
SWR2 Leben 

Mut in schlechten Zeiten 

Sexuelle Minderheiten in Bolsonaros Brasilien 

Von Gudrun Fischer 
 

Sendung: 26. Juni 2019, 15.05 Uhr 

Redaktion: Ellinor Krogmann 

Regie: Günter Maurer  

Produktion: SWR 2019 
 

 
 

SWR2 Leben können Sie auch im SWR2 Webradio unter www.SWR2.de und auf 
Mobilgeräten in der SWR2 App hören – oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/tandem.xml 
 
 

 
Bitte beachten Sie: 
Das Manuskript ist ausschließlich zum persönlichen, privaten Gebrauch bestimmt. Jede 
weitere Vervielfältigung und Verbreitung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des 
Urhebers bzw. des SWR. 
 

 

Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 
Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 

Die neue SWR2 App für Android und iOS 
 
Hören Sie das SWR2 Programm, wann und wo Sie wollen. Jederzeit live oder zeitversetzt, 
online oder offline. Alle Sendung stehen sieben Tage lang zum Nachhören bereit. Nutzen Sie 
die neuen Funktionen der SWR2 App: abonnieren, offline hören, stöbern, meistgehört, 
Themenbereiche, Empfehlungen, Entdeckungen … 
Kostenlos herunterladen: www.swr2.de/app 

http://www.swr2.de/
http://www.swr2.de/
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app
file://///SWR.ARD/IKS$/HOME$/BAD$/B27345/Daten/Winword/Dokument/Manuskriptvorlage/Online-Deckblatt/www.swr2.de/app


2 
 

MUT IN SCHLECHTEN ZEITEN 

 

Atmo 1: Fahrgeräusch, in einem Taxi, draußen hupt ein Auto, drei Stimmen im 
Taxi. Dann nur noch Stimme von Cláudio im Taxi. Ein paar Sekunden stehen 
lassen; dann leiser, bleibt ein paar Sekunden unter dem Text stehen. 
 

Erzählerin: 
Cláudio Nascimento sitzt in einem Taxi. Neben ihm zwei Kollegen. Alle sprechen 
gleichzeitig in ihre Handys. Eine dreistimmige Melodie engagierter Menschen. Sie 
sind auf dem Weg zu einer Anhörung des Menschenrechtsausschuss im Landtag 
von Rio de Janeiro. Es wird um die Situation von Lesben, von Schwulen, von Bi-, 
Trans- und Intersexuellen gehen. Abgekürzt „LGTBI“. 
 

Atmo 1: Fahrgeräusch, Hupen, Stimme von Cláudio 
 

Erzählerin: 
Cláudio Nascimento ist 48 Jahre alt und einer der bekanntesten Aktivisten zum 
Thema Menschenrechte der „LGBTI“ in Brasilien. Er verfolgt seit vielen Jahren die 
Reden von Jair Bolsonaro. Dieser Politiker war erst Abgeordneter im Landtag von 
Rio de Janeiro, dann Kongressabgeordneter in der Hauptstadt Brasília. Bolsonaro 
gehörte immer kleinen, unbedeutenden Parteien an und hatte wenig Macht. 
 

O Ton 1 0 38 Cláudio Nascimento: 
O proprio Bolsonaro, ele falou tanta bobagem, tantos lixos que não da nem mais 
para fazer cronologia. Ao longo de trinta anos o Bolsonaro sempre utlilizou a pauta 
LGBT para poder se sustentar na política. Então ele já disse todo tipo de atrocidade. 
Como „sou homofóbico sim, vamos lutar contra os privilégios dos gays e das 
lesbicas e das trans. É doença. A pessoa vira gay porque não levou uma palmada 
ou uma surra do pai e da mãe quando criança ou adolecente.“ 
 

Übersetzer: 
Bolsonaro hat im Verlauf der letzten 30 Jahre so viel Müll, so viele üble Dinge 
gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wann er was gesagt hat. Jedenfalls hat er oft 
wiederholt, dass er stolz auf seine Homophobie sei. Er wolle gegen die Privilegien 
der Schwulen, Lesben und Trans kämpfen. Das sei eine Krankheit. Die Leute werden 
schwul, meint Bolsonaro, weil sie von ihren Eltern als Kinder oder Jugendliche keine 
hinter die Ohren bekommen hätten. Weil sie nicht einmal richtig verprügelt worden 
seien. 
 

Atmo 1: Fahrgeräusch, Hupen, Stimme von Cláudio 
 

Erzählerin: 
Cláudio Nascimento ist Mitarbeiter des Landtagabgeordneten Carlos Minc, der den 
Menschenrechtsausschuss in Rio de Janeiro leitet. Außerdem arbeitet Cláudio 
ehrenamtlich für die nichtstaatlichen Organisation „Grupo Arco Iris“. Übersetzt heißt 
die Organisation „Regenbogengruppe“. Jetzt telefoniert er gerade mit einer 
Journalistin. Er erklärt ihr, dass eine neu eingesetzte Abteilungsleiterin das  
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Programm mit dem Titel „Rio ohne Homophobie“ umbenennen will. Dieses 
Programm gibt es seit 12 Jahren, aber nun soll aus „Rio ohne Homophobie“ „Rio in 
Freundschaft mit den LGBTI“ werden. 
 

