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Im Januar riecht es in gewissen Abschnitten des 
Regenwalds auf der Ilha Grande vor allem nach 
Schnaps. Mal steigt einem der Duft eines fein exo-
tischen Fruchtbrands in die Nase, dann wiederum 
scheint beim Brennen etwas schiefgegangen, kippt 
das Süßliche ins Faulige. Gelegentlich fühlt man 
sich an einen experimentellen Cocktail erinnert, 
dann wiederum glaubt man ein Glas mit Alko-
holresten vom Vortag zu riechen, mal wird mit 
Schnaps flambiert, dann wurde er durch die Na-
senlöcher herausgekotzt. 

Man kommt sich vor wie in Gottes großer 
Schnapsbrennerei mit angegliederter Taverne, wo 
vom kultivierten Schlückchen bis zum brutalen 
Exzess alle Spielarten des Alkohols durchdekli-
niert werden. Das liköröse Panolfaktorium ver-
dankt sich den Jackfrüchten, die ihre volle Reife 
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erreicht haben, in diesen Tagen zu Tausenden von 
den Bäumen fallen und meist so groß und schwer 
sind, das man nicht im falschen Moment am fal-
schen Ort stehen möchte. Einmal zerschellt, ma-
chen sich Insekten aller Art, Würmer, Bakterien, 
Pilze, Vögel und sonstige Waldbewohner über die 
riesigen Maulbeeren her, die in allen möglichen 
Verwesungszuständen auf dem Waldboden her-
umliegen, verschimmelt oder eher eingetrocknet, 
verfault, honigsaftend, bläulich, leuchtend weiß, 
aluminiumgrau oder schwarz. 

Wo sie nicht zu Boden fällt, wird die Jaca, 
wie Artocarpus heterophyllus in Brasilien heißt, 
von den verschiedensten Tieren noch am Baum 
aufgefräst. Mit chirurgischer Präzision arbeiten 
sich Schnäbel oder Krallen durch die ledrige Rin-
de, schneiden kreisrunde Löcher oder Rauten, 
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Schnitze und Dreiecke in die Haut der golden 
genoppten Giganten – ganz als gälte es, deren ge-
waltige Schönheit nicht durch ein unsystemati-
sches Herumsäbeln zu zerstören. 

Der Urwald auf dem Weg zur Bucht von 
Caxadaço ist so dicht, dass man meist nur weni-
ge Meter weit sieht. Oft nicht einmal das, denn 
immer wieder kommt es vor, dass einem gefallene 
Bäume, heruntergestürzte Äste oder abgerutschte 
Hangstücke den Pfad versperren. Dann heißt es 
klettern, kriechen, sich durchschlängeln. Manch-
mal aber tut sich plötzlich eine Lücke zwischen 
den Bäumen auf, bricht der Blick aus und fliegt 
weit über die Kronen bis zum dunstverhangenen 
Horizont. Selbst aus dieser Perspektive aber glaubt 
man, überall dringe das goldene Schimmern der 

Jackfrüchte durchs Grün, was indes wenig wahr-
scheinlich ist, wachsen die Beeren doch meist eher 
am unteren Ende des Stammes.  Es muss der allge-
genwärtige, schwindelerregende Duft dieses über-
schwänglichen Obstes sein, der den Blick verwirrt 
und das Auge überall Jacas sehen lässt.  

Einen so aufdringlichen Stinkezauber führen 
nur wenige Früchte auf, um sich zu reproduzieren. 
Und offenbar hilft es auch hier, zu klotzen statt zu 
kleckern, denn die Jakobsfrucht ist im südlichen 
Asien zuhause, soll ursprünglich aus den indischen 
Westghats stammen – und heute muss man sich 
in Brasiliens Küstenwäldern in Acht nehmen, will 
man nicht von ihr erschlagen werden.
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Diese Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/487869562 
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