Erwartungen
und vorherigen Eindrücken und den
Einschätzungen über die Politik, die Geschichte und die Kultur der Hauptstadt
und des Landes, die ich jetzt bekommen
konnte.
Für mich zeigten diesen Kontrast vor
allem die Tage in Dresden mit dem Goethe-Institut. Der Schönheit der Stadt, die
sie zum großen Teil ihren historischen
Gebäuden und ihrer atemberaubenden
Skyline zu verdanken hat, stehen die Pegida-Demonstrationen gegenüber, die jeden Montag am Altmarkt stattfinden.
Bevot als Korrespondent auf Zeit nach
Deutschland gekommen bin, hatte ich
viele Dinge in meinem Kopf, die ich gerne machen wollte. vor allem Interviews
mit wichtigen Politikern, Beiträge über
den Aufschwung des Rechtspopulismus
oder exklusiven Einschätzungen zur Frage, wer die Nachfolge an der Spitze der
Europäischen Zentralbank antritt.
In der Realität ist es dann so, dass die
Antworte auf eine Interviewanfrage
manchmal lange dauern kann – und die
konkrete Terminvereinbarung noch länger. Doch wenn man dann eine Rede der
Bundeskanzlerin im Bundestag verfolgt
oder im Büro eines deutschen Abgeordneten für ein Gespräch sitzt, hat man dann
das belohnende Gefühl, dass man zum
ersten Mal solide journalistische Arbeit
im Ausland leistet.
Wenn ich in diesem Kontext den BewerberInnen für das IJP einen Rat geben
darf, würde ich sagen: Haltet euch nicht
zurück, große Ziele zu haben, aber lasst

euch auch nicht von eventuellen Rückschlägen entmutigen. Hinter jeder Ecke
dieses Programms gibt es was zu lernen,
auch wenn es nicht unbedingt mit Journalismus zu tun hat oder nicht allen euren Erwartungen entspricht. Aber man
lernt wahnsinnig viel, wenn man von
einer deutschen Redaktion aus als Korrespondent arbeitet, an höchst interessanten
Seminaren des IJP teilnimmt und eine
einzigartige Reise mit einem vielfältigen
Programm des Goethe-Instituts durch
Dresden, Leipzig und Hamburg macht.
Die Zeit in Deutschland hat auch meinen Blich auf „Networking verändert“.
Auf den ersten Blick, schien mir das
IJP-Programm mit seiner Ansatz, jungen
lateinamerikanischen
JournalistInnen
einen zweimonatigen Aufenthalt in einer
Redaktion in Berlin zu ermöglichen, die
perfekte Gelegenheit, um Networking
auszuüben – und das umso mehr für einen
Redakteur im Auslands-Ressort, wie ich
es einer bin.
Aber das Netzwerk und die Verbindungen, die das IJP-Latino-Programm aufbaut und bewahrt, geht weit darüber hinaus. Die Kameradschaft und gegenseitige
Hilfsbereitschaft, die das Verhältnis der
StipendiatInnen untereinander und zu
den OrganisatorInnen prägt, haben meine
Wahrnehmung vom Networking erweitert und verbessert.
Diese Vernetzung hat dazu geführt, dass
ich in Deutschland endlich damit angefangen habe, Spanisch zu lernen; dass ich
jetzt jemanden in Buenos Aires besuchen
kann; dass ich die politische Lage in Chile
und Peru jetzt ein bisschen besser nachvollziehen kann als zuvor – das sind nur
einige wenige Beispiele.
	Nicholas Buck Shores
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ie, du kommst aus Chile? Bist
du Praktikantin bei uns? Was
für ein Programm ist dieses IJP?
So fing mein zweimonatiger Aufenthalt
bei Welt TV an. Fragen die sich täglich wiederholt haben. So richtig wusste am Anfang
keiner, was man mit mir anfangen konnte.
Es kommt noch dazu, dass natürlich – wie
in allen Medien – immer alle im Stress sind.
Dann war ich auch noch im Politikressort!
Nicht gerade mein Lieblingsthema. Aber
nach ein paar Tagen ging es dann richtig
los.
Mit einer offiziellen Akkreditierung in
der Hand verbrach ich die meiste Zeit
außerhalb des Hauses. Pressekonferenzen
bei den Grünen, SPD, FDP und CDU,
die alle pünktlich anfingen und nur ein
paar Minuten gingen. Ich musste unter
anderem Minister und Abgeordnete interviewen – natürlich, nachdem ich sie erstmal gegoogelt habe um zu erkennen. Sogar