O Ton 2 0 35 Cláudio Nascimento: 
Aí a comunidade contestou, porque não somos um aplicativo de relacionamento. E o 
argumento que ela deu foi de que o nome „Rio sem Homofobia“ era muito ruim 
porque ia contra a imagem do Rio. Que tinha que ser um nome que não colocasse 
em cheque a imagem do Rio. Mas o ponto principal é reestruturar o programa. Qual 
é o plano de reestruturação do programa para atender a comunidade LGBTI que 
sofre violência e discriminação. Ponto. Preocupado com o turismo? Nós precisamos 
primeiro estar preocupado com a população. 
 

Übersetzer: 

Wir aus der Community sind gegen die Namensänderung. Denn wozu braucht ein 
Antidiskriminierungsprogramm einen hübschen Namen? Das 
Antidiskriminierungsprogramm ist doch keine Kontaktbörse, keine ‚Dating App‘. 
Gleich werden wir auf der Sitzung unsere Kritik einbringen. Außerdem wollen wir von 
der Sozialbehörde wissen, wie es mit dem Programm weiter gehen soll. Denn die 
Mittel wurden gekürzt. Wir verlangen wieder mehr Geld für die 
Antidiskriminierungsarbeit. 
 
Denn Lesben, Schwule, Bi-, Inter- und Transsexuelle erleiden Gewalt. Das ist der 
Punkt. Der Tourismus ist doch nicht so wichtig wie die Situation der Bevölkerung. 
 

Atmo 2: Stimmengemurmel aus dem Landtag 
 

Erzählerin: 
Die Sitzung im Landtag von Rio de Janeiro zieht sich in die Länge. Es sind 
mindestens hundert Aktivistinnen und Aktivisten gekommen. Das Ergebnis: Es wird 
mehr Geld versprochen. 
 

Atmo 3 Stimmen, Klackern von Aluleitern, Straßenverkehr in der Ferne 
 

Erzählerin: 
Wir sind im Gebäude der nichtstaatlichen Organisation „Regenbogengruppe“. 
Cláudio Nascimento läuft durch den großen Veranstaltungsraum. Er hält sein Handy 
ans Ohr, telefoniert, verschwindet in einem Büro, kommt wieder zurück, geht in einen 
anderen Raum. Der Veranstaltungssaal mit seinem schönen Holzboden ist 
leergeräumt. Gerade wird hier renoviert. In einer Nische steht ein Maler auf einer 
Leiter und streicht einen Fensterrahmen. Laut schallt der Verkehr durch die offenen 
Fenster. Die „Regenbogengruppe“ residiert seit zehn Jahren in diesem historischen, 
zweistöckigen Haus im Zentrum von Rio de Janeiro. Claudio stellt zwei Klappstühle 
auf und nimmt sich Zeit für ein Interview. 
 

O Ton 3 0 35 Cláudio Nascimento: 
No período eleitoral de 2018 especialmente no segundo turno das eleiçoes, nós  
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contratamos segurança privada para ficar todo o período no Arco Iris. Tinha muitos 
grupos ligados ao Bolsonaro, que tinham posturas extremamente fascistas, 
violentas, cruéis. E a gente ficou com muita préocupação de eles virem aqui. 
 

Übersetzer: 
Im letzten Jahr mussten wir während des Wahlkampfs einen privaten 
Sicherheitsdienst für unser Haus anheuern. Denn es gab viele Gruppen, die sich 
dem Kandidaten Bolsonaro verbunden fühlten und extrem faschistische, gewalttätige 
und grausame Standpunkte vertraten. Wir hatten große Angst, dass sie 
hierherkommen und uns angreifen würden. 
 

Atmo 3: Stimmen, Klackern von Aluleitern, Straßenverkehr in der Ferne 
 

Erzählerin: 

Cláudio Nasciemento ist seit 30 Jahren als schwuler Aktivist in Brasilien unterwegs. 
Schon vor 20 Jahren habe ich ihn interviewt. Damals ging es um Aids und HIV. 
Brasiliens neue liberale Regierung versuchte, die sich bedrohlich ausbreitende 
Epidemie in den Griff zu bekommen. Später interviewte ich Cláudio, als er bei der 
Landesregierung des Bundeslandes Rio de Janeiro angestellt war. Er war der Motor 
für das Antidiskriminierungsprogramm „Rio ohne Homophobie“. Das Programm 
bekam 2013 von der EU Kommission den Preis für die beste politische Praxis für die 
Rechte von LGBTI. Damals war Cláudios Hoffnung, dass ein ähnliches Konzept bald 
für ganz Brasilien eingeführt werde. 
 

