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Dinalva Rosa de Jesus 

 

Und dann haben wir uns aufgemacht  

Eine lange Reise von Bahia nach São Paulo. 

 

Aus dem brasilianischen Portugiesisch von 

Inés Koebel 

 
Dinalva Rosa de Jesus wurde am 25.Juli 1950 in Condeúba, 

Bundesstaat Bahia, geboren. Im Alter von sechs Jahren brach 

sie zusammen mit ihrer Familie von Vitória da Conquista, 

Bahia, in den Bundesstaat São Paulo auf. Sie war zweieinhalb 

Jahre unterwegs. Aus Geldnot sah sich die Familie immer 

wieder gezwungen, ihre Reise zu unterbrechen, um sich in 

verschiedenen Fazendas zu verdingen. Dinalva arbeitet seit 

ihrem sechsten Lebensjahr: im Bundesstaat Minas Gerais 

reinigte sie Flaschen in Schnapsbrennereien; sie kümmerte 

sich um ihre neun Geschwister; sammelte Brennholz, stampfte 

Reis und Kaffee und kochte. Auf den Fazendas half sie bei der 

Baumwoll- und der Kaffeeernte. Für eine Arroba (15 Kilo)bekam 

sie seinerzeit rund 8 Cruzeiros, umgerechnet 0,106 Dollar. 

Mit zehn Jahren brachte sie es auf zwei Arrobas pro Tag, mit 

dreizehn auf vier. Sie arbeitete auf Reisfeldern und erntete 

Mais. Dinalvas neue Heimat wurde zunächst Fernandópolis im 

Bundesstaat São Paulo, später zog sie nach Campinas. Heute 

arbeitet Dinalva als Zugehfrau, Schneiderin, fertigt 

Handarbeiten an, gibt Handarbeitsunterricht und hat ihre 

Lebensgeschichte aufgeschrieben, aus der wir Ihnen einige 

Ausschnitte vorstellen. Sie ist bisher unveröffentlicht. 
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Ja, und dann haben wir uns aufgemacht nach Brumado, im 

Bundesstaat Bahia. In Brumado haben wir so an die vier Monate 

gelebt und gewohnt. Meine Mutter hatte ein kleines Haus 

gemietet, von einem alten Mann. Mein Stiefvater ist arbeiten 

gegangen, das Dumme war nur, die Arbeit war weit weg. Er war 

die ganze Woche über nicht da, kam immer erst Samstagabend 

wieder. Die zwei haben viel gestritten. Es war kaum zum 

Aushalten! Wenn er kam, war er immer schon betrunken, und das 

Geld fürs Essen war weg, und dann immer dieser Streit mit 

meiner Mutter. Irgendwann ging er nicht mehr arbeiten und es 

hat uns an allem gefehlt. Wir hatten kein Bett zum Schlafen 

und keine Möbel. Nur ein paar Töpfe, ein paar Becher, ein 

Tuch, drei Hängematten und drei Decken. Von den meisten 

Sachen, die was wert waren (die goldenen Ohrringe von meiner 

Schwester, von mir und meiner Mutter, die sie von ihrer 

Arbeitgeberin als Zeichen der Wertschätzung bekommen hatte), 

verkaufte meine Mutter einen nach dem anderen für Essen. Und 

dann nahm sie auch noch Wäsche zum Waschen an. Sie ging damit 

zum Fluß. Aber das Geld reichte nicht für die Miete, und der 

Mann, dem das Haus gehörte, sagte, wir müßten ausziehen. 

Obwohl sie auch für ihn Wäsche wusch, hat es nicht gereicht. 

Er war schon älter. Und er hatte keine Rente, und war 

angewiesen auf das Geld. Also sind wir ausgezogen. Aber der 

Mann, dem das Haus gehörte, hat Mitleid mit uns gehabt und 

hat meiner Mutter etwas Geld gegeben, das sie mit dem 

Wäschewaschen für ihn verdiente. 