Keine Angst,
in Deutschland
funktioniert
alles
Merkels Rede habe ich im Bundestag live
gesehen. Auf einmal waren meine ganzen
Ängste verschwunden. Ich war mitten drin
im Geschehen: Demonstrationen, Pressekonferenzen und ein Interview nach dem
anderen, die es mir ermöglicht haben zu erleben, was in Deutschland auf der Agenda
steht. So fielen mir auch immer mehr Themen ein, um sie nach Chile zu schicken. In
Berlin passiert eben auch alles. Wie viele
Demonstrationen es allein in dieser Stadt
gibt! Und natürlich, das Bewusstsein für die
Umwelt. Was für ein Luxus, dass tausende
Schüler jeden Freitag gegen den Klimawandel demonstrieren können. Bei uns zu Hause geht man noch auf die Straße, weil man
keinen gleichberechtigten Zugang zum
Bildungssystem hat. Oder weil man mit
dem Mindestlohn keine Wohnung findet.
Stattdessen sagt mir in Berlin ein zwölfjähriges Mädchen, an einem Freitag um 11
Uhr morgens: „Was für ein Sinn hat es, dass

ich zur Schule gehe und dann einen guten
Job habe, wenn nachher die Erde trotzdem
untergeht?“
Ich war fasziniert von diesen Jugendlichen, die sich in diesem Thema so sehr
engagiert haben. Einen ganzen Tag habe
ich mit den Organisatoren von „Fridays for
Future“ verbracht. Ich habe sie bewundert,
wie organisiert und informiert sie waren.
Doch dann sind sie für ein abgemachtes Interview einfach nicht mehr erschienen. „So
ist der Journalismus“, würde ein ehemaliger
Universität Professor von mir dazu sagen.
Abgesehen davon muss man noch bedenken, dass die Produktion für das Fernsehen
immer sehr aufwendig ist. Zuerst musste
ich das Material filmen, mit dem Schnittprogramm zurechtkommen und im richtigen Format senden. Technische Probleme
gab es natürlich viel zu viele. Aber keine
Angst, in Deutschland funktioniert einfach
alles. 
Nicole Geisse Dirsch
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Der Blick auf eine besondere Stadt

er In Berlin wihnt, wohnt an
einem ganz besonderen Ort.
Zwei Monate lang arbeitete ich
als Multimedia-Redakteur beim Tagesspiegel
in der deutschen Hauptstadt. In dieser Zeit
entdeckte ich in jeder Ecke den Gegensatz
von Geschichte und Gegenwart. Berliner
sind Kinder einer weltweit einzigartigen
Vergangenheit. Genauso habe ich auf Berlin geblickt.
Der Nahverkehr ist nicht immer punktlich, es gibt Kriminalität und auf der Straße
sieht man häufig Obdachlose. Zu Beginn
des Jahrhunderts hat der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit es so
ausgedrückt: „Berlin ist arm, aber sexy”.
Freiheit und unendlicher Spaß leben in
den Straßen der neuen coolen Viertel auf
und besonders in den emblematischen
Nachtclubs. Vor allem das Berghain, das
sich in einem alten ehemaligen Fernheizwerk befindet, und woüber es zahlreichene
Legende gibt. Draußen vibriert die Stadt.
An diesem Punkt im alten sozialistischen

Deutschland, der letzten Grenze des reichen Europas, kommen große Unternehmen, Startups, ausländische Fachkräfte und
verarmte Einwanderer an. Berlin kommt
in Mode kommt, was bedeutet, dass bald
es nicht mehr die billige Stadt der Künstler
und der Bohème sein wird.
Die deutsche rechtsextreme Partei Alternative für Deutschland (AfD) verlangt die
Schließung der Grenzen. Jugendliche und
die Mittelschicht bitten die lokale Regierung, den Mietpreisanstieg zu kontrollieren. Die Parteien die Grünen und die Linke
fordern, die Gentrifizierung zu stoppen –
ein Wort, das alle Übel und das Gute Berlins zusammen beschreiben kann.
Zwischen elektronischer Musik und Karnevalskostümen habe ich in Berlin verfolgen können, wie 45.000 Menschen gegen
die Gentrifizierung Berlins protestierten.
In der sächsischen Landeshauptstadt
Dresden erlebte ich andererseits einen Protest der rechtsextremen Pegida-Gruppe, bei
der 1000 Deutsche demonstrierten, die

