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Brlzolas Rllckkehr ln die politi.sche Szene

A,Is Mitte September 1,977 d1e Nachrlcht durch die
Presse ging, der, seit 1,964 ln Urtrguay asyllerte,
brastlianische Polltiker, Leoael de Moura Brizola,
sei aus Uruguay ausgewiesen worden, weil er an-
gebltch die SpleJ-regeln des po3.Ltischen Asyls
nlcht respektlert habe, verursachte die Tatsache,
dass er just dLe Vereinigten Staatea von Amerika
aIs Zufluchtsort gewäh1t hatte, wohl am melsten
Aufsehen, galt er doch 1n den sechzlger Jahren
als Erzfeind der Yankees.

Als Gouverneur von Rio Grande do Sul hatte €rr
nach langen, vergebllchen VerhandLungen naLt

hissären der amerikanlschen Zentraleo fT? in
Porto Alegre verstaatlicht. Sein Angebot, auf
weLches dle Anerikaner nlcht einzugeheu bereit
waren, lautete: 25# des Kapltals 1n den Händen
von ITT, 25* lm Besltz des §taates und 50?6 in
Besitz brasilianischer Aktlonäre, eine Rege}:ng,
wle sle vor kurzem auch von der gegenwärtigen
Bund.esregierung getroffen word.ea Lst, als es rrrtr

die Zulassung eines uultinatlonalen Konzerns,
d.er Taschenrechner herstellt, ging. 1960 beur-
teiLte man Brlzolars Vorschlag aIs Manifestation
des Komnunisnous. ,

Bundesweit bekannt wurde der junge Gouverneur von
Rio Grande do Su1, al-s err 1951, aach dem unver-
hofften Rtlcktritt des Präsidenten Janlo Quadros,
elne nationale rrBewegung ftlr die tegalltätn ent-
fachte, dle den 1ega1 gewählten Vizepräsidenten
der RepubLik, seinem Schwager Joäo Goulart, di.e
Ubernahme der Regieruagsgeschäfte s!'kämpfte. Irtlt
Untersttltzung der III. Armee, die slch zur Ver-
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fassung bekar:nte rbot er den nManipulatorenrr ln
Bras{lia, Rio de Janeiro und Säo Paulo, welche
den Aufstleg Goularts verhindern wolLten, die
Sttrn und slegte.

Als Abgeordneter der rBrasj-llanlschen Arbeiter-
partein lu Bundesparlament kämpfte teonel Brlzola
d,ann ftlr dle ürrchführung der n6tigen Refor"men,
besonders fllr die Agrarreforn. A1s gewandter
Redner benutzte er mlt Vorllebe den Rundfunk als
eLne bundesweite Plattforn fü.r dle Verbreitung
seLner fdeen. Dle rrFreltagsansprachenrr wurden
ln den Jahren tg0l/64 fast zu elner aationalea
Institutioa. In seinen Reden nahm er vor al1em
die Vereiaigten Staaten auf ts Korra, dle vorgaben,
nlthlLfe der von ihnen proklani.erten rrA3.lLanz ftlr
den Fortschrltttr dle Unterentwicklung ln den Län-
dern der stldlichen Henisphäre beseitlgen zu wo11en.
Brizola stellte dagegen dle polenlsche Frage, weL-
ches Land die Vereinlgten Staatea bis dato denn
tatsächltch entwickelt hätten. Im B1lck auf die
USA sprach er von den nAusbeutern{ und trImperla-
l,lstenr, im Bllck auf dle Masse des braslLlani-
schen VoLkes verkündete er dle nRettr.rng und Er-
1üsungrr.