O-Ton 5 0 50 Cláudio Nascimento: 
Sou baiano, sou do Nordeste do Brasil, do estado da Bahia e vim para o Rio de 
Janeiro com a minha familia toda com cinco anos de idade com quatorze irmaos, 
uma familia grande nordestina e muito pobre e que veio com o sonho do exito rural, 
né. De se estabelecer numa grande cidade e melhorar a vida dos filhos e tal. Dos 
filhos poderem estudar, poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor do que 
era dos meus pais a época. Minha mãe e meu pai são analfabetos, na época eles 
não consegiam estudar. E quando vieram para o Rio a gente realmente pôde ter 
pelo menos acesso a educação básica. Isto foi muito importante para que a gente 
pudesse ganhar outros caminhos. 
 

Übersetzer: 
Ich komme aus dem armen Nordosten Brasiliens, aus dem Bundesstaat Bahia. 
Meine Familie zog nach Rio de Janeiro als ich fünf Jahre alt war. Wir sind 14 
Geschwister, und wir waren sehr arm. Meine Eltern hatten den Traum all der 
verarmten Menschen aus dem Nordosten, die nach Rio de Janeiro kommen: Sie 
fliehen aus dem ländlichen Raum in die Städte auf der Suche nach einem besseren 
Leben. Wir Kinder sollten in die Schule gehen können, wir sollten ein besseres 
Leben haben als meine Eltern. Sie sind Analphabeten und konnten nie zur Schule 
gehen. Hier in Rio gingen wir Kinder tatsächlich alle in die Schule und konnten neue 
Wege einschlagen. 
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Erzählerin: 
Cláudios Familie zog in die nördlichen Vororte von Rio de Janeiro. Die Gegend heißt 
„Baixada Fluminense“. Es ist eine Region, die für Armut und Gewalt bekannt ist. Sie 
dient aber auch als Arbeitskräftereservoir für die Metropole. Von hier kommen die 
Menschen, die im Handwerk, im Baugewerbe und in den Haushalten der Reichen in 
Rio arbeiten. 
 

O-Ton 6 0 32 Cláudio Nascimento: 
Minha família trabalha com construção civil, pintura, pedreiro, ladreleiro, eletrecista, 
então todo mundo da área da construção civil. Mas não tem uma empresa, é 
trabalho autônomo, individual. Veio primeiro um irmão para o Rio de Janiero em 
1973, estruturou um pouco aqui, e depois com o dinheiro que ele acumulou aqui foi 
buscar a familia inteira para vir para o Rio de Janeiro. 
 

Übersetzer: 
Meine Familie ging in das Baugewerbe. Sie arbeiten als Maler, Maurer, Elektriker. 
Aber sie sind alle solo-selbständig, ohne eigene Firma. Ein älterer Bruder war schon 
im Jahr 1973 nach Rio gekommen und hatte alles vorbereitet. Mit seinem ersparten 
Geld holte er uns drei Jahre später nach. 
 

Erzählerin: 
Cláudio zog mit seiner Großfamilie in ein Haus mit drei Zimmern. 
 

O-Ton 7 0 45 Cláudio Nascimento: 
Eu fui ter contato com televisão, com doze anos de idade que até então a gente não 
tinha acesso aos bens de consumo, a gente não tinha. Tinha o básico. O gasto 
principalmente que se tinha quando meu pai tinha trabalho era comida. Vestimenta, 
e algum dinheiro para saúde. E minha mãe trabalhava para fora, lavando roupa de 
policiais, bombeiros, de profissionais de diversas áreas. E a minha casa era uma 
crêche. Minha mãe cuidava de outras crianças, eu trabalho desde os meus sete 
anos, ia para a escola, quando voltava assumia alguma tarefa dentro de casa para 
brincar com coleginha. 
 

Übersetzer: 
Ich lernte erst mit zwölf Jahren das Fernsehen kennen. Wir hatten immer nur das 
Nötigste. Wenn mein Vater Arbeit hatte, gab es Geld für Essen, für Kleidung und ein 
wenig für Medikamente, das war alles. Meine Mutter war Wäscherin, sie wusch 
Uniformen für Polizisten, Feuerwehrleute und andere. Unser Haus war außerdem 
eine Kindertagesstätte, denn meine Mutter machte aus dem Aufpassen auf 
Nachbarskinder einen Job. Ich habe schon mit sieben Jahren begonnen zu arbeiten, 
sage ich immer. Denn wenn ich aus der Schule kam, musste ich mit den Kindern 
spielen und auf sie aufpassen. 
 