Einwanderung nach Deutschland zu stoppen. Je mehr Menschen sich hier umziehen
wollen, desto schwieriger ist es, zusammen
zu leben.
Von meinem Zimmer in Wedding, einem bescheidenen Viertel am Stadtrand
von Berlin, beobachtete ich eine Stadt, die
sich schnell verändert. Am 8. März 2019
dämmerte Berlin als die erste europäische
Hauptstadt, die den Internationalen Frauentag zum Feiertag erklärte. „Es ist eine
Botschaft aus Berlin, um die Frauen der
Welt zu stärken“, sagte mir die lokale Abgeordnete und ehemalige Straßenbahnfahrerin Ines Schmidt.
Auch Jean Wyllys hat diese Stadt zum Leben ausgewählt, der erstee offen schwule
brasilianischn Abgeordnete, der wegen seiner sexuellen Orientierung Morddrohungen bekam und Brasilien verlassen musste.
„Berlin ist eine tolerante Stadt. Hier fühle
ich mich sicherer und freier als anderswo“,
sagte er uns in einem Interview.

Maximiliano Monti

Ein neuer Blick auf die Heimat

S

echzig Tage war ich in Berlin, ich
konnte die Arbeit unter Druck in
einem deutschen Umfeld erleben, die
Geschichten der Einheimischen kennenlernen, Erfahrungen mit einer unglaublichen
Gruppe lateinamerikanischer Kollegen austauschen und auch einen multikulturellen
Ort genießen, der mit den Spuren seiner
Vergangenheit zusammenlebt. Ich habe
auch gelernt, dass es manchmal ganz natürlich ist, sich als Journalist sehr weit weg von
zu Hause zu fühlen, dass die Kälte an manchen Tagen fast unerträglich sein kann und
dass das perfekte Land nicht existiert.
Eine der Herausforderungen, die ich herausstellen möchte, besteht darin, aus einem
mehr als zehntausend Kilometer entfernten
Büro über Peru zu berichten zu müssen.
Bevor ich nach Berlin kam, hatte ich keine Probleme damit, über das Geschehen
in anderen Breitengraden zu schreiben. Es
genügte, mich über zuverlässige Quellen zu

informieren, bestimmte Daten zu überprüfen und loszuschreiben.
Ich war jedoch nicht darauf vorbereitet,
schockierende Breaking News aus meinem
eigenen Land in einer ausländischen Nachrichtenredaktion zu berichten. Gegen Ende
meines Praktikums bei DW en Español erhielt ich eine der schockierendsten Nachrichten in der jüngsten Geschichte meines
Landes: Der ehemalige Präsident Alan García hat sich in den Kopf geschossen, um einer Verhaftung wegen des Odebrecht-Korruptionsfalls zu entgehen.
Die Berichterstattung über García war
intensiv und wir mussten unter Zeitdruck
arbeiten. Im Laufe des Tages und am Ende
konnte ich immer wieder darüber nachdenken, wie groß die Nachrichten für Peru waren und wie weit ich von meinen Kollegen
im Newsroom und von der Szene entfernt
war. Einige Kollegen der DW sind es bereits
gewohnt, entfernte Zeugen der Realität ih-

rer Länder zu sein, aber es war das erste Mal
für mich, und ich kann nicht leugnen, dass
ich auch Tage später noch sehr nervös war.
Was ich auch erkennen musste, ist, dass
die Europäer nur sehr wenige Informationen über Peru bekommen. Es wäre nicht
schlecht, die Zusammenhänge jedes Landes
genau zu betrachten.
Das Lernen war von unschätzbarem Wert
und ich bin jetzt noch viel mehr davon
überzeugt, dass der Journalismus – neben
dem Internet – das einzige Werkzeug ist,
das uns in Echtzeit mit der Welt verbindet.
Das IJP-Programm hat mich motiviert,
viel über die Zukunft des Journalismus in
Lateinamerika nachzudenken und auch
darüber, was ich für den Journalismus in
meinem Land tuen kann. Ich weiß, dass die
Dinge, die man lernen muss, endlos sind.
Aber der kurze Aufenthalt in Berlin war ein
entscheidender Faktor für meine Karriere.

