
M
an könnte sich wirklich prächtig ausstaf-

fieren: Allein diese Cowboy-Stiefel! Ob

geschecktes Ochsenfell oder feinstes wei-

ßes Leguan-Leder, ob die noblen Nop-

pen des Straußen- oder die edlen Rechtecke des

Krokodil-Leders, und alles fein bestickt und ge-

steppt und gepunzt und gestanzt – es ist nur eine

Frage des Preises. Oder die wunderbaren Gürtel aus

geflochtenem Pferdehaar und Schlangenleder mit

den herrlich protzigen Gold- und Silberschnallen,

so groß wie Bierdeckel!

Und dennoch: Gemessen am Schuhwerk, mit

dem Todinho Bombeiro im hufeisenförmigen Ro-

deo-Stadion von Barretos herumspaziert, ist selbst

die teuerste Western-Kollektion Klim-

bim. Der 42-jährige Todinho, von Beruf

Cowboy und Feuerwehrmann, freut sich

natürlich, dass man seine Stiefel be-

staunt. „Tja“, sagt er stolz, „so was hat

nicht jeder.“ Das kann man wohl sagen.

Denn Todinho Bombeiro trägt Jaguar-

Stiefel. Wohlgemerkt: Jaguar. Also Fell.

Kein Imitat. „Wissen Sie, ich war vor

zehn Jahren im Pantanal stationiert“, er-

zählt er betont beiläufig, „da hab ich den geschos-

sen. 95 Kilo hat er gewogen. Das Fleisch haben wir

gegessen, aus dem Fell hab’ ich ein Paar Schuhe für

meine Freundin machen lassen, zwei Paar Stiefel

für mich, und den Gürtel.“

Ein Peão heiratet nicht
Todinho ist kein Mann, der darüber diskutiert, ob

man im Pantanal, Brasiliens spektakulärstem Na-

turreservat, Jaguare schießen darf: Sechs Stück Vieh

hatte er gerissen, basta. Mit der Freundin ist es übri-

gens längst aus – ja, und die Schuhe? „Hat sie na-

türlich mitgenommen“, sagt er gleichmütig. „Im

übrigen, für einen Peão ist das Heiraten einfach

nichts. Die Frauen schreiben einem aus Eifersucht

alles mögliche vor, und das mag man nicht.“

Peão, das heißt „Landarbeiter“. Aber so lautet

auch die Berufsbezeichnung für Leute wie Todinho:

Waghalsige Burschen, die sich auf die Rücken wilder

Stiere setzen – je wilder, desto besser. Harte Män-

ner, die davon träumen, eines Tages als Rodeo-Star

zur Weltklasse zu gehören. Und die dafür das Ri-

siko eingehen, sich alle Knochen zu brechen.

Also ist ein Peão die brasilianische Variante des

Cowboys? „Nein, nein“, wehrt José Sebastiao Do-

mingos ab, und der muss es wissen, „der Cowboy

arbeitet mit der Kuh und der Milch. Der ist immer

am gleichen Ort, wohnt im gleichen Haus, liegt mit

der gleichen Frau im Bett.“ Der Peão dagegen hat

mit den männlichen Tieren, also mit dem Fleisch,

zu tun: Er trieb einst die Rinder in wochenlangen

Zügen aus den entlegendsten Weidegebieten zu den

Schlachthöfen. Er war also ständig unterwegs, ohne

festes Dach überm Kopf. Und ohne feste Frau im

Bett. José Sebastiao Domingos ist heute ein alter

Herr, der in den fünfziger Jahren Präsident der „In-

dependentes“ war. Das ist ein kleiner Club betuch-

ter Männer, der seit 48 Jahren das mittlerweile

größte Rodeo Lateinamerikas – und das zweitgrößte

weltweit – in der Stadt Barretos ausrichtet.

Acht Sekunden entscheiden
Als die Gründer der „Independentes“ 1955 beim

Bier – und natürlich beim Churrasco – auf die Idee

kamen, ein Rodeo zu veranstalten, war diese Welt

des Peão bereits im Untergehen begriffen, und

heute ist sie vollends passé. Rinder werden nicht

mehr ins Schlachthaus getrieben, sondern gefah-

ren. Das traditionelle Berufsbild des Peão ist also

teils entwertet, teils aufgewertet: Entweder ist er

Lastwagenfahrer geworden – oder Athlet und Artist.

Aus armdicken Eisenrohren sind die weiß gestri-

chenen, mit grünem Rinderkot beschmierten Lauf-

gänge, durch die die Stiere in enge Boxen am Rand
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der Arena getrieben werden. Assistiert

von hektischen Helfern setzt sich der

Peão, durch einen ledernen Brustpanzer

und schürzenartige Beinkleider ge-

schützt, von oben auf den Rücken des

Stiers, der sich der Enge zum Trotz im-

mer wieder aufzubäumen versucht. Auf

der dahinter liegenden Bühne türmen

sich die Lautsprecher-Batterien in den

nächtlichen Himmel, und wenn die Tür

des Stierkäfigs aufgerissen wird, dann

steigern sich Lautstärke und Redege-

schwindigkeit des „Locutor“, des Stadion-

sprechers, als wollte er Adrenalinausstöße

so stark wie Wolkenbrüche erzeugen.