Erzählerin: 
Cláudio war der einzige der Geschwister, der später studierte. Er spricht nicht gerne 
über die Zeit seiner Jugend, als er sein Coming Out hatte, und deswegen zu Hause 
rausflog. Heute hat er keinen Kontakt mehr mit seiner Familie. Sie seien alle sehr 
religiös, evangelikal oder katholisch, sagt er. Mit 18 Jahren besuchte er seine erste  
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Schwulengruppe. Als er 23 Jahre alt war, beschloss er mit seiner ersten großen 
Liebe Adauto, der auch ein Schwulenaktivist war, eine riesige, illegale Hochzeit zu 
feiern und die Presse stürzte sich auf sie. 
 

O-Ton 9 1 02 Cláudio Nascimento: 
A gente quer saber o que a história de amor de vocês, como vocês se encontraram, 
o que aconteceu para vocês estarem juntos, porque vocês querem casar, ele é 
soropositivo, e você é soronegativo. No momento que tem um preconceito muito 
grande contra as pessoas soropositivas então tinha muito questoes. Era o momento 
que estava em discussão para nas eleiçoes para presidência a pauta LGBT do 
casamento civil. Época fortíssima da epidemia no Brasil, as pessoas morrendo sem 
apoio. A gente era uma novidade. No meio de tantas agonias tinha duas pessoas 
felizes querendo celebrar aquela união. Foi uma loucura, todos os grandes jornais 
de circulação do Brasil, os principais da grande midia. A gente foi capa de jornal, 
matérias imensas por dentro eles serão marido e marido, o amor venceu. 
 

Übersetzer: 
Wir wollen Eure Liebesgeschichte kennen lernen. Wie habt Ihr Euch gefunden, 
warum seid Ihr zusammen, warum wollt Ihr heiraten. Wo er doch HIV-positiv ist, und 
du bist HIV-negativ. Damals gab es noch viele Vorurteile gegen HIV-positive 
Menschen. Zu der Zeit wurde auch schon die Ehe für Alle diskutiert, es standen 
Präsidentschaftswahlen an. Und es war die Zeit der Aids-Epidemie in Brasilien, wo 
sehr viele Menschen starben und keinerlei Hilfe erhielten. Alle staunten über uns. 
Inmitten des ganzen Unglücks zwei Männer, die ihre Beziehung feiern wollen. Es war 
ein Wahnsinn, alle großen Zeitungen wollten über uns berichten. Wir kamen auf die 
Titelblätter, als Ehemann und Ehemann, und mit der Überschrift, dass die Liebe 
gesiegt hätte. 
 

O-Ton 10 1 16 Cláudio Nascimento: 
Esta rua ficou totalmente lotada, isto foi 29 de abril de 1994, mas depois a gente foi 
vendo assim, jogando pétalas de rosas, arroz, grao de arroz, a gente disse, 
caramba, o que é isto que coisa linda! E era um momento que eu e meu primeiro 
companheiro tinhamos sofrido ameaças de morte. Porque um grupo de neonazistas 
no Rio de Janeiro se declarou ofendido por um casal gay anunciar um casamento 
público. E ameaçavam de colocar uma bomba dentro do local e de matar a mim e a 
ele e de invadir a nossa casa e de bater na gente. Entao neste período eu fiquei, eu 
e meu companheiro, três mêses com segurança. De órgãos públicos civil do Rio de 
Janeiro, e inclusive seguranças privados que o sindicato dos previdenciários aonde 
eu trabalhava pagou para nos dar acistência no período. Tinha segurança, todo o 
evento, as pessoas tinham que ser revistadas para entrar. Para ver, sei la, alguem 
com uma bomba, com uma arma. 
 

Übersetzer: 
Die Straße, in der unser Festsaal lag, war verstopft von Menschen. Das war am 29. 
April 1994. Erst erschraken wir sehr. Aber die Leute bewarfen uns nur mit 
Rosenblättern und Reiskörnern. Wir sagten, Caramba, wie ist das schön. Zu diesem 
Zeitpunkt hatten wir Todesdrohungen erhalten. Eine Gruppe von Neonazis aus Rio 
de Janeiro fühlte sich durch uns beleidigt. 
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Sie drohten, eine Bombe zu legen, unser Haus zu überfallen, uns zusammen zu 
schlagen und uns zu töten. Wir beide hatten zu der Zeit Leibwächter, drei Monate 
lang. Die Polizei stellte die Leibwächter und mein Arbeitgeber, das war die Staatliche 
Rentenkasse, stellte weitere Leibwächter. Auf der Feier gab es viele 
Sicherheitsvorkehrungen, die Taschen der Gäste wurden am Eingang nach Waffen 
und Bomben durchsucht. 
 

Erzählerin: 
Die Zeremonie hielten zwei junge, katholische Priesterkandidaten ab. Sie wurden, 
sagt Cláudio, danach aus dem Priesterseminar entlassen. 
 

