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Rio de Janeiro: In keiner anderen 
Metropole der Welt ist Armut so 
sichtbar und wird so sichtbar ge-
macht.

Rio de Janeiro ist eine Metropole 
der Superlativen: Die Zwölf-Millio-
nen-Menschen-Stadt rund um den 
Zuckerhut, der nicht nur Fußball-
stars wie Ronaldo, sondern auch 
Bestsellerautoren wie Paolo Coelho 
entwachsen sind, zieht jährlich über 
zwei Millionen Touristen an, die sich 
auch durch massive Warnungen vor 
Taschendieben und hohen Flug- und 
Hotelpreisen nicht davon abbringen 
lassen, auf den Spuren des „Girls 
from Impanema“ zu wandeln.

Freilich: Mit Auszeichnungen buch-
stäblich überhäufte Kinofilme wie 
„Tropa de Elite“ (Goldener Bär der 
Berlinale 2008) oder „Cidade de 
Deus“ (vierfach Oscar-nominiert 
2004) prägen ein klares Bild der 
ehemaligen Hauptstadt Brasiliens: 
Gewalt, Drogenkriege, Folter – das 
sind keine Nomen, die gerne mit 
einer Touristenmetropole, die auf 
weltweit einzigartige Strände, eine 
überdimensionale Christus-Statue 
und den größten Karneval der Welt 
setzt, in Verbindung gebracht wer-
den. Doch gerade die beiden ge-
nannten Filme sind zu authentisch, 

um einfach vergessen zu werden, 
wenn man am heruntergekomme-
nen Flughafen Rios ankommt. Und 
die anschließende Taxifahrt zu den 
Touristenhotels an der Copacabana 
und Ipanema bestätigt auch bereits 
die cineastischen Voreindrücke: 
Entlang der Stadtautobahn vom 
Airport sieht man in alle Richtun-
gen das Gleiche: die Favelas, die 
Zentren der Gewalt und der Armut. 
In ihnen wohnen Schätzungen zu-
folge zwischen einem Viertel und 
einem Drittel der Bewohner Rios, 
selbst liberale Reiseführer verglei-
chen sie mit „Krebsgeschwüren, 
die sich in Rio ausbreiten“, und 
sie offenbaren den Besuchern der 
Stadt gleich zum Auftakt ein Bild 
von Armut, wie sie sich in keiner 
vergleichbaren Metropole der Welt 
präsentiert. 

Eigene Städte in der Stadt. Die 
Häuser der Favelas sind größten-
teils einfache Ziegelhütten, teil-
weise aber auch simple Holz- oder 
Palmenbaracken. Dies ist freilich 
bereits ein infrastruktureller Fort-
schritt: Noch in den Siebzigerjahren, 
zu Zeiten der damals herrschenden 
Militärdiktatur, bestand ein Groß-
teil der Favelas aus umgebauten 
Blechkanistern. Die Favelas im Jahr 
2008 sind mehrheitlich quasi selb-

storganisierte Städte in der Groß-
stadt: Die offizielle Stadtverwaltung 
hat kaum Einfluss, sondern die Bos-
se der Drogenkartelle haben sich 
längst ihre Gebiete eingeteilt und 
herrschen über die Bevölkerung 
– sorgen aber gleichzeitig dafür, 
dass sich der Lebensstandard der 
Bewohner in den letzten Jahren ein 
wenig verbessert hat.
Frei von Armut sind hingegen wei-
terhin die Haupt-Touristenviertel: 
Hinter dem Ipanema-Strand (das 
zahlreich besungene „Girl from 
Ipanema“ gibt es übrigens wirklich, 
auch wenn die beschriebene Frau 

heute natürlich kein Girl, sondern 
längst erwachsen ist) findet man 
Rios Nobel-Gegend samt Pferde-
rennbahn, gleich daneben liegt mit 
der Copacabana der berühmteste 
Strand der Welt, der in den brasi-
lianischen Sommermonaten zu ei-
ner einzigartigen Showbühne wird: 
Die Strände Brasiliens sind nämlich 
verfassungsrechtlich vor Privati-
sierungen geschützt und daher im 
„Eigentum aller“ – und das heißt, 
dass der Tourismusverband von Rio 
de Janeiro damit werben kann, dass 
die Strände in Rio der einzige Ort 
sind, an dem es keinen Unterschied 

zwischen Arm und Reich gibt: Hier 
sind alle gleich.
Fast gleich, möchte man jedoch 
sagen. Denn hier zählt mehr als 
anderswo die Optik. Copacabana & 
Co. sind der Himmel auf Erden für 
körperbetonte Hedonistinnen und 
Hedonisten – und man muss auch 
gar nicht extra betonen, dass die 
Schönheitschirurgie zu jenen Bran-
chen Brasiliens zählt, die am meis-
ten boomen …