 

* 
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Und so haben wir dann den Zug genommen nach Montes Claros, in 

Minas Gerais, für weiter hat das Geld nicht gereicht! Als wir 

in der Stadt ankamen, wurde es schon dunkel. Wir wollten im 

Bahnhof übernachten, auf den Bänken, aber der 

Bahnhofsvorsteher hat gesagt, das geht nicht und daß wir uns 

einen anderen Platz suchen müssen. Weil wir nicht wußten 

wohin und meine Mutter keine Arbeitsstelle hatte, haben wir 

neben der Friedhofsmauer geschlafen! Nachts haben wir also 

dort geschlafen und tagsüber sind wir zum Bahnhof und haben 

gewartet, daß einer kommt und Leute sucht zum Arbeiten. 

 Und zu essen hatten wir nur, weil die Leute, die beim 

Bahnhof wohnten, und uns dort sahen, Mitleid bekamen und uns 

Essen brachten und zu meiner Mutter sagten: „Ich bring Ihnen 

hier was zu essen für die Mädchen“. Und so hatten auch sie 

was zu essen, meine Mutter und mein Stiefvater. Wegen uns, 

wegen mir und Marinalva, haben sich die Leute erbarmt. 

 

* 

 

Meiner Mutter ging allmählich die Geduld aus, sie konnte 

einfach keine Arbeit finden. Nach zehn, zwölf Tagen, sie 

hatte immerzu zu Gott gebetet, erschien ein Sohn Gottes. Der 

suchte Leute, die beim Roden halfen, um eine Pflanzung 

anzulegen. Und so sind wir dann auf die Fazenda Mourão 

gekommen, am Fuß der Serra. Und mein Stiefvater ging auf der 

Rodung arbeiten. Und er mußte mit der Sense arbeiten. Nur daß 

er nicht gewußt hat, wie man mit so einem Werkzeug umgeht, er 

war nämlich von seinem achten bis zu seinem siebzehnten 

Lebensjahr in einem Internat mit Priestern, bis er dann von 

dort abgehauen ist. Das war damals, als er von Pernambuco 
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nach Bahia kam und eine Stelle zum Putzen annahm im Hotel 
Albatroz, wo er meine Mutter kennengelernt hat. Das war alles 

andere als leicht für meine Mutter, sie hat ihm alles 

beibringen müssen und hat mehr gearbeitet als er. Und weil 

die Arbeit von einer Frau nichts wert war, hat der Chef nur 

die Arbeit von ihm bezahlt, und das war wenig, verdammt 

wenig. Er hat so gut wie nichts verdient. Und das Geld, das 

meine Mutter am Wochenende zum Einkaufen hatte, reichte immer 

nur für ein paar Tage! Wenn es dann alle war, fragte mein 

Stiefvater: „Cila, was gibt’s denn morgen?“ Und meine Mutter 

sagte: „Nur Salz und Maniokmehl“. „Also, dann geh ich mit der 

Navinha auf die Jagd.“ Und dann hat er mich gerufen und wir 

beide sind jagen gegangen, im Hühnerstall von unserem 

Fazendeiro. Nur daß der Chef ein schlechter Mensch war. Vom 

Lohn hat er immer nur die Hälfte ausgezahlt. Den Rest hat er 

einbehalten. Er hat meinem Stiefvater gesagt, daß er die 

Hälfte für ihn beiseite legt, falls ihm mal was zustößt bei 

der Arbeit. Er würde ihn dann so lange bezahlen, bis er 

wieder arbeiten kann. Das hat er gesagt, aber wenn einer 

ausbezahlt werden wollte, weil er weggehen wollte, hat er 

nichts von dem Angesparten bekommen. Das hat der Chef für 

sich behalten. Er ist dann immer verschwunden, und hat sich 

erst wieder blicken lassen, wenn seine Auftragskiller ihm 

mitteilten, daß die betreffende Familie fort war. 

 Drei Monate haben wir’s ausgehalten, es war die reinste 

Sklaverei. Wirklich hart. Von dort aus haben wir dann eine 

neue Arbeit gesucht. 