O-Ton 11 0 59 Cláudio Nascimento: 
Aí depois meu primeiro companheiro faleceu. Quatro anos depois. Em decorrência 
do HIV ele contrariou diversas doenças porque naquele momento ainda não havia a 

distribuição universal dos medicamentos como um todo. O único medicamento que 
tinha na rede pública era o AZT. Naquela época provocava uma série de doenças, 
uma dela era a anemia autoimune que não era curável. Queria mover céu e terra 
para garantir que ele pudesse estar comigo. Foi o grande amor da minha vida na 
época, e a gente aprendeu muita coisa junto. Ele dizia para mim que eu era um 
grande diamante. E que só precisava de polimento. Antes de falecer ele chamou a 
família e pediu para a familia não me criar dificuldades com relação a patrimônio e 
estas coisas e disse eu posso dizer para você que hoje você é um diamante polido, 
uma linda e bela jóia rara. 
 

Übersetzer: 
Vier Jahre später starb mein Partner. Infolge seiner HIV-Infektion bekam er 
verschiedene andere Erkrankungen. Eine davon war die Nebenwirkung des einzigen 
damals in Brasilien verfügbaren Medikaments gegen Aids: „AZT“. Es rief eine 
Autoimmunkrankheit, eine Art Blutarmut hervor, die nicht heilbar war. Ich bewegte 
Himmel und Erde, um meinen Partner zu retten. Er war meine erste große Liebe, wir 
haben so viel miteinander gelernt. Er hatte immer zu mir gesagt, dass ich ein 
Diamant sei, aber ein ungeschliffener. Am Tag als er starb, rief er seine Familie zu 
sich und bat sie, mir keine Probleme mit der Erbschaft zu machen. Und dann sagte 
er zu mir, heute finde ich, Du bist ein geschliffener Diamant, ein seltenes 
Schmuckstück. 
 

Erzählerin: 
Leider habe nach Adautos Tod dessen Familie keine Rücksicht auf ihn genommen, 
erzählt Claudio. Sie beanspruchte das Erbe und alles, was den beiden Männern 
gemeinsam gehört hatte, für sich: das Sparbuch, das Auto, die Pensionsansprüche. 
 

O-Ton 12 0 17 Cláudio Nascimento: 
Num ímpeto de raiva e de muita mágoa eu quebrei o carro todo. Com marreta 
mesmo. Martelo com ponta de ferro muito grossa, pesada, quebrei tudo e disse 
agora vocês podem levar. Pelo menos aquilo me aliviou um pouco. 
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Übersetzer: 
Ich war irgendwann so wütend und verletzt, dass ich unser Auto zerstörte. Ich nahm 
einen riesigen, schweren Hammer und schlug das Auto kaputt, und sagte dann zu 
ihnen, jetzt könnt ihr es mitnehmen. Das hat mich damals ein wenig erleichtert. 
 

Atmo 3: Stimmen, Klackern von Aluleitern, Straßenverkehr in der Ferne 
 

Erzählerin: 
Cláudios Bericht zog mich so in Bann, dass mir die Stunde auf dem harten 
Klappstuhl wie ein Wimpernschlage erschien. Ein paar Tage später besuche ich 
Cláudio zu Hause. 
 

Atmo 4: Ein Hund bellt. Claudio ruft: Marrom, Marrom. Vou colocar no quarto 
porque cada latindo a gente só vai... 
 

Erzählerin: 
Ich betrete die Wohnung und ein Hund bellt. Cláudio schimpft und lotst den Hund in 
das Zimmer seines Sohnes und fordert ihn auf, endlich den Müll hinaus zu bringen. 
Der Jugendliche taucht auf und schnappt sich die Mülltüte. Als er zurückkommt, 
wechseln wir ein paar Worte, dann geht er in sein Zimmer. 
 

Atmo 5: Es klackert leise, Gläser stoßen aneinander, Schritte 
 

Erzählerin: 
Cláudio holt ein Glas Wasser für uns aus der Küche. Die Wohnung ist klein und aus 
dem großen geöffneten Wohnzimmerfenster geht der Blick in ein Meer von Bäumen. 
Ungewöhnlich für ein Hochhaus in Rio de Janeiro. Seit mehr als 25 Jahren wohnt 
Cláudio in dieser Wohnung. 
 

O-Ton 14 0 26 Cláudio Nascimento: 
Alex Juri. Ele tem agora 16. Nove anos. Agora ele já esta saindo mais para bloco de 
carnaval, para estas coisas todas, eu gosto, eu vou viajar com ele também. Vamos 
para São Paulo primeiro, depois vamos para o interior do Rio. Ele quer ficar com os 
amigos dele, acompanhando os blocos aqui no Rio. Aí eu achei melhor para ele 
também, para se socializar. 
 

Übersetzer: 
Mein Sohn heißt Alex Juri und ist 16 Jahre alt. Er ist bei mir seit er neun Jahre alt ist. 
Dieses Jahr ist er ein wenig mehr ausgegangen, zu den Proben der Sambaschulen 
und so. Bald hat er Ferien, dann werden wir verreisen. Zuerst fahren wir nach São 
Paulo, danach aufs Land. Er soll auch Zeit für seine Freunde haben und auch hier in 
Rio ausgehen, das finde ich wichtig. 
 

