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Eine Geschichte aus der Großstadt

Aus dem Portugiesischen  
von Michael Kegler

EYMARD TOLEDO



Am Sonntagmorgen schläft unsere Stadt noch. Man hört fast keinen Lärm.  
Keine Autos, keine Busse, keine Motorräder, nicht einmal Straßenhändler.  
Nur manchmal ein Flugzeug am Himmel.
Die Häuser in unserer Gegend sind alle sehr hoch und stehen so eng zusammen, 
dass man den Kopf weit zurücklegen muss, um den Himmel zu sehen.  
Die Flug zeuge sind immer nur ganz kurz zu sehen, dann verschwinden sie wieder 
hinter dem nächsten Haus. Von meinem Fenster aus kann ich auf der Straße  
ihre Schatten sehen und gleich danach ihr Spiegelbild in den Fenstern gegenüber.
Morgens ganz früh, wenn Mama und Papa noch schlafen, gehen meine Schwester 
und ich auf den Balkon und sehen nach, ob unsere Nachbarin schon wach ist:  
Dona Filó ist die älteste Bewohnerin im Haus und wohnt im fünften Stock,  
direkt über uns.





»Guten Morgen, Dona Filó!«, rufen wir.
»Guten Morgen, Juju und Jojô!«, ruft sie zurück. 
»Dona Filó, stimmt es, dass unser Haus mal das höchste Haus in der Straße war?«, 
frage ich.
»Ja, das ist richtig. Früher konnte ich von meinem Balkon aus die Berge am  
Stadtrand sehen. Die Häuser um uns herum wurden ungefähr in der Zeit gebaut, 
als ihr geboren wurdet«, sagt Dona Filó.
»Jetzt sind die Häuser alle doppelt so hoch wie unseres«, stellt meine Schwester 
Jojô fest. »Bestimmt wohnen darin noch viel mehr Menschen als in unserem 
Haus.«
Aber ich weiß Bescheid: »Nein, da wohnt niemand. In diesen Hochhäusern steht 
nicht ein einziges Bett, da stehen nur Tische darin mit Computern darauf.«
An Wochentagen können wir uns nicht vom Balkon aus mit Dona Filó unter-
halten, denn es ist zu laut in der Straße. Aber am Sonntagmorgen hört man  
sogar die Wespen summen. Sie schwirren die ganze Zeit um ihr Nest, das an der 
Decke von unserem Balkon hängt.





»Erinnert ihr euch noch, als euer Vater den Jabuticababaum* gepflanzt hat?«,  
fragt Dona Filó. »Er musste erst mit dem Spaten das Pflaster aufbrechen.  
Und ich passte jeden Nachmittag auf den kleinen Baum auf, bis ihr aus dem  
Kindergarten zurück wart. Alle dachten, dass der keine Woche überleben würde.«
Aber er hat überlebt! Und nun reicht er schon bis zu uns in den vierten Stock. 
Einmal ist sogar ein Lastwagen dagegengefahren. Auch das hat er überstanden. 
Der Jabuticababaum ist eine Art Hochhaus für Insekten. Wenn er im  
September blüht, fliegen die Wespen den ganzen Tag lang von ihrem Nest auf  
dem Balkon zu den Blüten im Baum und zurück. Sogar Schmetterlinge  
besuchen uns. Wo sie wohl herkommen?
»Ob die Blüten wohl genauso lecker sind wie die Früchte?«, fragt sich Jojô.

*Jabuticababäume gibt es nur in Brasilien. Sie heißen auf Deutsch Baumstammkirschen, weil die Früchte  
direkt am Stamm des Baums wachsen; manchmal wird er auch Traubenbaum genannt. Die Früchte sehen aus  
wie dunkle Kirschen, innen sind sie jedoch weiß. Sie sind sehr süß und haben zwei bis vier rote, essbare Kerne.





Jojô und ich sind Zwillinge. Als wir klein waren, hatten wir immer die gleiche 
Frisur und waren immer gleich angezogen. Aber jetzt, wo wir größer sind,  
sind wir ziemlich unterschiedlich. 
Angefangen hat es mit Bonbons. Oder besser: Mit Bonbons und Insekten.  
Ich weiß noch, wie Jojô überall nach den Süßigkeiten suchte, die Mama vor uns 
versteckte. Sie suchte stundenlang und egal, wo Mama sie hingetan hatte,  
meine Schwester fand jedes Versteck.
Dabei folgte ich ihr überallhin. Denn dort, wo es Süßes gibt, sind auch immer 
Ameisen. Das finde ich interessant.
In unserer Wohnung gibt es drei Sorten von Ameisen: die kleinen roten, die so  
fies pieken, die größeren mit dem dicken Po und die, die so viel tragen können,  
dass sie aussehen wie Kofferträger am Busbahnhof.