 

* 
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Und um acht Uhr früh sind wir am Bahnhof angekommen und der 

Verwalter war schon da und suchte nach Arbeitskräften. Das 

war damals, als wir auf die Fazenda São Leopoldo kamen, zu 

Senhor Leopoldo. Ein Herr, den die Leute Verwalter nannten, 

nahm uns mit, um uns einzustellen. Nur daß sie gerade ein 

Fest feierten auf der Fazenda, das Johannisfest, und das 

Haus, in dem wir wohnen sollten, war vollgestellt mit den 

Sachen für das Fest. Da hat uns der Verwalter zu einer alten 

Hütte gebracht, die hatte nicht einmal eine Tür und war 

voller Löcher. Als mein Stiefvater von dem Fest gehört hat, 

da wollte er unbedingt zur Fazenda. Und meine Mutter, die 

stand da mit der ganzen Arbeit, sie hat die Hütte aufgeräumt 

und Stämme abgehackt für eine Tür. Und ich, ich hab nach 

Brennholz gesucht, damit wir was kochen konnten. Es war so 

gegen drei Uhr nachmittag. Meine Mutter hat alles ganz allein 

gemacht, es wurde immer später und es wurde dunkel. Und von 

meinem Stiefvater nichts, keine Spur! Und wir waren allein in 

der Nacht, wir drei: meine Mutter, Marinalva und ich. Die 

Gegend war gebirgig und der Wald dicht. Und dann, so gegen 

zehn, da schlich was um die Hütte rum! Ein Jaguar, der was zu 

Fressen suchte. Und wir in dieser Hütte aus Lehm und Latten, 

wir sahen schon wie der Jaguar die Brettertür eindrückte und 

reinkam. 

 Wenn sie was Schlimmes erleben, vergessen das die Leute 

nicht, aber wenn sie was Gutes und Schönes erleben, vergessen 

sie’s erst recht nicht. Zum Beispiel: auf dieser Fazenda war 

ein wunderschöner Wasserfall, und das Wasser kam von der 

Serra runter und bildete einen See. Das Wasser war für den 

allgemeinen Gebrauch da. Der See hatte viele Steine und das 

Wasser war klar wie Kristall, und nichts war schöner für uns, 
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als in dem Wasserfall zu baden! Und erst die Erinnerungen, 

die wir von dort mitbrachten! Wenn wir dort waren, sind alle 

Tiere gekommen und haben Wasser getrunken am Fluß und haben 

sich nicht gekümmert um uns. Da war so ein Vögelchen, da 

hatte man den Eindruck, es weiß genau, daß wir ihm nichts 

tun, es hat sich mir nämlich auf den Kopf gesetzt und auch 

meiner Schwester. Nasenbären sind gekommen, Gürteltiere, 

Pakas, Affen, Stachelschweine, Hasen, Gänse und viele mehr. 

Wir sind einfach im Wasser geblieben, wenn die Tiere kamen, 

und sie haben sich nicht stören lassen, aber wenn die Kinder 

aus der Siedlung kamen, sind die Tiere davongelaufen, sie 

haben gewußt, daß die Steine auf sie werfen. 

 

* 

 

Als wir weg sind von der Fazenda von Senhor Leopoldo, sind 

wir zur Fazenda Aporá. Dort hat meine Mutter dann gleich in 

der Maniokmühle gearbeitet, und das mit dem dicken Bauch. 

Mein Stiefvater und ich haben im großen Pferch gearbeitet. 

Also, für den, der nicht weiß, was das ist: wir haben uns um 

die Schweine gekümmert. Mein Stiefvater von drinnen und ich 

von draußen, mit einem leeren Kanister für Schweineschmalz, 

der Griff war aus Draht. Ich hab den Kanister mit 

Schweinefutter gefüllt und an die Umzäunung gebracht. Er hat 

ihn in die Tröge gekippt, damit die Schweine das Zeug 

fressen. Und ich hab furchtbar gestunken, wegen dem Futter, 

das ich ihm brachte, für die Tröge! 