Erzählerin: 
Cláudio hat zwei Söhne. Sein erster Sohn ist schon vor ein paar Jahren ausgezogen. 
Er ist der leibliche Sohn seines Ex-Mannes João. Ihn hat Cláudio damals noch nicht  
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legal adoptieren dürfen. Aber seinen zweiten Sohn adoptierte er vor acht Jahren 
gemeinsam mit João. Denn seit 2011 gibt es in Brasilien die „Ehe für Alle“, die auch 
das gemeinsame Adoptionsrecht einschließt. 
 

O-Ton 15 0 39 Cláudio Nascimento: 
Sempre tive esta vontade de ter uma família. Até porque foi muito forte para mim 
quando eu rompi com a família, e aí não tinha laços, e que culturalmente também 
minha família, esta coisa de estar junto sempre foi muito forte. Entao foi algo natural 
da minha parte que eu sempre quiz. Daí quando eu me uni com meu ex-
companheiro eu senti vontade mais forte ainda. E aí no primeiro momento ele tinha 
uma resistência em relação a isto. Mas eu o convenci e tal que achava muito 
importante e aí ele topou a adotar junto comigo. Deu certo. 
 

Übersetzer: 

Ich wollte schon immer eine eigene Familie haben. Es war ein starker Wunsch, weil 
ich so hässlich mit meiner Herkunftsfamilie gebrochen und danach keine 
Familienbindungen mehr hatte. Bei uns in der Familie war immer die Sehnsucht, mit 
anderen zusammen zu leben, groß. Es war immer natürlich für mich, eine Familie 
haben zu wollen. Als ich dann die Ehe mit meinem Ex-Mann einging, wurde das 
Bedürfnis noch größer. Erst wollte er nicht, aber ich konnte ihn dann überreden, ein 
Kind zu adoptieren. Und das klappte auch. 
 

Erzählerin: 
Auch diese Adoption durch zwei miteinander verheiratete Männer ging durch die 
Presse. So wie vieles, was Cláudio unternahm. 
 

O-Ton 16 0 19 Cláudio Nascimento: 
Eles tem o direito também de ter a vida deles independentemente da minha. Isto 
também é um cuidado que eu tenho que eu acho que deve ser preservado. Em geral 
eles não dão entrevistas. Em geral não dão. Ainda mais neste momento de 
Bolosonaro e tudo mais eu tomo cuidado. A gente não sabe o que pode ocorrer. 
 

Übersetzer: 
Ich finde, die Jungs haben ein Recht auf ihr eigenes Leben, unabhängig von mir. 
Deswegen achte ich darauf, dass ihr Privatleben geschützt wird. Sie geben zum 
Beispiel keine Interviews. Jetzt, da Präsident Bolsonaro an der Macht ist, muss ich 
sie noch mehr schützen. Wir wissen nicht, was passieren kann. 
 

Erzählerin: 
Die Ehe mit João hielt 16 Jahre. Sie ging vor einem Jahr auseinander. Da war der 
älteste Sohn schon ausgezogen. 
 

O-Ton 18 0 14 Cláudio Nascimento: 
A separação não foi muito boa. (er lacht) Mas isso é normal em qualquer casamento 
isto pode acontecer. A separação é recente. E a gente tem guarda compartilhada. 
Ele fica lá um tempo e fica outro tempo aqui. 
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Übersetzer: 
Die Trennung von Joao verlief nicht so gut. Aber das ist ja normal, das passiert auch 
in anderen Ehen. Es ist alles noch frisch. Wir haben jetzt das geteilte Sorgerecht. Juri 
ist abwechselnd bei ihm oder bei mir. 
 

Erzählerin: 
Ich frage Cláudio, wie er es schafft, zu entspannen. 
 

O-Ton 19 0 24 Cláudio Nascimento: 
Eu todo dia eu tiro meia hora, uma hora, no meio de qualquer caos, para tomar um 
café alí perto do Arco Iris ou num local onde estou. Num café para comer um torta e 
tomar um capucino e tomar um chá sem falar de militância. Isto eu faço. Já é um 
exercício quase que religioso. 
 

Übersetzer: 
Jeden Tag versuche ich, ein halbe oder eine ganze Stunde irgendwo einen 
Cappuccino, oder einen Tee zu trinken, ein Stück Kuchen oder so etwas zu essen, 
und nicht über Menschenrechtsthemen zu sprechen. Das mache ich immer, wie ein 
Ritual. 
 

Erzählerin: 
Die Menschenrechtsprogramm „Rio ohne Homophobie“ startete vor 12 Jahren. Und 
der damalige Gouverneur von Rio de Janeiro bat Cláudio, Projektleiter zu werden. 
 