Fußball und Prostitution. Nichts-
destotrotz offenbart sich an den 
Stränden die Hauptfreizeitbeschäf-
tigung der Brasilianer: der Fußball. 
Ohne Unterbrechungen wird im fei-
nen Sand gekickt, von frühmorgens 
bis Mitternacht. In allen Altersgrup-
pen – und auch aus Geschlechter-
perspektive gemischt: Burschen und 
Mädchen in einem Team sind hier 
eine Selbstverständlichkeit, genau-
so wie das beinahe klischeehaft an-
mutende Lächeln, das die sportlich 
gebauten brasilianischen Strand-
kicker beinahe unentwegt vor sich 
hertragen. Selbstverständlich wer-
den freie, halbwegs gerade Flächen 
in den Favelas auch nur für den 
offensichtlich einzigen Sport Bra-
siliens genützt – wer die Begeiste-
rung der jungen Menschen bei ihrer 
Jagd nach dem Ball sieht, versteht 

plötzlich, welche Lebensgeschichte 
hinter Weltklassefußballern wie Ro-
naldo oder Ronaldinho steht, die im 
Übrigen beide sehr viel ihres jetzt 
verdienten Geldes in Sozialprojekte 
in ihrer Heimat stecken.

Auch an den Touristenstränden 
wird allerorts vor Kriminalität ge-
warnt: Kinderbanden gelten als 
gefürchtet, die einer Horde gleich 
den Beach stürmen und alles mit-
nehmen, was sie aufschnappen 
können. Von Taschendiebstählen 
ganz zu schweigen. Viele dieser 
Geschichten spiegeln jedoch nicht 
ganz die Realität wieder – statt-
dessen werden den Touristen von 
unzähligen Einheimischen unnö-
tige Souvenirs, diverse Lebens-
mittel oder verschiedene Dienste 
unterschiedlicher Art direkt an der 
Straße oder am Strand angeboten 
– vom Schuheputzen bis zur Pros-
titution. Letztere hat im Übrigen 
in Brasilien keinen schlechten Ruf: 
Prostituierte gilt als normaler Beruf 
und auch zu einer Prostituierten zu 
gehen sorgt nicht für skeptische 
Blicke. Aus dieser Sicht ist es auch 
nicht verwunderlich, dass der un-
längst bekannt gewordene Besuch 
Ronaldos bei drei Prostituierten in 
Europa als Skandal galt – in sei-
ner Heimat hingegen kaum, denn 
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Die eine Welt

Bilanz eines Lokalaugenscheins 
über die Situation von MigrantIn- 
nen in Kanada

Michael Schaller

Dreharbeiten für den Film „Men-
schenrechtsstädte dieser Welt“ 
führen ein Kamerateam des ORF 
Steiermark im April 2008 nach Ed-
monton, mit etwas mehr als einer 
Mio. Einwohner die zweitgrößte 
Stadt Kanadas. Nach den Drehar-
beiten in Graz, Korogocho/Kenia 
und Rosario/Argentinien ist dies 
die vierte Menschenrechtsstadt, 
in der das Team unter Regisseur 
Gernot Lercher und Kameramann 
Erhard Seidl dreht. Auch hier geht 
es um eine Bestandsaufnahme, wie 
das Thema Menschenrechte in der 
ersten Menschenrechtsstadt Nor-
damerikas in die Praxis umgesetzt 
wird, ein spezieller Blick wird auf 
den Umgang mit MigrantInnen in 
der Menschenrechtsstadt Edmon-
ton geworfen. 

Migration zwischen Flucht und 
Reality-Soaps. In Österreich gibt 
es oft ein recht einseitiges Bild 
von MigrantInnen: Menschen, die 
leichtfertig ihre Heimat verlassen 
oder zu uns kommen, weil bei uns 
alles viel besser ist und um – so 
lautet das Vorurteil – von unserem 
Sozialsystem zu profitieren. Dass 
es mehrheitlich Flüchtlinge sind, 
die auf der Flucht vor (Bürger-) 
Krieg, Verfolgung oder Hunger ihr 
Land verlassen mussten, wird oft 
außer acht gelassen. Ebenso wie 
die Tatsache, dass viele Gastar-
beiter von Österreich angeworben 
wurden, weil sie hier gebraucht 
wurden. Schätzungen der Welt-
bank besagen, dass im Jahr 2006 
fast 200 Millionen Menschen ihr 
Geld als Gastarbeiter verdienten 
und davon rund 200 Mrd. Dollar an 
ihre Familien in der Heimat schick-
ten. Ein Betrag, der in einem Land 
wie Indien schon einmal so hoch 
ist, wie ein Viertel der Exportein-
nahmen oder diese - wie in Alba-
nien - sogar um 50% übersteigt. 
Auch die Zahlen des UNO Flücht-
lingshochkommissariats sprechen 
für sich: im Jahr 2007 waren 