Nun waren die Nordanerlkaner nati-onallstische Töne
aus den Stlden wohl gewohnt und nahnen sle nlcht
über^nässig tragisch. Brizola aber hatte es gewagt,
an einen Tabu zu rtlhren, a1s er elnmal eine Rede
tlber das Thema hielt: trBrasilien - USA - Kubar.
Seltden war er gebrandmarkt und galt als rrottt.
Heute ist dleses Thena kalter Kaffee und reisst
nienand. nehr vom Stuh1. Dle USA überlegen sich
selt geraumer Zelt, ob die dS.plomatlschen Beziehun-
gen zu Kuba nicht besser wiederaufgenormen werden
solLten. Dabei komnt ihnen 1edig1lch Kubas Engage-
ment in Afrlka zuwider. Die gegenwärtige brasill-
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anische Reglerung wles thren'Vertreter bei der
\fEpsarnmlung der trOrganlsation Amerikanischer
Ländern äDr slch bei der Abstlnnung tlber die
Ulederaufnahne Kubas ia diese Organisation der
Stinne zu enthalten. trDle Sltuatlon liat slch
gewand.eltu, erkLärte d.er amerikanlsche IlNO-Bot-
schafter, Todman, den Asylanten Brlzola anläss11ch
dessen Besuches im UN-Hauptquartler. nVor einem
Jahr wäre es noch undenkbar gewesen, dass Sle ln
den USA Asyl erhalten. n

In den Tagen der rrDemokratlschen Revolutlonn L964
trat Brizola nocheinmal lns Rampenllcht, a1s er in
Porto Alegre llber den Rundfunk fanatische Appel-1e
an dle Uateroffiziere der Arnee rlchtete, thre Vor-
gesetzten, die sich gegen den Präsldenten, Joäo
Goulart, gestellt hatten, notfalls nat6 com as
unhasil, selbst noch mit thren Fingernägeln, un-
schädl-lch zu nachea. Bere{ ts ln der ZeIt, dle den
Mllttärputsch unmlttelbar vorausging, hatte er die
Blldung d.er ngrupos dos onzetr, der rElfergruppenn,
propaglert, nit deren H1lfe den Putschisten Ein-
halt geboten werden soIlte. Auf einen letzten,
grossen Volksversammlung auf den Platz vor der
Präfektur ln Porto Alegre rlef er zur Bildung elner
Volksnlliz auf. Das Echo der Massen klang durch
den !.ther: nAn dle Wandr äE dle §and mlt den Ver-
rätern!tr }Iähread der entnachtete Präsident sich
nlt einer VARIG-Maschlne voa Porto Alegre nach
Unrguay absetzte, bLleb Brj.zola noch ej.ne zeitlang
ln yelträuro5.gen Stlden des Landes, ehe auch er lm
Nachbarland Asyl suchte.

In Montevldeu bezog er ela Apartneat, ln dem er
slch jedoch selten aufhielt. Dle nelste Zeit wäh-
rend seines vierzehnjährlgen Asyls verbrachte er
auf seiner abgelegenen Fazenda ln La Manguera, wo

es weder elektrlscb,es tlcht noch Fernsehen gab.
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Er lebte dort - wie weilaad. Moses in Mld.ian - als
schafztlchter, wennglelch nlcht ohue gelegentllche
Besucher aus Brasillen.

Es Lst bekannt, d.ass Brizola auch in späteren Jah-
ren, zur Zelt der Banktlberfäl1e rrnd. Botschafter-
entftlhrungen ln Brasllien - opor questäo de honran,
auf Gnrnd des fü.r elnen EGarichoE gültigen Ehren-
kodexr und sicher auch auf Grund selaes Tempera-
ments, von Uruguay aus an subversiven Aktionen ln
Brasillen telLgenommen und das Land verschiedent-
Llch helmlich betreten hat.

In Brasillen hätte Brlzola heute nlndestens fünfzlg
Jahre Gefängnls zu gegenwärtlgen, in den Vereinig-
ten Staaten aber erhlel-t er Asy1. Auch portugal
hat Brlzola Asyl angeboten. In Lissabon wurde er
von Marlo Soares enpfangen, 1n Hamburg begrüsste
thn $i11y Brandt. Bel seiner Ankuaft in den USA

erkLärte Bri-zo1a, er betrachte slch a1s elnen So-
zlaLdemokraten westllcher prägung und Gegner des
MlLitärregines, das in seiner Heimat existiere.
Jungen Helpspornen unter den brasllLanlschen Exi-
llerten nachte er deutlich, dass extreme Mlttel
kelne Ausslcht auf Erfolg hätten. Vielmehr seien
dle lfahlen der I{eg zur demokratischen Erneuerung
BrasiLiens.