O-Ton 20 0 32 Cláudio Nascimento: 
Eu resisti muito, fiquei com muito medo porque a lógica da república brasileira é uma 
lógica cooptação dos movimentos sociais. Em geral elas pegam pessoas que tem 
algum tipo de capital na sociedade. E puxa para dentro do governo para usar este 
capital a favor do governo de então. E depois quando não tem mais do que oferecer 
do ponto de vista de visibilidade e legitimidade, descarta facilmente. 
 

Übersetzer: 
Ich habe mich lange gegen den Job gesträubt, ich hatte Angst davor. Denn hier in 
Brasilien ist es üblich, die sozialen Bewegungen einzubinden, um sie ruhig zu stellen. 
Sie engagieren Leute, die öffentlich gut angesehen sind. Und dann benutzen sie sie 
für ihre Zwecke, um für sich Werbung zu machen. Und irgendwann, wenn es sich für 
sie nicht mehr lohnt, schmeißen sie dich raus. 
 

O-Ton 21 0 25 Cláudio Nascimento: 
Se você for pensar em 2007 para 2017, a gente conseguiu colocar em prático muitas 
coisas. Eu lembro de uma das campanhas que teve investimento de quase oito 
milhoes de Reais, de quase três milhoes de dollares na época, isto não é qualquer 
coisa. Um governo reconhecer que esta população sofria discriminação e precisava 
ter resposta pública. 
 

Übersetzer: 
Aber zwischen 2007 und 2017 haben wir wirklich viel erreicht. Ich erinnere mich,  
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dass eine Werbekampagne einmal acht Millionen Reais gekostet hat. Das waren 
damals fast drei Millionen US-Dollar! Dass eine Landesregierung anerkennt, dass ein 
Teil der Bevölkerung diskriminiert wird und dass eine staatliche Reaktion nötig ist, 
das ist schon mal was. 
 

Erzählerin: 
Im Jahr 2016 war das Bundesland Rio de Janeiro pleite. Cláudio sollte Leute aus 
seinem Team entlassen. Er schaffte es, Gelder zu akquirieren und alles blieb beim 
Alten. 
 

O-Ton 22 0 22 Cláudio Nascimento: 
Um projeto que tinha um serviço de atendimento no interior do Rio de Janeiro, que 
eram cinco sédes, lugares diferentes no Rio. Todo serviço tinha psicólogo, assistente 
social, advogado, educador comunitário, coordenador e uma equipe administrativa. 

Em média em cada centro oito a dez pessoas. E na capital você tinha 15 pessoas. 
 

Übersetzer: 
Wir waren groß, wir hatten fünf Anlaufstellen im Bundesland Rio de Janeiro. In jeder 
Filiale gab es Psychologinnen, Sozialarbeiter, Anwälte, Koordinatorinnen und 
Verwaltungsfachkräfte. Jedes Zentrum hatte zwischen acht und zehn Angestellte. 
Und hier in der Hauptstadt waren wir 15 Angestellte. 
 

Erzählerin: 
Aber trotz seiner Erfolge musste Cláudio eines Tages gehen. 
 

O-Ton 23 0 34 Cláudio Nascimento: 
Eu soube as sete horas da manha com o jornal me ligando. Perguntando qual foi o 
motivo e como que o programa Rio sem Homofobia seria dalí em diante com a 
minha saída. E eu disse eu não estou sabendo. Claudio, tem a sua exoneração 
publicada hoje no diário oficial do estado do Rio de Janeiro. Chorei muito, duas 
horas até as 11 da manha, depois eu falei assim, eu tenho que dar uma voz de 
comando para minha equipe. Na época meu ex-companheiro disse, não, não va, se 
preserve. Eu falei não. 
 

Übersetzer: 
Morgens um sieben Uhr erfuhr ich von meiner Entlassung, weil mich ein Journalist 
anrief. Er fragte, wie es denn mit dem Programm „Rio ohne Homophobie“ weiter 
gehen solle. Ich verstand gar nichts. Er sagte: Claudio, deine Entlassung ist im 
Staatsblatt angekündigt. Ich weinte zwei Stunden lang. Dann, um 11 Uhr riss ich 
mich zusammen und ging zu meinem Team. Ich wusste, ich musste ihnen eine 
Ansage machen. Damals sagte mein Ex-Mann: nein, gehe nicht, schütze dich, spar 
deine Energien. Aber ich ging doch. 
 

Erzählerin: 
Cláudio machte seinen Rausschmiss öffentlich und präsentierte ausführliche Zahlen 
zu den Erfolgen des Programms. Es existiert immer noch, allerdings in abgespeckter  
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Form. Im Moment klagen die Angestellten, dass sie seit Monaten ihre Gehälter nicht 
bekommen haben. In Rio de Janeiro ist seit Anfang des Jahres Wilson Witzel 
Gouverneur, ein Mann, der sich sehr gut mit Jair Bolsonaro versteht. 
 