 So ging das ungefähr sechs Monate. Bis wir dann eines 

Tages krank wurden, mein Stiefvater und ich: Wechselfieber. 

Wir haben furchtbar gezittert, das Fieber war hoch und es gab 
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nicht eine Decke, die uns wärmen konnte. Das ging so acht 

Tage, da beschloß Senhor Edmundo nach einem Apotheker zu 

schicken, damit der uns Medikamente brachte. Er hieß Ararém. 

Weil wir nicht aufstehen konnten, ist meine Mutter auch nicht 

arbeiten gegangen, sie mußte ja für uns sorgen. Und deswegen 

hatten wir nichts zu essen, Senhor Edmundo gab uns nämlich 

nichts, weil wir nicht gearbeitet hatten. Wer uns sehr 

geholfen hat, das war der Senhor Geraldo, er hat die Kühe 

gemolken, und war dann der Pate von meinem Brüderchen, das 

auf der Fazenda zur Welt kam und dem sie den Namen Geraldo 

gegeben haben. Dieser Senhor Geraldo also, hat uns mehr Milch 

gegeben als uns zustand, wir hatten nämlich nur Anrecht auf 

zwei Liter,  und er hat uns vier Liter gegeben und einen 

Liter Sahne dazu, die haben wir wie Fett zum Kochen benutzt. 

Was es reichlich gab, das waren Gurken, Maniok und Kürbis. 

Mein Bruder Geraldo ist an Unterernähung gestorben. 

 Als es uns wieder besser ging, meinem Stiefvater und 

mir, hat mich mein Stiefvater zu sich gerufen und wir sind 

zur Fazenda, um Senhor Edmundo um Lebensmittel zu bitten. Wir 

brauchten Fleisch und Bohnen, damit wir wieder Kraft bekamen, 

und damit wir in der nächsten Wochen wieder mit der Arbeit 

anfangen konnten. Senhor Edmundo sagte: „Nichtstuer kriegen 

von mir nichts zu essen! Sie und Ihre Frau rühren schon seit 

vierzehn Tagen keinen Finger mehr. Und jetzt wollen Sie auch 

noch was zu essen? Nicht mit mir! Hier ist das Haus von einem 

anständigen Menschen, Seu José: wer nicht arbeitet, der hat 

nichts zu essen!“ Mein Stiefvater war ziemlich verärgert, er 

ging mit hängendem Kopf aus dem Laden, hockte sich auf den 

Boden und stierte vor sich hin. Leônico, der Zureiter war auf 

der Fazenda, gab meinem Stiefvater Schnaps. Da ist er gleich 
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ein anderer Mensch geworden. Weil er so schwach war, stieg 

ihm der Fusel schnell in den Kopf und er ist zurück, um sich 

nochmal mit Senhor Edmundo zu unterhalten. 

 Der alte Edmundo dachte, wir sind längst fort. Da sieht 

er uns plötzlich wieder in den Laden kommen und sagt: „Hör’n 

Sie mal gut zu, Seu José, Sie nehmen jetzt Ihre Familie und 

verschwinden von hier.“ „Na, und ob ich verschwinde! Denken 

Sie etwa, ich bleibe? Ich bleib bestimmt nicht, selbst wenn 

Sie mich besser bezahlen; nur, ohne Verpflegung, Sie 

verdammter Mistkerl, rühr ich mich nicht vom Fleck!“ 

Da ist der Alte rot angelaufen und hat gesagt: „Ich mach ein 

Sieb aus dir, und hat nach dem Karabiner gegriffen, der an 

der Wand hing und geladen war. Und dieser Senhor, der hatte 

zwölf Auftragskiller und die waren alle im Laden. Als er also 

nach dem Karabiner griff – er war auf der anderen Seite von 

der Verkaufstheke und mein Stiefvater auf der von mir – saß 

ich zwischen den beiden Türflügeln. Und ich hab nur gedacht: 

gleich geht’s rund. Mein Stiefvater verpaßte dem Alten einen 

Schlag und der Karabiner flog in hohem Bogen davon. Und wie 

da die Männer ihren Chef so ohne Waffe sahen, wollten sie 

meinem Stiefvater an den Kragen. Aber der war schneller. Ein 

Satz, und schon stand er mit einem Fuß auf dem Karabiner von 

dem Alten. Und Seu Edmundo, der sah, daß er wohl kaum 

ungeschoren davon kam, hat sich schnell aus dem Staub gemacht 

und unterm Bett versteckt in seinem Haus neben dem Laden. 