40 Millionen Menschen auf der 
Flucht. Es ist wohl dieses Bild der 
„weniger erwünschten“ Auslände-
rInnen, das die Befindlichkeit der 
ÖsterreicherInnen prägt, während 
auf der anderen Seite immer neue 
Doku-Soaps die Neugier ihrer Se-
her treffen. „Good bye, Deutsch-
land“, „Mein neues Leben“ oder 
„Ich wandere aus – meine neue 
Chance“ zeigen Europäer, die in 
einem fremden Land ein neues 
Leben starten wollen. Das Be-
wusstsein um die Situation von 
MigrantInnen verändern sie aber 
wohl kaum. 

In Österreich werden mit dem Be-
griff „MigrantInnen“ wohl eher 
Probleme assoziiert, in dem tra-
ditionellen Einwanderungsland 
Kanada ist der Eindruck anders. 
Hier ist es völlig normal, dass 
Menschen aus aller Welt nach Ka-
nada kommen. Man hat sich zum 
Ziel gesetzt, dass sie möglichst 
schnell heimisch und „vollwer-
tige“ BürgerInnen werden. Dies 
zeigt sich an großzügigen Unter-
stützungsprogrammen für Neuan-
kömmlinge. Im Mennonite Centre 
for Newcomers beispielsweise gibt 

es Sprachkurse, Unterstützung 
bei der Arbeitssuche und bei der 
Integration in die Gemeinschaft. 
Jeder Neuankömmling kann bis 
zu 1.200 Stunden kostenlosen 
Englischunterricht in Anspruch 
nehmen, für die Kinder gibt es in 
dieser Zeit eine kostenlose Kinder-
betreuung. Die Kurse werden zum 
Teil von MigrantInnen gehalten, 
die seit Jahrzehnten in Kanada le-
ben und damit wissen, wie es ihren 
SchülerInnen geht. Männer und 
Frauen sitzen nebeneinander in 
der Klasse, Muslima mit Kopftuch 
genauso wie Männer aus Lateina-
merika, Afrika oder Asien. Sie alle 
sollen Englisch möglichst schnell 
als zweite Sprache erlernen, ohne 
die eigenen Wurzeln zu vergessen. 
In der Kinderbetreuung sieht man 
einen Willkommensgruß in meh-
reren Sprachen, Kinderlieder aus 
aller Welt werden erlernt und die 
Vielfalt an Religio-nen und Traditi-
onen wird über die Erläuterung der 
Hochfeste herausgestrichen. 

Ein zweites Erfolgsbeispiel sind die 
multikulturellen Gesundheitsver-
mittler. Frauen mit Migrationshin-
tergrund erhalten eine umfassen-

de Einführung in das Kanadische 
Gesundheitssystem und geben das 
erworbene Wissen in ihren Gemein-
schaften und Volksgruppen weiter. 
Beispielhaft sind die Handbücher, 
mit denen auf die kulturellen Ei-
genarten, auf die Einstellung zum 
Körper und auf das Verständnis als 
Frau und Mutter eingegangen wird. 
Die Gesundheitsvermittlerinnen 
helfen den Frauen, die Leistungen 
des kanadischen Gesundheitssys-
tems in Anspruch zu nehmen, sie 
fungieren oft als ehrenamtliche 
Dolmetscherinnen und Vermittle-
rinnen zwischen den Migrantinnen 
und dem medizinischen Personal 
in Krankenhäusern. 

Da Vielfalt akzeptiert und Migran-
tInnen erwünscht sind, stellen sich 
auch die Verwaltung und die Wirt-
schaft darauf ein. Das städtische 
Informationsbüro hat die wich-
tigsten Broschüren der Stadt in 
zwanzig verschiedenen Sprachen 
aufgelegt. Die Polizei wendet sich 
an Interessierte mit Migrationshin-
tergrund und fordert sie zur Be-
werbung für den Polizeidienst auf 
und mit einem Wettbewerb sollen 
die „Neo-Kanadier“ ausgezeichnet 

werden, die sich im Servicebereich 
besonders hervorgetan haben. 
 