O-Ton 24 0 39 Cláudio Nascimento: 
Não conheço o governador Witzel, assim, na mesma linha do Bolsonaro, na mesma 
linha deste momento agora que o Brasil esta, desta onda de ódio, de negação de 
direitos humanos, né, de fragilização da cultura de direitos humanos e a questao 
LGBT vai junto aí. Que família só é família tradicional, de dizer que agora é hora de 
tirar os privilégios de segmentos que sempre usou os direitos humanos para poder 
ter privilégios. Ao longo de trinta anos o Bolsonaro sempre utlilizou a pauta LGBT 
para poder se sustentar na política. 
 

Übersetzer: 

Ich kenne Gouverneur Witzel nicht persönlich. Aber er fährt dieselbe Politik wie 
Bolsonaro, dieselbe Sprache des Hasses, der Abwertung von erkämpften Rechten, 
der Schwächung der Menschenrechte, der Rechte der LGBTI. Er sagt: Familie 
besteht nur in der traditionellen Familie. 
 
Und jetzt werden wir den Leuten, die die Menschenrechte benutzt haben, um sich 
Privilegien zu sichern, die Privilegien nehmen. Bolsonaro hat 30 Jahre lang seinen 
Hass auf die LGBTI benutzt, um sich in der Politik hoch zu arbeiten. 
 

Erzählerin: 
Die Lage für LGBTI-Personen, die schon immer schwierig war, wird in ganz Brasilien 
immer bedrohlicher. Die Berichte von Übergriffen nehmen erschreckend zu. Dann 
wurde im letzten Jahr die lesbische Stadtabgeordnete Marielle Franco von einem 
Auftragskiller ermordet. Wer den Auftrag dazu gab, ist unbekannt. Allerdings zeigen 
Spuren in Richtung eines Sohnes des Präsidenten Bolsonaro. Angst habe er schon, 
sagt Cláudio. Aber: 
 

O-Ton 25 0 48 Cláudio Nascimento: 
A gente inclsuive vai instalar aqui um letreiro „Grupo Arco Iris“ e uma bandeira 
grande. Num ambiente de muita opressão que esta sendo agora, a gente resolveu 
que não tem mais jeito. Ou vai ou racha, a gente precisa estar extremamente 
límpido, transparente, aparecendo. Por exemplo tem que colocar sistema de 
segurança de monitoramento no circuito integrado em todas as salas, video para 
gravar tudo que esta acontecendo, a gente vai colocar alarme na séde. Geralmente 
estas pessoas agem na covardia, quando você esta sozinho, quando você esta em 
grupo eles não acostumam ter esta postura. 
 

Übersetzer: 
Wir zeigen jetzt vor dem Haus eine riesige Regenbogenfahne und ein großes 
digitales Schild mit dem Namen Regenbogengruppe. In so einem Ambiente der 
Unterdrückung wie wir es heute haben, müssen wir Gesicht zeigen. Entweder - oder, 
denken wir. Wir zeigen uns extrem heiter, transparent und sichtbar. Parallel dazu 
installieren wir aber auch Überwachungskameras draußen und drinnen in den  
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Räumen. Und eine Alarmanlage. Üblicherweise kommen die Leute, die uns hassen, 
nur auf uns zu, wenn wir alleine sind. Sie sind feige. Wenn wir in Gruppen sind, 
zeigen sie sich nicht offen. 
 

Atmo 6 + Atmo 7: Demorufe: Ele não, ele não. Marielle presente, agora e para 
sempre. 
 

Erzählerin: 
Seit einem Jahr sind zwei Parolen auf den vielen Demonstrationen gegen die 
Regierungspolitik besonders häufig zu hören. Wie zwei Mantras, die zur Stärkung 
gesungen werden. Der eine Spruch heißt „ele não“, „er nicht“. Damit ist Jair 
Bolsonaro gemeint, der neue Präsident. Die andere Parole heißt: „Marielle presente, 
agora e sempre“. „Marielle lebt, jetzt und für immer.“ 
 

O-Ton 26 0 21 Cláudio Nascimento: 
Varias entidades do movimento LGBTI e movimento negro e movimento de mulheres 
estão se juntando para construir uma força tarefa no Brasil para nos apoiarmos. E 
buscando apoio de organismos internacionais para nos apoiar neste momento 
porque se construiu e se fortaleceu muito gradamente no Brasil uma cultura de ódio. 
 

Übersetzer: 
Viele Aktivistinnen und Aktivisten aus dem LGBTI-Spektrum, aus der Schwarzen-
Bewegung und der Frauenbewegung tun sich gerade zusammen. Wir gründen hier in 
Brasilien so etwas wie eine Einsatzgruppe, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wir 
suchen auch nach internationaler Unterstützung. Denn nach und nach hat sich hier in 
Brasilien eine Kultur des Hasses etabliert. 
 

Atmo 6 + Atmo 7: 
Demorufe: Ele não, ele não. Marielle presente, agora e para sempre. 