NACHWORT Juju und Jojô wohnen in einem Hochhaus in 
einer großen Stadt in Brasilien – wie ich  
als Kind. Für Kinder gab es dort nur wenig 
Platz zum Spielen. Und leider hatten wir 
keinen Jabuticaba baum vor unserem Haus. 
Es wäre schön gewesen, die Hand auszu-
strecken und von unserem Balkon im fünften 
Stock aus süße Jabuticabas vom Stamm zu 
pflücken!

Aber wir dachten uns immer wieder etwas 
Neues aus: Wettrennen gegen den Aufzug 
durchs Treppenhaus, im Flur vor der 
 Wohnung des Hausmeisters im obersten 
Stock Krach machen … Am meisten Spaß 
machte es uns, wenn im ganzen Quartier  
der Strom ausfiel, was mindestens einmal  
im Monat vorkam. Wenn wir Glück hatten, 
blieb das Licht ein paar Stunden lang  
aus. Mit meinem Bruder dann im Dunkeln 
 Verstecken zu spielen, war immer ein  
Aben teuer. 

So verrückt nach Insekten wie Juju war ich 
zwar nicht, aber neugierig sehr wohl.  
Ich konnte stundenlang ein kleines Insekt  
beobachten und dabei die Zeit vergessen. 
Wenn ich keine Hausaufgaben hatte und 
auch sonst nichts zu tun war, verbrachte ich 
die Nachmittage in der Küche und schaute 
zu, wie die Ameisen zwischen den Fliesen 
herum wuselten. Oder ich beobachtete von 
meinem Fenster im fünften Stock aus das 
Chaos der  Fußgänger und Straßenverkäufer 
und den Stau unten auf der Straße. Dabei 



fragte ich mich immer: »Sind wir Menschen 
wirklich so anders als Ameisen? Wir rennen  
den ganzen Tag nur herum, in der ganzen 
Stadt wird gebaut, Tag und Nacht schleppen 
wir Lasten hin und her.« Ich bin mir da bis 
heute nicht sicher.

Auch ich hatte eine Zeit lang ein Marme la-
den glas, um die Insekten genau betrach ten  
zu können. Als ich in der 4. Klasse war, habe 
ich sogar einen Comic über das Ameisen-
leben gezeichnet. 

Heute betrachte ich Insekten nicht nur mit 
Neugier, sondern auch mit Besorgnis. Wir 
hören Nachrichten über das Insekten sterben, 
das ist beunruhigend. Die Schönheit vieler 
Insekten wird erst sichtbar, wenn man  
die Tierchen von nah betrachtet. Viele tragen 
bunte Farben, manche sehen aus wie ein 
Blatt, ein Ast oder wie ein anderes Insekt … 
Wir wissen viel zu wenig darüber, was 
scheinbar lästige Insekten alles für uns tun –  
auch mitten in der Stadt!

In den großen brasilianischen Städten ist 
immer Lärm, Tag und Nacht, und wenn nicht 
manchmal Sonntag wäre, würde es den 
 Leuten gar nicht mehr auffallen. Überhaupt 
gewöhnen sich die Leute in der Stadt an so 
vieles: Lärm, Enge, die Nachbarn oben, unten, 
nebenan, und auch an den Gestank der Busse. 
Aber das Klischee, dass man nicht mal die 
Leute in der Nachbarwohnung kennt, kann 
ich aus meiner Kinderzeit nicht bestätigen. 
Ganz im Gegenteil. Ich war zum Beispiel viele 
Jahre mit einer alten Nachbarin befreundet, 
wie Juju mit Dona Filó.

Und noch etwas, was mein Leben in Brasilien 
geprägt hat, sind die vielen Stunden, die  
die Leute in überfüllten Bussen verbringen. 
In den großen Städten ist es nicht leicht, 
immer in einer bestimmten Zeit ein bestimm-
tes Ziel zu erreichen, und die Hitze macht  
die Fahrt auch nicht angenehmer. Im Bus ist 
immer ein großes Durcheinander, und  
fast nie sind Insekten daran schuld. Deshalb 
widme ich dieses Buch nicht nur den vielen 
Kindern, die überall auf der Welt in riesigen 
Städten leben, sondern auch den vielen 
 Frauen, die jeden Tag noch vor Sonnenauf-
gang aufstehen müssen und mehrere  
Stunden mit dem Bus zur Arbeit fahren. 

Eymard Toledo,  
im Januar 2019



Juju und Jojô wohnen in einer sehr großen Stadt. Früher sei ihr Haus das höchste des 
 Quartiers gewesen. Doch das können sich die beiden Mädchen nicht vor stellen, 
denn heute ist es das kleinste in der Straße, und sie kennen nichts anderes als das Leben 
in der dicht bebauten Stadt. Doch vor ihrem Haus wächst auch ein Baum. Es ist ein 
 Jabuticababaum, eine sogenannte Baumstammkirsche. Der Baum hat bereits die Höhe  
ihres Balkons erreicht. Er spendet nicht nur süße Früchte und ein wenig Schatten,  
sondern beherbergt auch zahlreiche Insekten. Da krabbelt, fliegt und summt so allerhand . . .
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