Mein Stiefvater hat die Männer allesamt flachgestreckt und 

ging dann los, sich den Alten vorzuknüpfen, aber da kam ihm 

die Frau von dem Alten dazwischen, eine Heilige. Sie kniete 

vor ihn hin und sagte: „Bei der Liebe Gottes, Seu José, 

verschonen Sie meinen Mann, ich komm für alles auf“. Als sie 
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in den Laden kamen, hockte ich verschreckt in einer Ecke, und 

was hat sie gemacht? Sie hat mir Zuckerwasser gegeben. Von 

den Männern waren schon viele wieder aufgestanden und hatten 

ihre Waffen geholt. Andere waren auf und davon. Die, die 

zurückgekommen waren, hat die gute Frau dann beschwichtigt, 

zusammen mit Senhor Leônicio. Senhor Leônicio war zufrieden 

mit dem, was passiert war! Und er sagte, es war an der Zeit, 

daß so ein schneidiger Mensch gekommen ist. Und deswegen ist 

er auch geblieben und hat meinem Stiefvater immerzu Schnaps 

eingeschenkt. Und der Frau von dem Alten hat er geholfen, das 

Maniokmehl abzumessen, den Reis und die Bohnen, und hat auch 

alles in einen Sack gefüllt. Und mein Stiefvater hat gesagt: 

„Und dann möchte ich noch ein Stück Stoff, damit sich meine 

Alte ein Kleid draus machen kann, und zwei Flaschen Schnaps 

und fünf Kilo Dörrfleisch und drei Kilo Speck“. Da hab ich 

gesagt: „Meine Mutter hat gesagt, ich soll Sie an die Kleider 

für das Kleine erinnern“. Und da hat sie gesagt: „Ja, ja, ich 

geh schon, ich hab sie schon bereitgelegt“. Und weil sie nur 

eins im Sinn hatte, nämlich daß wir gehen, war sie schnell 

wieder da und drückte mir ein Bündel Kleider in die Hände, 

die einzigen, die das Kleine je haben sollte. 

 

* 

 

Diesmal wußten wir, wo’s hingeht, nämlich zu dem kleinen 

Landgut von Seu Valdivino. Als ich da wohnte, bin ich eines 

Tages mit Dona Laurinda zur Kirche gegangen. Und sie, sie war 

sehr befreundet mit dem Pater. Und so haben wir mit dem Pater 

geredet. Und der Pater fand mich nett. Und er hat mich 

gefragt. „Wie alt bist du? Gehst du zur Schule? Und ich hab 
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gesagt. „Nein, ich bin nicht registriert“. Da hat er gesagt: 

„Wir sorgen dafür, daß du in die Schule gehen kannst“. Und 

ich war froh, so froh! Und der Pater hat zu Dona Laurinda 

gesagt: „Sagen Sie der Mutter von dem Mädchen, sie soll zu 

mir kommen“. Aber ich selbst wollte es ihr sagen. So: „Mama, 

der Pater Hugo möchte mit Ihnen sprechen, damit ich 

registriert werden kann, und in die Schule gehen kann. Und 

als sie dann in die Stadt ging, ist sie direkt zur Kirche, 

mit allen Unterlagen, um mich registrieren zu lassen. Als sie 

dort ankam, hat der Pater gefragt: „Ist sie registriert?“ Sie 

hat „nein“ gesagt. „Und die anderen Kinder?“ „Auch nicht.“ 

„Dann bringen Sie mir die Daten von allen, und auch die von 

Ihrem Mann“. Ich hab zuhause gewartet, war ganz zappelig. Ich 

dachte, meine Mutter kommt und hat alles fertig dabei. 