Brlzola hat ln den vierzehn Jahren seiner verban-
nung, d.le ja noch aicht zuende lst, vlel gelernt.
Er tst inzwischen 56 Jahre a1t geworden: er hat
gelernt, seLn gaucheskes Ternperament uater Kon-
trolle zu bringen. I{ie a1le Braslllaner, d,ie seit
vlelea Jahren 1n der Freude leben, weiL lbnen die
Rllckkehr ln dle Heinat nlcht gestattet ist, leid.et
er mLt selner Fanllle unter den Bedlngungen des
Bcl1s. nVierzehn Jahre sln<i wahrllch genug!tt Nun
konmt, 14 fünfzehnten Jahr, eln zweites ExiL zuu
ersten hlnzu, rrngleich härter a1s dle Zelt in La-
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teLnamerlkanischen Kontext, auf der elgenen Fazenda.
Nach selner Ankunft Ln Nordamerlka musste der Fünf-
undfünfzlgjährige zuerst einmal einen Eagllschkurs
belegen.

Es fragt slch, wer denn elgentllch blnter der
p16tz1lchen Auswelsung aus Unrguay steht: d1e bra-
slLlanlsche Regienrng, dle Reglerung von Unrguayr
dle USA?

Elnlge Optinlsten behaupten, die Ausweisung aus
Uruguay sel eln amerikaalsches Manöver nlt den ZLeL,
Brlzola zun rSoares Brasilienstr aufzubauen. Ftttp

diese Hypothese spricht wenig. Pessimisten bebaup-
ten, die Massnahxae der Ausweisung und der Aufnahme
Brizolats Ln den USA diene dazu, diesen besser
runter Kontrollefr haltea zu künnen. Auch für dle
Rtchtlgkelt dleser Ansicht sprlcht wenig. Slnd dle,
von Uruguay genannten, Grtlnde stiehhaltig, Brizola
habe sich politlsch betätigt und danit das Gast-
recht mlssbraucht? Warun hat man thn dann nlcht
1968 oder L97O ausgewlesen? Hatte dle Regierung
Getsel ein Interesse an der Ausweisung Brizolas ?

Glaubwtlrdige QueLlen bestrelten dies.

Leonel Brlzola gibt ftlr dle Auswelsung ganz andere,
vieL plausiblere, Grtlnde an: Er sleht diese lm
Zusammenhang uit den geplanten Staatsstrelch des,
an 12. Oktober 1977 von GeiseL ehtlassenen, Heeres-
miaisters, Sylvlo Couto Coelho da Frota. Es ist
lnzwlschen ein offenes Gehe!.qnis, dass Frota einen
Staatsstrelch pLante, dass er drauf r:nd d.ran !rar,
Geisel auszutrlxen. Und dies nicht nur, indem er
elch a1s Nachfolger aufbaute oder auf'bauen 1iess,
sondern ind.ero er dle Ausschaltung GeiseLs und sel-
ner liberalj.slerenden PoLitlk plante. Dartlber
schweigen selbstverständIlch dle offizl"ellen QuelLen.
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Itllt elnlger Konbinatlonsgabe lassen slch jedoch
Frotars Spekulationen durchschauen: präsldent
Gelsel hat seinen l{eeresmlnlster, General Frota,
an 12. Oktober L977 ohne Vorr.rarrrung entlassen.
Bereits am Vortage wurde der Kommandant der flf.
Armee, General.Fernando Belfort Bethlehem, Porto
A3-egre, davon in Kerrntnis gesetzt, dass er Frotars
Platz elqnehmen solIe. hn L2. Oktober hatte
Frota dLe wlchtlgsten Generale nach Bras{l-ia eiage-
laden, unter ihnen den Chef des Departements fltr
Krlegsgerät. Auf den Flugplatz von Bras{lia wurden
sle sowohl von elnem Vertreter des Heeresnlnlste-
riums a1s auch von elnen Abgesandten des Präsidial-
antes errrartet. Belde luden die Besucher zu ihrem
JewelJ-igen Dlenstherrn ein. Dlese zogen es vor,
der Einladung des Präsldenten der Republik folge-
zuleisten. Prota, wlder a1le seine Pläne plütz1icb
ausgebootet, tlbergab der Presse eine zornige Erklä-
rung, in d.er er dle Fehler der Regierung Geisel
scharf kritisierte. Insbesondere nannte er folgen-
de Verfehlungen der Revolutionsregiertrng: Dle Auf-
nahme d5.p3-onatlscher Beziehungen zu Chlna, die
StLnnenthaltung Brasiliens bei der Abstimuung ttber
d1e lflederaufnahme Kubats ln die Organlsatj-on Ame-
rlkanischer Staaten, dle Anerkennung des marxlstl-
schen Reglnes ln Angola, dle Passlvltät der Regie-
rung angeslchts der kommunistischen fnflltration
und. Propaganda und die Untätlgkelt angesichts der
.Al<ttvitäten braslLlanLscher Polltiker in Paris
zwecks Grtlndung elner Soziallstlsehen Partei. Darll-
ber hlnaus klagte er die Adnlnlstration Geisel äor
über neunzlg notorj.sche Konmrrnisten ln höchsten
Rängen zu beschäftlgea. Ohne Jeden Zweifel war
Gelsel nit der Brtlassr:ng Frotars dte Neutralisie-
rung einer beachtlich wej.t fortgeschri.ttenen Kon-
splration gegen seine Regienrng gelungen.

