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Die eigentlich Attraktion von Morretes ist ja die 
Anfahrt mit der Eisenbahn. Zwei Stunde lang ru-
ckelt sich der Serra Verde Express von Curitiba aus 
durch den Regenwald von Paraná. Dabei rattert er 
immer wieder über kleine Eisenbrücken, mattsil-
berne Konstruktionen aus der Pionierzeit. Ab und 
an schlagen große Blätter in die offenen Fenster 
der Wagen, grünen Fäusten gleich. Und jedes Mal, 
wenn die Bahn in einen Tunnel fährt, johlen die 
Kinder an Bord vor Freude los.

Das Städtchen liegt malerisch verschlafen am 
Rio Nhundiaquara, der sich zwischen den Hü-
geln hindurch nach Osten schlängelt und dort in 
die Baía de Paranaguá fließt. Am Ufer finden sich 
hübsche Restaurants, die vor allem Barreado ser-
vieren, die Spezialität des Ortes, ein Schmorgericht 
aus Rindfleisch. Das touristische Konzept ist klar: 
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Man fährt mit der Eisenbahn nach Morretes, tafelt 
ausgiebig, geht ein paar Schritte dem Fluss entlang, 
setzt sich wieder in die Bahn und fährt, größten-
teils schlafend, nach Curitiba zurück. Die Hinfahrt 
war laut, der Rückweg durch die Abenddämme-
rung wird zweifellos leise sein.

Mitten in der Siedlung hat sich auch eine alte Ei-
senbrücke erhalten, von der aus Buben in den Fluss 
springen. Dabei folgen ihnen aufmerksame, bewun-
dernde, gelegentlich auch besorgte Blicke. Denn 
die Brücke ist ziemlich hoch und der Fluss ziemlich 
seicht. Hätte ich als Knabe wohl den Mut gehabt, 
von der Brücke zu springen? Eher nicht, denn ich 
war ein ängstliches Kind. Doch halt, da fällt mir ein, 
dass ich tatsächlich einmal von einem zehn Meter 
hohen Sprungturm gehüpft bin. Das war in einer 
Badeanstalt, wo man sich gewöhnlich keine Sorgen 
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machen muss, dass das Becken unter dem Turm zu 
seicht sein könnte. Zehn Meter aber sind hoch. Oder 
tief, je nach Position. Ich weiß nicht mehr, was mich 
dazu gebracht hat, auf diesen Turm zu steigen. Dass 
ich, einmal oben, springen musste, war wohl klar. Ich 
erinnere mich aber noch sehr genau an das Gefühl in 
der Luft. Der freie Fall war mir viel zu schnell und 
ich breitete instinktiv meine Arme aus und versuchte 
verzweifelt zu bremsen, als hoffte ich, mir würden 
plötzlich Flügel wachsen, schlug ich gegen mein 
Schicksal an. Ich prallte mit der Innenseite meiner 
Arme auf die Oberfläche des Wassers, ein stechender 
Schmerz, wie ein Schnitt, gefolgt von einem heftigen 
Brennen, das dann noch stundenlang nachglühte.

Jetzt fällt mir eine Geschichte von Evelio Rose-
ro ein. Sie handelt von einem Mann, der über eine 
Pfütze springen will und dabei in der Luft hängen 
bleibt. Die Leute wundern sich und wollen ihm 
helfen, wollen ihn an der Erde anbinden, damit 
er nicht davon fliegt. Doch er hat Angst, sich lä-
cherlich zu machen und deswegen seine Arbeit bei 
einer Bank zu verlieren. Ich weiß nicht mehr, wie 
die Geschichte ausgeht.

In meinen Träumen kann ich manchmal flie-
gen. Ich muss nur daran glauben, dass es geht und 
gleichzeitig meine Gesäßmuskulatur anspannen, 
aber nicht zu sehr. Dann kann ich mich mehrere 

Meter über dem Boden halten, was oft sehr nütz-
lich ist, denn auf der Erde drohen auch in mei-
nen Nächten so manche Gefahren. Ich schaffe es 
manchmal auch, mich langsam quer durch die Luft 
vorwärtszubewegen. Das ist ein herrliches Gefühl 
von Freiheit. Leider kann ich mich beim Aufwa-
chen nie erinnern, wie ich die Querbewegung ge-
steuert habe. Offensichtlich habe ich diesen Kniff 
also nur in meinen Träumen drauf.

Hier bräuchte es allerdings gar keine Vorwärts-
bewegung. Ich könnte einfach von der Brücke hüp-
fen, die Gesäßmuskulatur anspannen, aber nicht zu 
sehr, und mich so ein paar Meter über dem Fluss 
in der Schwebe halten. Zweifellos würde ich so die 
Blicke der Passanten auf mich ziehen, bewundern-
de, vielleicht auch besorgte Blicke. Die Leute von 
Morretes würden lernen, dass so ein Tourist mehr 
kann als nur Barreado futtern. Wenn ich nun aber 
die Muskeln ein wenig zu sehr anspanne oder zu 
wenig? Der Fluss kommt mir doch ziemlich seicht 
vor. Ich lasse es also lieber sein, spaziere jetzt zur 
Station zurück, setze mich in den Zug und schlafe 
ein wenig auf dem Rückweg nach Curitiba. Wie 
gesagt, die eigentliche Attraktion von Morretes ist 
ja die Fahrt mit der Eisenbahn.
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Diese Episoda entstand ursprünglich im Kontext eines kurzen Videoclips, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/479271168
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