Als Zuwanderer in der Politik. 
Eindrucksvoll sind die Begegnun-
gen mit zwei Politikern, die nicht 
in Kanada geboren wurden und 
trotzdem den Weg in die Politik 
schafften. Der Münchner Horst A. 
Schmidt kam 1952 mit 19 Jahre 
ohne ein Wort Englisch zu spre-
chen nach Kanada und begann 
als Bergarbeiter zu arbeiten. Mehr 
als 50 Jahre später blickt er auf 
ein bewegtes und erfülltes Leben 
zurück. Er absolvierte ein Studi-
um, verbrachte als Kulturminister, 
Innenminister und Wirtschaftsmi-
nister mehr als zwei Jahrzehnte 
in der Politik und war damit der 
erste Zuwanderer, der es in das 
Kabinett einer kanadischen Regie-
rung schaffte. Auch als Journalist 
und Unternehmer war er erfolg-
reich, selbst mit 75 Jahren ist er 
noch unternehmerisch aktiv. Aus 
Indien stammt Amarjeet Sohi, der 
sich bereits vor seiner Direktwahl 
zum Stadtrat für die kulturelle 
Vielfalt der in Edmonton lebenden 
Nationalitäten engagierte. Er ist 
Edmontons Vertreter im Netzwerk 
Städte gegen Rassismus, dem Ed-
monton seit dem vergangenen 
Jahr angehört. 

Vielfalt erwünscht und gefeiert. 
Dass Vielfalt erwünscht ist, zeigt 
sich an zwei weiteren Beispielen. 
Die in Edmonton lebenden Afrika-
ner erhielten eine ehemalige Schu-
le als Kulturzentrum in Selbstver-
waltung, wo sie nun Bildungs- und 
Kulturveranstaltungen durchfüh-
ren und Freizeitbeschäftigungen 
anbieten. Auch die Führungsmit-
glieder der afrikanischen Gemein-
de berichten, dass sie sich in der 
Kommunalpolitik engagieren. 

Ein Höhepunkt im Edmontoner 
Jahreslauf ist das Edmonton Heri-
tage Festival. Dr. Horst A. Schmidt 
hat es 1974 als Kulturminister ins 
Leben gerufen und den ersten 
Montag im August zum Feiertag 
der kulturellen Vielfalt Albertas 
erklärt. Aus dem eintägigen Er-
eignis hat sich eine dreitägige 

Veranstaltung entwickelt, in der 
sich 75 Volksgruppen bzw. Natio-
nalitäten von den Aborigines bis 
hin zu den Walisern mit ihrer Mu-
sik, Kultur und ihren traditionellen 
Speisen präsentieren. Die Vielfalt 
zieht an: im vergangenen Jahr 
haben über 400.000 Besucher am 
Festival teilgenommen, statistisch 
sind das zwei von fünf Bewohner 
Edmontons.  

Es besteht Handlungsbedarf. Für 
das Zusammenleben von gebore-
nen und zugewanderten Kanadi-
ern gibt es einen Grundkonsens, 
gegenüber den Ureinwohnern 
Kanadas gibt es aber noch Hand-
lungsbedarf: sie werden in vielen 
Bereichen des beruflichen und 
gesellschaftlichen Lebens noch 
immer benachteiligt. Für den Be-
sucher aus Europa liegt der Ver-
gleich nahe, dass sie die „Auslän-
der Kanadas“ sind, bei denen man 
zuerst die Probleme und Schwie-
rigkeiten sieht, denen gegenüber 
vielleicht auch ein kollektives 
schlechtes Gewissen vorhanden 
ist. Doch auch hier wird gemein-
sam nach Wegen gesucht. Die In-
teressensvertretungen der „First 
Nations and Native born Ame-
ricans“ und die Stadtgemeinde 
Edmonton versuchen gemeinsam, 
die Situation der Ureinwohner zu 
verbessern. Es gibt Förderpro-
gramme, Beratungsstellen und 
Aufklärung, damit die Diskrimi-
nierung der Aborigines beendet 
wird, sie einen vollen Zugang zur 
kanadischen Gesellschaft bekom-
men und nicht länger BürgerIn-
nen zweiter Klasse sind. 

Die Bilanz des Besuches ist über-
wiegend positiv. Kanada sieht 
die Chancen, die sich aus Zu-
wanderung ergeben. Es schafft 
die Voraussetzungen, dass sich 
MigrantInnen möglichst schnell 
in die kanadische Gesellschaft 
integrieren und vollständig dar-
an teilhaben können. Österreich 
kann vom Umgang Kanadas mit 
seinen MigrantInnen lernen – vor 
allem Wertschätzung, aber auch 
die Bereicherung, die von frem-
den Kulturen ausgehen kann.  

Volle Chancen und erwünscht!

Das Filmteam unter Regisseur Gernot Lercher (2. v.r.) bei seiner Bestandsaufnahme zum Thema Menschenrechte in der 
Menschenrechtsstadt Edmonton (Kanada).