Acht Sekunden muss sich der Peão

auf dem Stierrücken halten – das ist kurz

genug für höchste Dramatik und lang

genug für dramatisches Scheitern. Die

rechte Hand muss er – als grüße er die

Zuschauer auf den 35 000 Sitzplätzen

des Rodeo-Stadions von Barretos – nach

oben strecken, mit der linken sich am

Haltegriff festkrallen, der dem Stier statt

eines Sattels auf den Rücken geschnallt

ist. In weitem Bogen abgeworfen zu wer-

den, das passiert dem Peão selten; er

klammert sich ja an das Tier. Um so ge-

fährlicher, wenn er dann doch abge-

schüttelt wird: Je näher bei dem bocken-

den, bis zu einer Tonne wiegenden

Fleischpaket er zu Boden fällt, desto ris-

kanter. Im übrigen, auch wenn er die

acht Sekunden übersteht – wie kommt

er wieder herunter ?

Antonio Carlos Rodriguez Damas-

ceno, genannt Django, trägt die sonder-

bare Berufsbezeichnung „Lebensretter-

Clown“. Seine Arbeitskleidung besteht

aus einem blau-gelben Blouson mit

roten Fransen, einem Jeansrock mit auf-

genähten rosa Tüchern, rot-blau gestreif-

ten Strümpfen und bunten Sportschuhen.

Sein Job ist es, dem Peão den Abgang zu

erleichtern. 

�Lebensretter� sind mit dabei
Bevor sich der Stier auf seinen abgewor-

fenen oder abgesprungenen Reiter stür-

zen kann, wirft sich Django dazwischen

und lenkt das Tier ab. Ablenken, das

hört sich so einfach an. Django hebt

sein T-Shirt über den Bauch, rafft das

Hosenbein bis zum Knie: Narben über

Narben. Seit 28 Jahren macht er den

Job, hat zahlreiche Rippenbrüche hinter

sich. Am schlimmsten hat es ihn vor

zehn Jahren erwischt, da lag er acht Tage

im Koma. Während seines langen Be-

rufslebens sind Dutzende von Freunden

beim Rodeo ums Leben gekommen –

Peões und Lebensretter.

Die Lebensretter werden mit Geld be-

zahlt, der Peão rechnet in einer anderen

Währung: Motorräder, Kleinwagen, Pick-

ups – das sind die Rodeo-Preise, die sich

staffeln wie Zwanziger, Fünfziger und

Hunderter. Zum Beispiel Klebison Roge-

rio, 24 Jahre, 19 Motorräder, ein Golf,

ein Uno, ein Ford. Seit er mit 18 Jahren

das erste Mal an einem Rodeo teilnahm,

gewann er gleich ein Motorrad, und seit-

dem hat er umgerechnet gut 100 000

Euro an Preisen und Preisgeldern einge-

nommen.

Gigantischer Wanderzirkus
30 Millionen Brasilianer besuchen 1800

Rodeos im Jahr – der Acht-Sekunden-

Ritt auf dem Stier zieht mehr Zuschauer

an als die nationale Fußballmeister-

schaft oder der Karneval. Früher war es

die Fleischindustrie, die Heerscharen von

Männern auf monatelange Wander-

schaft schickte, heute ist es die Unter-

haltungsindustrie, die fast ganzjährig

einen gigantischen Wanderzirkus in Be-

wegung hält. Peões, Lebensretter-Clowns,

Rodeo-Richter, Stadionsprecher, Verlei-

her von Lautsprecheranlagen und mobi-

len Zuschauertribünen, Unterhaltungs-

künstler und nicht zuletzt die Verleihfir-

men von Stieren und Pferden – alle sind

sie unentwegt in dem riesigen Land

unterwegs. Und obwohl alles nur Schau

ist – oder wohl gerade deswegen –, wird

unermüdlich der alte Mythos vom Peão

reproduziert: Der harte Bursche, der den

Stier bezwingt und den Jaguar schießt,

der kein festes Dach über dem Kopf hat

und nie mit der gleichen Frau im Bett

liegt.

Wolfgang Kunath ist Korrespondent 

in Rio de Janeiro.

„Country Business“ nennen es die Marketing-

Experten: Mit muhender Autohupe über das

passende CD-Sortiment bis hin zu den Stieren,

von denen die guten soviel kosten wie ein

Mittelklassewagen einheimischer Produktion,

macht die Western-Branche in Brasilien jährlich

einen Umsatz von drei Milliarden Dollar.

Acht Sekunden

muss sich der Peão
in der Arena von
Barretos auf dem
tobenden Muskel-

paket halten – doch
danach wird’s erst
richtig gefährlich.

Oben bleiben ist alles
Rodeo in Brasilien: Der Mythos vom harten Mann lockt ein Millionenpublikum / Von Wolfgang Kunath
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