Irgendwie war ich traurig, ich dachte: jetzt mußt du in die 

Schule. Noch ein Tag verging, dann eine Woche, und ich zupfte 

meine Mutter immer wieder am Ärmel: „Mama, lassen Sie uns 

denn nicht registrieren?“ Die Sache war die, sie hing, was 

die Daten anging, von meinem Stiefvater ab. Und ich bekam es 

allmählich mit der Angst zu tun, wir hatten ja schon Mai, und 

für mich war das schon das Ende vom Schuljahr. Es ging also 

bald zu Ende und ich war noch immer nicht in der Schule. 

Irgendwann hatte sie die Papiere dann zusammen und wir sind 

in die Schule und haben mich angemeldet. Für mich war das 

eine richtig feierliche Angelegenheit. So wie eine Taufe oder 

eine Erste Kommunion. Meine Mutter hat mich also angemeldet, 

nur, in die Schule sollte ich erst im August kommen! Die 

Juli-Ferien vergingen, und meine Mutter meldete mich auch für 

den Kommunionsunterricht an, Dona Laurinda wollte das so. Mit 

dem Kommunionsunterricht hab ich dann auch gleich angefangen. 
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Ich habe jede Menge Freunde gefunden. Aber ich bin nur drei 

Monate geblieben im Kommunionsunterricht. Und auch in der 

Schule! Wir mußten ja wieder weiterziehen, anderswohin zum 

Roden. 

 

* 

 

Als wir fort sind aus Corinto, in Minas Gerais, da war Maria 

gerade geboren (meine Mutter mußte sich noch schonen, es war 

ihre achte Schwangerschaft gewesen). Als wir die Fahrscheine 

für den Bundesstaat São Paulo kaufen wollten, ging das nicht. 

Wir mußten uns nämlich vorher gegen Tuberkulose impfen 

lassen. Der Impfstoff hieß BCG. Nur, daß es keinen Impfstoff 

gab. Wir mußten also so lange bleiben, bis er kam. Aber mein 

Stiefvater konnte es nicht abwarten, er hat das Haus geräumt, 

und wir sind zum Busbahnhof. Und dann wußten wir gar nicht, 

wo wir bleiben sollen. Also haben wir im Bahnhof geschlafen, 

auf diesen harten Holzbänken. So ging das drei Tage, und weil 

meine Mutter dann Wäsche waschen mußte, ist sie zu Dona 

Joaquina gegangen, der Hebamme, und hat gefragt, ob sie bei 

ihr waschen kann. Und die dachte, wir sind schon längst weit 

weg! Dona Joaquina hat uns dann ihr Haus angeboten, so lange 

bis wir abreisen. Wir sind noch vier ganze Tage bei ihr 

geblieben. 

 Dann kam der Impfstoff und wir haben uns impfen lassen 

und die Fahrscheine gekauft. Wir sind bis Belo Horizonte 

gefahren. Dort sind wir dann mit Sack und Pack umgestiegen in 

den Zug nach São Paulo, der Hauptstadt von diesem 

Bundesstaat. Die Reise war sehr lang. Der Zug hat immer 

wieder an irgendwelchen Bahnhöfen gehalten. Und ich bin 
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eingeschlafen und bin aufgewacht und wir waren noch immer 

nicht da! Wir saßen ganz schön in der Patsche, wir hatten 

nicht genug Geld, nicht mal für was zu essen hat es gereicht. 

Und weil ich sehr leutselig war und lustig, hab ich gesungen 

und getanzt und Geschichten erzählt und Späße gemacht. Damit 

hab ich die Passagiere unterhalten und sogar den Zugführer, 

der die Fahrscheine geknipst hat. Und so hab ich von dem 

einen und von dem andern was zu essen bekommen, und auch 

meine Mutter. 