I{as hat dles al1es nlt der Ausweisung Brizolars aus
Unrguay zu tun?
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Es kllngt durchaus plausibel, dass diese auf deu
Hlntergrund der Auseinandersetzung zwlschen Frota
und Geisel- zu sehen ist. Partelgänger F'rotars
batten unmlttelbar zuvor 1p Natlonalen Slcherheits-
rat die Frage der nögl1chen R{lckkehr Brlzolats,
elnes der prominentesten Exl1lerten, aufgeworfen,
nit der Absicht, ein KLina der Unslcherheit ln Lande
zt erzeugen, welches es dera Heeresnlalster ernüg-
Llcht haben wtlrde, den Ausnahmezustand zu dekretle-
ren. Nur während des Ausnahmezustandes verftlgt näm-
I1ch der Heeresninister tlber dle zur Ausscbaltung
des Präsldenten notwendlgen fnstrumente. Der Putsch
gegea Geisel- rnrde aLso systematlsch betrleben. Ia
dLesem Zusammenlrang war dle Entfernung Brlzo] a I s aus
der unmittelbaren Nähe Braslllens wesentllch, da zt;-

beftlrchten war, dass der, Uruguay benachbarte, Staat
Rto Grande do SuI, dessen Gouverneur sovie der Hee-
reskommanCant Gelsel hörlg war, auf den geplanten
Putsch reagleren und slch, sozusagen ln elner grossen
KoaLition al1er rGarichosil (auch Gelse1 lst Riogran-
denser) mlt BrlzoLa verblnd.en werde. Brizola hat in
Rlo Grande do Sul, insbesondere bei der dortlgen
Opposition, MDB, noch heute vj.e1e Freund.e. Ifenn man
nit den geplanten Coup kein Rlsiko eingehen woIlte,
musste Brlzola ausgeschaLtet werden. Dles klingt
pLauslbel.

Frotars Leute - und nicht etwa Gelselts Gefolgsreute
übten also masslven Druck auf dLe Regierung von uru-
guay aus ! Entwed.er Uruguay welst Brizola aus od.er
es erlaubt der braslllanlschen Armee, die Angelegen-
helt selbst zu erledigea. Es wäre nlcht schwer ge-
vesen, einen brasillanLschen Hubschrauber zur Fazend.a
La Manguera ln Marsch zu setzten. Der Exl11erte
hätte thn enpfangen wie so nanches Flugzeug, d.as auf
selnem tand nlederglng und frer.rndllche Besucher ins
Haus brachte. Tie übIlch, hätte Brizola selner Frau,
Dona Neusa, zugerufen, sle m6ge doch ein schmack-
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haftes Essen fllr dle Gäste zubereLten und dann wä.re

er den vermeintlichea Gü.sten freudig entgegengegan-
gen. Dona Neusa hätte dann nur vergebllch auf die
Mlttagsgäste gewartet. Zuerst w&rde sle vielleicht
angenommen haben, Leonel sei nit den Gästen wegge-
flogen, r:m thnen dle Herden am anderen Erde der
Fazenda zu zeigen