Ana Bazo Reisman
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40 Minuten in der U-Bahn

Z

wei Dutzende Kinder, jünger als
13 Jahre, machen mit ihrem Lehrer
einen Ausflug und warten auf den
Zug der U7 im Bahnhof am Hermannplatz.
Alle steigen gemeinsam in den Waggon ein,
mit Gelächter und Gesprächen. Obwohl es
Dienstag, 11 Uhr morgens ist, gibt es Sitzplätze für jeden, ohne das die Kleinen sich
zusammenquetschen müssen, wie es jeden
Vormittag in der U-Bahn in Buenos Aires
passiert.
Anders als fast alle Wände in Berlin ist der
Innenraum der U-Bahn der Graffiti-Epidemie entkommen. Nur an der Decke des
Wagens sieht man einige mit Textmarkern
gemachten Inschriften, wie „Fuck AfD“
und andere politische Statements, wie
„PKK“, die Arbeiterpartei Kurdistans.
Berlin ist eine multikulturelle Stadt und
das merkt man sogar in der U-Bahn. Während er fährt, drückt ein Mann das Ohr
gegen sein Handy, um Nachrichten über
Ghana zu verfolgen.
Die U-Bahn weist auch darauf hin, was
gerade in Berlin in Mode ist. Drei von fünf
Fahrgäste, die auf einer Bank sitzen, tragen
weiße Schuhe, so wie sie die meisten jungen
Leute in diesem Frühling anhaben. Mehrere tragen Fjällräven-Rucksäcke mit dem
rotweißen Logo.
Sie zeigt uns auch, welche die Nachrichten des Tages sind. Vier im Waggon ver-

teilte Bildschirme strahlen Nachrichten der
Deutschen Welle aus und informieren, dass
der ehemalige katholische Papst, Benedikt
XVI, Geburtstag hat. Vom Öffentlichen
zum Privaten. Eigentlich: zum Intimen.
Auf einem Sitzplatz begleitet ein blonder,
bleicher, grünäugiger 20-Jähriger seine rothaarige Freundin auf den Weg zur Freien
Universität. Er streichelt ihr Knie, lächelt
sie an. Sie redet mit ihm, während sie den
Terminplan der Universität herausholt.
Ein anderes Paar, beide um die 40 Jahre
alt, steigt ein. Sie unterhalten sich auf Spanisch, mit argentinischem Akzent. Sie steigen aus der U7 in der Station am Mehringdamm aus und diskutieren weiter während
sie auf einen anderen Zug in die gegenseitige Richtung einsteigen.
Während meiner zwei Monate in Berlin
habe ich die U-Bahn nie so voll gesehen,
dass sie an Fahrgästen überläuft. Es fahren
sogar Haustiere mit. „Fido fährt gerne mit,
weil die Leute hier sich aufmerksamer machen“, sagt Julia, während sie am Fehrbelliner Platz zur U3 umsteigt. Hunde fahren
jeden morgen in der U-Bahn, was in Buenos Aires unmöglich wäre, wo Haustiere
nur am Wochenende mitfahren dürfen.
Paul trägt eine fast ein Meter große Pflanze auf dem Arm. Er scheint mit den Nahverkehr zufrieden zu sein, beschwert sich
jedoch: „Es ist zu teuer.“ Genauso wie Julia