 Als wir in der Hauptstadt ankamen, auf dem Bahnhof 
Estação da Luz, haben wir nur so gestaunt. Der Bahnhof war 

ganz schwarz und die Häuser unheimlich hoch, und ich hab 

meine Mutter gefragt: „Mama, wann gehen wir wieder? Ich hab 

Angst! Hier gefällt’s mir nicht, alles ist so schwarz, so 

groß und die vielen Leute alle; laß uns gehen!“ Und sie hat 

gesagt: „Nun warte mal, Dina, der Mann hat dem Zé gesagt, daß 

irgend so eine Zuwanderungsbehörde kommt, und uns an einen 

Ort bringt, wohin weiß ich nicht.“ 

 Und es hat nicht lange gedauert und ein gut angezogener 

Mann ist gekommen, mit einem Papier in der Hand, und hat 

gefragt: „Wer ist José Monteiro de Farias?“ Und mein 

Stiefvater hat geantwortet: „Ich, zu Diensten!“ Und der Mann 

hat weitergemacht und die anderen aufgerufen, weil nicht nur 

wir zu diesem Ort gingen, der Hospiz hieß. Und als er dann 

alle aufgerufen hatte, sagte er: „Alle, die ich aufgerufen 

habe, folgen mir!“ 

 Und so sind wird dann mitgegangen mit dem Mann, raus auf 

die Straße (aber wir hatten Angst). Wir haben uns nach allen 

Seiten umgeschaut, und sahen schon wie eins von diesen hohen 

Häusern auf uns stürzt. Die Zuwanderungsbehörde war so ein 
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hohes Haus. Das heißt eigentlich  zwei: eins für Männer und 

eins für Frauen und kleine Kinder. Jungens über zehn sind 

beim Vater geblieben. 

 Wir sollten eigentlich nur drei Tage in diesem Hospiz 

bleiben, aber es sind dann sieben draus geworden, meine 

Mutter wurde krank und die Marinalva, die bekam Durchfall, 

weil sie das Essen da nicht gewohnt war. Sie haben sie sehr 

gut behandelt. 

 Wir sind also eine Woche in der Zuwanderungsbehörde 

geblieben, auch weil wir warten mußten, bis die Impfung 

wirkt. Und wenn nicht, dann hätten wir’s mit einer anderen 

versuchen müssen. Aber unsere Impfungen haben gewirkt. Und 

sie haben uns gehen lassen, wir durften arbeiten. 

 In die Zuwanderungsbehörde sind viele Fazendeiros 

gekommen und haben sich Familien ausgesucht, die sie dann 

mitgenommen haben auf ihre Fazendas, damit sie in den Kaffee- 

und Baumwollpflanzungen arbeiten. Eines Tages kam ein Mann 

und fragte: „Senhor José, wohin möchten Sie denn gehen?“ Und 

mein Stiefvater hat sich am Kopf gekratzt und gesagt: „Wohin 

Sie mich schicken und wo es Arbeit gibt“. 

 Da hat der Mann gefragt: „Aber was möchten Sie denn machen 

oder was für eine Arbeit hätten Sie gern?“ Da hat er gesagt: 

„Feldarbeit“. Und der Mann hat ihm ein Papier gegeben und 

gesagt: „Lesen Sie sich das in Ruhe durch und sprechen Sie 

mit Ihrer Frau, und dann geben Sie mir Bescheid.“ Und mein 

Stiefvater hat es gelesen und mit meiner Mutter gesprochen. 

Und Sie haben gesehen, daß es nach Fernandópolis gehen sollte 

… Das kannten sie zwar nicht, aber sie hatten keine Wahl. 

Mein Stiefvater meinte: „Cila, was haben wir denn schon für 

eine Wahl, läufst du davon, packt dich das Tier, bleibst du, 
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frißt dich das Tier.“ Und er ist gegangen, und hat dem Mann 

das Papier gebracht. 

 

* 

 

Am nächsten Tag hat er den Erlaubnisschein gebracht und 

gesagt, wir sollen uns für die Reise fertig machen. Und 

abends sind wir dann in den Zug gestiegen, immerzu Richtung 

Araraquara, unserm Ziel entgegen: Fernandópolis, 590 km weit 

weg von der Hauptstadt. 

 
 
 