Dle Regien:ng Uruguayts entschled sich fttr die Aus-
weisr.rng. Der fnnenmlnlster, eln häufiger Gast des

Ilauses, Bab dazu keinen Kommentar ab. Man liess
den Asylantea eine knappe lfoche, um selne Angelegen-
helten zu regeln. Dteser hatte gerade teuere In-
vestltlonen auf Kredit vorgenornmen und sah slch vor
schler unl6sbaren Problemen. Das Ausweisungsdekret
kam am L5. September 1-977. Darln hiess €§r Brizola
babe das Land trantes de1 dla 21n, vor dem 21. Sep-
tember t z! verlassen, ansonsten werde man thn den

braslllanlschen Beh8rden ausliefern. A!0 19. Sep-
tenber rrnrrde zusätzllch Hausamest verhängt.

Der v0111g tlberraschte Asylant dachte zuerst daran,
nach Brasilien zurtlckzukehren, obgleich ihn dort
ungefähr ftl:rfzlg Jahre Haft ertrarteten. Er disku-
tierte mlt uruguayischen Beamten; nllas lhr da tut,
lst Unrecht. Nr.m gut, dann schafft nich doch an

dle braslllanlsche Grenze und ladet nlch dort ab

wie einen Saek Kartoffelnln AIs er in den Tagen
der Ungewl-ssheit einmal an der Botschaft der Ver-
elnlgten Staaten vorbeifulrr, entschloss er sich
p3-6tz1ich, ohne dass seine Frau Neusa davon etwas
wusste, elnmal zu testea, wle es denn bei den Ame-

rlkanern ln bezug auf dle Menschenrechte aussehen
yürde. In der Botschaft angekommen, stand er d.ann

elner Angestellten gegentlber, der er seln Anliegen
vortrug: rlch n6chte d,en Botschafter sprechen. n

rDen Botschafter?n Brlzola fiel ein, dass er sich
ntcht elnnal rasiert hatte. nWa§ wollen Sie denn
belm Botschafter?n Der Besucher erklärte, dles
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sel eine pers6nliche Angelegenheit, die er nur mlt
den Botschafter besprechen künne. Man n6ge d.och
elnea der Sekretäre des Botschafters rufen. Dann
glng aIles sehr schnell und sehr liebenswtlrdlg
vonstatten. Dle USA gewährten den, a1s Erzfelnd
Amerlkas verrufenen, brasillanlschen Exulanten
Asy1. In New York wurde er später von Mr. Todnan
freundlich empfangen, dem er selnen Dank fttr die
Aufnahne ln USA abstattete.

Au Tag der Abrelse war das Apartment ln Montevid.eu
brechend vol-I von Verwandten r:nd Freunden, d1e Fa-
nllle BrlzoLa nlcht nur verabschleden wo1Lten, son-
dern dle thr zugleich ihre Hllfe ftlr dle erste Zelt
in Nordamerlka angedelhen llesseR, lndem sie sich
zur Begleichung der anfa1lenden Hotelgebühren ver-
pfLichteten und den .A.usgewiesenen Barge1d zusteck-
ten: tausend Do11ars, zwanzigtausend Dollars ...

In .tranuar Lg78 trat Brizola eine Europarelse arr,
dle thn zunächst nach Portugal führte r wo er der
Reglerung Soares selnen Dank fllr d.as ihm an.gebotene
AsyI abzustatten gedachte. pcrtugaLs prinelro Mi-
nls'bro, Mario Soares, gab fttr Brizol.a, der zusamnen
nlt seiner Frau, Neusa Goulart sowle einer ltlchte
nlt thren Mann gekornnten war, ein Essen. Bel seiner
Ankunft ln Llssabon wurde Brizol-a von Mlguel .A.rraes,
dem verbannten früheren Governador von pernambuco,