kauft er normalerweise eine Monatskarte und keine Jahreskarte. „In den warmen
Monaten fahre ich lieber Fahrrad“, fügt
Paul hinzu.
81 Euro für das Monatsticket zu zahlen
entspricht für Berliner 5,5% des Mindestlohns von 9,19 Euro. Und so können sie
innerhalb der AB-Tarifzonen mit dem Bus,
der S-Bahn, der U-Bahn oder der Tram
fahren, bis zu 30 km weit. In Buenos Aires
würde man für solche Distanzen mit dem
öffentlichen Personennahverkehr 6% des
Mindestlohns ausgeben.
Apropos Geld: Claudia steigt in den
Waggon ein und drückt auf ihrem kleinen
Lautstärker „Play“. Sofort hört man Frank
Sinatras „My Way“. Den Song singt sie auf
spanisch. „Ich bin gereist und habe es genossen, ich weiß nicht ob mehr als irgendein anderer“, betont sie. Bald hält sie ihre
umgedrehte Mütze vor sich hin. Sie kassiert
etwa vier Euro.
Ihr geht es besser als einem 30-Jährigem,
der gleich danach mit Bart und verzweifeltem Blick auf den Waggon einsteigt. Seine
Haut hat fast gelbe Töne, sein Gesicht ist
geschwollen. Er versucht, ein Magazin zu
verkaufen, aber niemand guckt ihn an.
Die U-Bahn fährt aus dem Tunnel heraus,
in die Sonne, und kommt am Thielplatz an.
40 Minuten eines Dienstags im April sind
vergangen. 
Martín Torino

D

a stehen wir nun. Auf 3.500
Höhenmetern mit einem Minibus mitten im Nirgendwo.
Hinter uns haben wir im Morgengrauen die Stadt Puno an der Grenze
zu Bolivien gelassen. Sehnsuchtsort für
Backpacker, die den höchsten schiffbaren
See der Welt besuchen wollen. Vor uns die
Stadt Juliaca, Müll und Gestank machen sie
zu einer No-Go-Area für viele Touristen.
Dazwischen 30 Kilometer steinige Weite –
wir sind bereits seit drei Stunden unterwegs
und haben noch nicht einmal die Hälfte
zurückgelegt.
Mein Ziel: Der Flughafen von Juliaca,
um zurück nach Lima zu fliegen. Ich habe
eine Deadline für ein Hörfunk-Feature einzuhalten. Die Wörter dafür schwirren bereits in meinem Kopf herum, nur ob ich sie
rechtzeitig in die Tasten hauen kann? Denn
zwischen mir und dem Flieger, der mich zu
meinem Laptop bringen soll, liegen große
Gesteinsbrocken. Kleinbauern haben sie aller paar Kilometer platziert. Streikalltag für
die Bewohner am Titicacasee.
Drei Tage habe ich der Region einen Besuch abgestattet. Vor sieben Jahren war ich
schonmal da, als Touristin, habe wie so viele andere die Inseln unter der Höhensonne
besucht und mir die Nase verbrannt. Habe
mir mystische Geschichten von der Geburtsstätte der Inka angehört und die funkelnden Farbschattierungen des Himmels
von azur bis indigo bewundert. Hier in den
Anden berühren sich Erde und Himmel,
sagt man. Auf Erden habe ich mehrmals
Forelle gegessen, ich liebe Fisch.
Diesmal bin ich hier als Journalistin und
schaue etwas genauer auf den Boden. Er
ist nicht nur in Juliaca von Müll überseht:
Plastiktüten, Exkremente und zerbrochenes
Glas, es sieht aus wie auf einem verlassenen
Festivalgelände in Katerstimmung. Schlimmer noch ist die unsichtbare Verschmutzung. In den Titicacasee fließen ungefiltert
die Abwässer der rund halben Millionen

Einwohner in und um Juliaca. Verfeinert
wird die Froschsuppe mit Blei, Arsen und
Quecksilber aus nahe gelegenen, teils illegal
betriebenen Goldminen. Ich bereue meinen Appetit auf Forelle.

Schlimmer als für mich ist diese Situation
natürlich für die Menschen hier. Eine, die
gegen die Zustände seit Jahren kämpft, ist
die Umweltaktivistin Maruja Inquilla. Mit
ihr sammle ich an einem Vormittag mehrere Dutzend tote Vögel ein. Die Menschen
hier erkranken nicht nur an Durchfall, es
sterben sogar Kinder, sagt Maruja. Weil
die peruanische Regierung im über 1.300
Kilometer entfernten Lima nichts unter-

nimmt, will sie ihnen 130 Vögel vor die
Tür legen. 130 Vögel für 130 Kongressmitglieder. Wenn die nicht zur Verschmutzung
kommen, dann muss die Verschmutzung
zu ihnen. Nach vielen Jahren Ignoranz will
sie mehr Druck aufbauen. Doch als wir am
nächsten Tag die Region verlassen wollen,
ich mit meinen Tonaufnahmen und sie mit
den toten Vögeln scheitern wir an Straßenblockaden.
Eine ironische Situation. Die Campesinos
protestieren gegen die Verseuchung ihres
Sees, aber ihre Rufe werden bei der Zentralregierung nicht erhört. Sie bringen nur die
Einheimischen auf, die zu spät zur Arbeit
kommen. Und sie verhindern in diesem
Fall, dass Maruja in Lima etwas für ihre
Heimat erreichen kann.
Es ist eine Anekdote, die viel über die
Politik in Peru erzählt: Lima ist weit weg
von überall. Die Menschen außerhalb der
Hauptstadt an der Pazifikküste fühlen sich
nicht verstanden und wertgeschätzt.
Peru ist einer der zentralistischsten Staaten
der Welt. 11,5 Millionen Peruaner leben in
der Hauptstadt – mehr als ein Drittel der
Bevölkerung. Und während Campesinos
in den Anden die Straßen blockieren und
Einwohner im Urwald wegen illegaler Abholzungen flüchten, konzentrieren sich die
Kongressmitglieder auf ihre narzisstischen
Befindlichkeiten. Schlagzeilen macht zum
Beispiel eine Aktion, in der männliche Politiker aus Solidarität zu Frauen rosafarbene
Schürzen anziehen. „Welcher Mann trägt
denn rosa? Wie albern!“, lästern Boulevardblätter.
Weit weg sind die Probleme des politischen Kosmos selbst vom Alltag der Limeños, der Bewohner Limas. Thema Nummer
eins in der Zeit meines Aufenthalts: Die

Korruptionsaffäre und deren Aufklärung.
Zwei Ex-Präsidenten sind im Gefängnis,
ein weiterer hat sich bei seiner Verhaftung
eine Kugel in den Kopf gejagt. Ich lebe in
einem Land, in dem sich ehemalige Staatsführer lieber umbringen, als der Justiz zu
begegnen.
Die Journalisten, auf die ich bei meinem
Gastmedium RPP treffe, sind selbst gefangen in diesem Zirkus, räumen sie ein.
Das Radioprogramm wird bestimmt von
Personaldebatten. Im Großraumbüro zeigen die TV-Sender den ganzen Tag nur ein
Programm: Manege frei für das Gezänk im
Parlament.
Auch wenn ich es bewundernswert finde, dass Peru vergleichsweise vorbildhaft in
der Region nach dem Odebrecht-Skandal
aufräumt, so lässt es mich manchmal ratlos zurück, dass kaum Zeit bleibt, andere
wichtige Themen zu recherchieren.
Und doch bin ich überwältigt von RPP,
von der Gastfreundschaft und der Atmosphäre in der Online-Redaktion, wo ich
von überwiegend jungen Kollegen mit
Neugier aufgenommen werde. Sie helfen
mir mit Kontakten und wir werden teils
gute Freunde. Geduldig erklären sie mir
ihre Welt.
Manchmal habe ich aber auch Fragezeichen in den Augen, die sie nur mit einem
resignierten Schulterzucken quittieren.
Zum Beispiel, wenn ich von der Ohnmacht
berichte, die ich empfunden habe, als ich

Hinterbliebene von verschwundenen und
wahrscheinlich ermordeten Frauen interviewt habe. Oder eben, wenn ich mich frage, warum keiner was gegen die Umweltverschmutzung unternimmt.
Gerne würden meine Kollegen selbst öfter raus gehen und Reportagen machen.
Doch die Möglichkeiten, damit als Journalist in Peru genug Geld zu verdienen, sind
spärlich. Umso mehr waren sie an meinen
Recherchen interessiert. Und wer weiß,
vielleicht bewerben sie sich ja auch für das
IJP-Programm. Dann könnten sie mir Berlin mit ihren Augen zeigen. Und mich mit
dem konfrontieren, was für mich schon
selbstverständlich und unabänderlich ist.