empfangen. In Februar nahn Brlzola dann, als Be-
obachter eingeladen, an der nsozialisttschen rnter-
nationalen ln Hauburg teil, wo er auch mit 1{i11y
Brandt sprach. Auch andere Vertreter Brasillens
warea nach Europa gekommen, unter thnen Marcos
Frelre und Paulo Brossard, trm nit europäischen So-
zlaLdemokraten r:nd denokratlschen Sozlallsten Ge-
spräche tlber elae ktlnftlge Sozlalistische partel
Braslllens zu führen.
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So Brizola Gespräche führte od.er von Journallsten
befragt wurde, trat er vor al-Iem für elne totale
Annestie und die Organlsation einerr äD Hest-
§ropa ausgerlchteten, Sozlalistischen Partej. ein.
In bezug auf dj-e notwendige Asnestj-e prägte er
eln elndrtlckliches Bll-d: rlrli.r m{lssen die Tafel
auswischen, ohne nehr daran zu denken, vas darauf
geschrleben war.tr Den Yertretern der Jungen Gene-
ratlon, dle Schweres durchlltten hat, versuchte er
klarzunachen, dass eine wirklj.che Redenokratlsie-
rung Braslliens nur dann zu bewerkstel-llgen sei,
wenn tnan nohne Hassn ans l{erk gehe. Auch nach der
Dlktatur Getuliors babe nan nicht irgendwelchen
Rachegeftlhlen stattgegeben und gerade dies habe da-
zu geführt, den Repressionsapparat stt1Izu1egen.

BrLzolats elgener Vater war eln Opfer des Hasses
geworden. Er hatte l.921 auf d.er Selte d.er trl,iber-
tadoresrr gegen die Staatsreglerung ln Porto Alegre
gekänpft. Nachdem ein lfaffenstillstand ausgehan-
del-t word.ea war, machte sich der Vater auf den Seg
nachhause. Kurz bevor er das Haus selner Fauilie
emelchte, mrrde er von Anhängern der Gegenpartel
umgebracht. Brlzola war damals anclerthaltr Jahre
alt. IIenn spä.ter, lm Kreise der FauiLie, vom Tod
des Vaters dle Rede war, wurde die Hutter nlcht
nlld.e, dle Klnder zu ernahnen: nNur kej.ne Vergel_-
tung ! n Brizola hat daraus ftlr .sein ganzes Leben
gelerrat. Die spä.tere, nethodistische Erziehung
hat dann dle emotionale Ablehnr:ng der Vergeltung
noeh rational vertieft.

Die unnittelbare Zukunft schätzt Brlzola sehr
nüchtern eln: Dle Rtlckkehr des Land,es zur Demo-
kratle muss auf den i{eg ttber d1e tiahlurnen ge-
schehen. MltteLfri.stlg werde es dann wohl zu Be-
dlngungen konmen, d1e ein breiteres partej.en-
spektrwr in BrasilLen erlauben. Neben elaer Zen-
trun-Llnks- uad einer Zentrun-Rechts-partel n{ls-
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sen seiner l{elnung nach sowohL die Komraunj_stische
al,s auch elne Rechtspartei 1ega1e Mäglictrkeiten der
Partlzlpatlon bekommen. Yerblete man die radlkalen
Parteiea, bed.ürfe man auch elnes Uberwachungsappa-
rats. Und gerade dies mtlsse vermieden werden.

BrlzoLa Lässt keine Zwelfei daran, dass er elne
Sozlalistlsche Partei Brasiliens bef{lrwortet, wel-
che dle Tradltlon der Brasillanisehen Arbeiterpar-
tel nit aufnlmmt und slch ln tlbrigen an der euro-
pälschen Sozialdenokratie orientlert. Brasllien
sel d,urch seine Gesshlchte und ethnlsche Zusammen-
setzung lmmer mit Europa verbunden gernresen und
müsse slch auf dlese Tatsache endllch zurttckbesln-
nen.

Dle Wochenzeltschrift veJa ste1-3-te ln threr Ausgabe
vom L8.1.1978 die Frage: rBrasllien - lfas jetzt?tt
Nlemand welss wohl so recht, was nun zu tun se1,
sel-bst die Milltärs wissen es nlcht. Dle Regieruag
Geisel wäre gut beraten, wenn sle d.ie Impulse, wle
sie gegenwä.rtlg aus der europäischen Sozial_denokra-
tie kommenr aufnehmen und auf dlese lrleise elnen
Ausweg aus einer sonst schler unl8sbaren sJ.tuatlon
schaffen wtlrde.

H, DresseL