Jenny Barke
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ls ich dann endlich in diesem
kahlen Büro im Parlament in
Brasília sitze, Nebengebäude III,
Kabinett 267, und aus dem Vorraum die heisere Stimme höre, die ich schon
aus so vielen Videos auf Facebook, Twitter,
Instagram kenne, da denke ich: Es hat geklappt, ich habe alle Hürden überwunden,
die Sache ist geritzt. Ich ahne nicht, wie oft
ich in den nächsten Wochen noch den Moment verfluchen werde, in dem ich die Idee
zu diesem Porträt hatte. Den Moment, in
dem ich las, dass der einzige schwule Abgeordnete des brasilianischen Parlaments wegen Morddrohungen ins Exil gehe und dass
ein anderer schwuler Mann ihm nachfolgen würde: David Miranda, der noch dazu
Schwarz ist, aus der Favela stammt, mit der
2018 ermordeten Stadträtin Marielle Franco befreundet war und, als ob das alles noch
nicht reichen würde, mit dem Journalisten
Glenn Greenwald verheiratet ist, der 2013
den NSA-Skandal aufdeckte.
Acht Mal hatte ich David Miranda auf
verschiedenen Wegen zu kontaktieren versucht seit Ende Januar, bis ich Anfang April – ich glaubte schon nicht mehr so recht
daran – eine Antwort von seiner Mitarbei-

terin bekam: Ja, Miranda sei interessiert,
wir könnten ein erstes Gespräch in Brasília
vereinbaren.
Etwa zwanzig Mails hatte ich mit einem
Redaktionsassistenten meiner Gastredaktion, der Folha de São Paulo, ausgetauscht

und nochmal so viele mit einer hilfsbereiten
Mitarbeiterin der deutschen Botschaft, um
auch ohne brasilianischen Presseausweis,
ohne Registrierung beim Arbeitsministerium und ohne Arbeitsvisum (das man für
einen Aufenthalt bis 90 Tage nicht braucht)
an eine Akkreditierung für das Parlament
zu kommen. Meine Kollegen bei der Folha,
wo meine Jagd auf die Akkreditierung zwischenzeitlich ein Running Gag wurde, hatten mir geholfen, eine CPF – eine Art Personalausweisnummer, die jede Brasilianerin
hat – zu beantragen. Einen Tag vor dem

Termin mit David Miranda, ich war bereits
in Brasília angekommen, schrieb mir die
Botschafts-Mitarbeiterin schließlich: Die
Genehmigung liege vor. Und tatsächlich
musste ich im gläsernen Parlamentshochhaus dann nur noch drei oder vier Mal
zwischen einem Büro im Erdgeschoß und
einem im 15. Stock hin und her pendeln,
bis ich mir schließlich ein überdimensioniertes „Presse“-Schild aus Pappe um den
Hals hängen durfte, das mich handschriftlich, ups, als Mitarbeiterin der deutschen
Botschaft auswies.
Und nun sitze ich da also, und David Miranda nimmt sich Zeit für das Interview
und erzählt mir von seinem Aufwachsen
in der Favela und vom Abgeordnetenleben,
und ich begleite ihn in den Plenarsaal und
versuche mir einen Reim aus dem Gewusel
dort zu machen, und ich denke: Sehr gut,
jetzt noch das besprochene zweite Treffen in
Mirandas Heimatstadt Rio de Janeiro, und
ich habe eine gute Basis für mein Porträt.
Keine zwei Wochen später veröffentlicht
Mirandas Mann Glenn Greenwald geleakte Chatnachrichten des brasilianischen
Justizministers, die das Land in Aufregung
versetzen. Es folgen: Verschwörungstheo-
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rien, Morddrohungen gegen Greenwald
und Miranda, Polizeischutz. Um die 20
Nachrichten schreibe ich in den nächsten
Wochen an Miranda und seine Mitarbeiterinnen, um trotzdem ein Treffen in Rio zu
vereinbaren. Immer wieder heißt es: „Vielleicht klappt es dieses Wochenende“. Wenn
ich versuche, daraus eine konkrete Verabredung zu machen: Funkstille.
Dass manche Dinge, Verabredungen
etwa, in Brasilien anders laufen als in
Deutschland, dass ich ein wenig Frustrationstoleranz brauchen würde, das war mir
klar gewesen. Aber am Ende, hatte ich gehört, gebe es dann doch immer ein jeitinho,
am Ende klappe doch immer alles. Im Fall
des ersten Treffens mit Miranda hat sich das
bewahrheitet. Sonst aber passt ein anderes
Klischee besser zu meinen Erfahrungen
dieser Wochen: O Brasil não é para amadores, Brasilien ist nichts für Amateure, sagen
meine brasilianischen IJP-Kolleg*innen
Manuela und Nicholas grinsend, als ich sie
bei einem Bier volljammere.
Ich ändere meinen Zeitplan, weil ein
möglicher Gesprächspartner ausrichten
lässt, ich solle am nächsten Tag um zehn
Uhr kommen – als ich sein Büro betrete,

heißt es: Leider nein. Ein Interviewpartner
schlägt vormittags ein Telefonat um vier
Uhr nachmittags vor – und ist dann nicht
mehr erreichbar. Einer Frau laufe ich wochenlang wegen eines Treffens nach, auf
Mails kommt keine Antwort, am Telefon
werde ich vertröstet, obwohl ich betone,
dass ich nicht mehr lange im Lande bin –
beim letzten Versuch kurz vor meiner Abreise erfahre ich, dass die Frau nun leider
verreist sei. Treffen mit Menschen so zu organisieren, dass ich Szenen für meine Texte
sammeln kann und nicht nur Gespräche in

anonymen Büros führe, erweist sich überhaupt als schwierig, denn diese Notwendigkeit kennt man hier nicht: Brasilianische
Zeitungstexte sind viel stärker auf Fakten
und Zitate fokussiert und viel weniger auf
Szenen als deutsche (was mich dazu bringt,

die Szenen-Fixiertheit des deutschen Journalismus noch stärker zu hinterfragen als
bisher).
Werde ich auch nur eine einzige meiner
Herzblut-Geschichten fertigbekommen?,
frage ich mich immer wieder. Die Kolleg*innen in der Redaktion frage ich: Erlebt
ihr das auch, dass ihr immer weiter vertröstet werdet? Wie erkennt ihr, wann es sich
auszahlt, jemandem weiter nachzulaufen,
und wann es Zeitverschwendung ist, weil
die Person gar nicht sprechen will? Und
findet ihr das nicht extrem frustrierend? Ja,
wir kennen das, sagen die Kolleg*innen.
Wir haben auch keine Patentlösung.
David Miranda in Rio zu treffen, gelingt
mir bis zu meinem letzten Tag nicht. Dafür
kann ich ihn zur Pride Parade in São Paulo
begleiten, am Vorabend fahre ich mit ihm
im Auto von einer Parteiveranstaltung zu
einem TV-Interview mit.
An meinem letzten Tag sitze ich auf der
Praça da República im Zentrum von São
Paulo, esse Acarajé von einem Plastikteller
und denke: Nein, für Amateure ist Brasilien
wirklich nichts. Ein Grund mehr, zurückzukommen. Meine Liste mit Ideen ist länger als je zuvor. 
Ruth Eisenreich

Austausch – Korrespondent*in auf Zeit – Alumni-Netzwerk

Das Deutsch-Lateinamerikanische Programm der IJP ermöglicht jungen
Journalist*innen aus Lateinamerika und Deutschland einen zweimonatigen
Gastaufenthalt in einer Redaktion in Berlin bzw. in Lateinamerika.
Alle weiteren Informationen gibt es online:

		ijp.org/lateinamerika
		ijp.org/latino
Vielen herzlich Dank an unsere
Sponsoren und Förderer:
Auswärtiges Amt
Allianz SE
Allianz Seguros S.A.
Fazit-Stiftung
Goethe-Institut
Außerdem danken wir besonders den Pressereferent*innen der deutschen Botschaften und Konsulate in Lateinamerika sowie den Medienhäusern in Deutschland und
Lateinamerika, die Stipendiat*innen aufnehmen. Ohne
ihre Unterstützung wäre das Programm nicht möglich.
Weiter gilt unser Dank allen Referent*innen des Einführungsseminars in Berlin und allen ehrenamtlichen
Helfer*innen des Programms.
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