
Die Wahl Jair Bolsonaros zum Präsi-
denten Brasiliens im November

2018 war ein Schock für alle, die sich im
Wahlkampf unter der Parole »ele não«
(»Der nicht«) engagiert hatten. Das Un-
denkbare war geschehen, ein rüder,
rechtsradikaler Populist, der aus seiner
Bewunderung für die Militärdiktaturen
und seine Verehrung für Folterer keinen
Hehl machte, ist nun der Präsident Bra-
siliens. Der Wahlsieg hatte offensichtlich
unterschiedliche Ursachen, die hier nicht
analysiert werden können. Unumstritten
aber ist, dass ähnlich wie beim Wahlsieg
Trumps, die sozialen Medien eine ent-
scheidende Rolle spielten.

Aber anders als Trump trat Bolsonaro
als ein extremer Außenseiter des Systems
an, der über keine etablierte Partei ver-
fügte. Als Kandidat einer Splitterpartei
hatte er demnach auch nur minimale
Werbezeiten in Fernsehen und Rund-
funk. Diese Werbezeiten galten bis zu den
Wahlen 2018 als wichtiger Faktor für den
Erfolg bei Wahlen. Hinzu kam, dass ins-
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Jair Bolsonaro war Außenseiter bei der Wahl in Brasilien. Dass er sie trotzdem gewonnen hat,
hat viel damit zu tun, dass seine Kampagne ›Whatsapp‹ für Propaganda nutzte und damit
viele Menschen erreichte. Doch Widerstand formiert sich. Von Thomas Fatheuer. 
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besondere der größte Medienkonzern
Brasiliens, die Gruppe Globo, mit ihrem
übermächtigen Fernsehsender von An-
fang an zu den erklärten Feindbildern
Bolsonaros und seiner Anhänger gehör-
ten. Auch wenn sie seinen Wahlsieg
durch eine jahrelange Kampagne gegen
die Arbeiterpartei (PT) und ihre Präsi-
dent*innen Lula und Dilma Rousseff
wohl den Weg bereiteten, gehörten sie im
Wahlkampf nicht zu den Unterstützern
Bolsonaros. Der Wahlsieg Bolsonaros ist
damit eine historische Marke: Er wird
ohne Fernsehen, ohne Presse errungen.
Auch das ist durchaus anders als in den
USA, wo Trump auf die Unterstützung
des Fernsehsenders ›Fox‹ bauen konnte.

Bolsonaros Fake News-Kampagnen

Der entscheidende Game-Changer bei
den Wahlen in Brasilien war wohl die
Verbreitung von Texten und Bildern über
›Whatsapp‹. Auch wenn dies systema-
tisch organsiert wurde, erweckten die

über ›Whatsapp‹ versandten Nachrichten
immer den Eindruck einer persönlichen
Ansprache und kamen oftmals von
Freund*innen und Bekannten. Dabei
spielte die skrupellose Verbreitung von
Lügen (»Fake News«) und insbesondere
von gefälschten Bildern eine entschei-
dende Rolle. Emblematisch dafür wurde
das Bild einer Babyflasche mit einem
Sauger in Form eines Penis. Auch wenn
es sicherlich übertrieben ist anzuneh-
men, dass dies und andere Fälschungen
entscheidend für den Wahlsieg Bolsona-
ros war, so ist doch unumstritten, dass
dieser spezifische Gebrauch der sozialen
Medien ein wichtiges Moment bildete.
Ermittlungen haben inzwischen auch ge-
zeigt, dass dies nicht auf spontaner Ver-
breitung in demokratischen Medien be-
ruhte, sondern durch gezielte und be-
zahlte Kampagnen ermöglicht wurde.

Die traditionellen politischen Kräfte,
wozu auch die Linke gehört, waren dar-
auf nicht vorbereitet. Dabei hatten gerade
progressive Kräfte lange Zeit einen ge-

»Dieses Jahr sterbe ich nicht«



wissen Protagonismus im Gebrauch der
neuen Medien – oder sie nahmen zu-
mindest an, ihn zu haben. Noch im
Wahlkampf 2014 spielten linke Blog-
ger*innen eine wichtige Rolle für den
knappen Sieg von Dilma Rousseff. Aber
auf die Welle von ›Whatsapp‹ mit scham-
losen Lügen war man nicht vorbereitet.
Dabei boomten spätestens seit den Mas-
senprotesten von 2013 alternative Me-
dien. Der Blog ›Media Ninja‹ wurde
ein wichtiges Instrument für die Ver-
breitung alternativer Nachrichten und
Bilder und die Blogger-Szene wurde
vielfältiger, Blogs aus den Favelas be-
reicherten und diversifizierten die
Medienlandsaft und nährten die
Hoffnung auf deren Demokratisie-
rung. Aber auf der anderen Seite lern-
ten die Rechte und die Evangelikalen,
die neuen Medien zu nutzen. Dabei
war das dichte Netz in der Gesell-
schaft, über das die enorm wachsen-
den evangelikalen Kirchen verfügten, ein
wichtiger Faktor bei der Verbreitung. Be-
sonders diesen Akteur*innen gelang es,
im Wahlkampf von 2018 neben der Kor-
ruption die sogenannte »moralische
Agenda« zum zentralen Thema zu ma-
chen, also Fragen wie Legalisierung von
Abtreibung, »Homoehe« oder »Gender-
ideologie«.

Widerstand formiert sich

Nun sind zwei Jahre Regierung Bolso-
naro vergangen und die Bilanz ist bitter
– da gibt es nichts zu beschönigen. Das
sichtbarste Ergebnisse der Regierung Bol-
sonaro ist die Demontage der Umwelt-
behörden und damit das Ansteigen der
Entwaldung, eine Zunahme der Polizei-
gewalt und eine beharrliche Weigerung,
eine konsequente Politik der Bekämp-
fung der Corona-Pandemie zu verfolgen.
Bolsonaro hat die Gefahren systematisch
heruntergespielt und damit insbesondere
die indigenen Gruppen und die arme Be-
völkerung weitgehend schutzlos der Epi-
demie ausgeliefert. Über 200.000 Tote
sind die bisherige Bilanz dieser Politik.
Bolsonaro erfüllt alle negativen Erwar-
tungen und dies wird auch in deutschen
Medien ausführlich und seriös darge-
stellt. 

Aber Bolsonaro trifft auf Widerstand –
und dieser wächst. Auf der einen Seite ha-
ben Parlament und Justiz eine Reihe von
Plänen von Bolsonaro verhindert oder
zumindest abgeschwächt. Zum anderen

aber haben sich Zivilgesellschaft und so-
ziale Bewegungen nach dem ersten
Schock wieder aufgerichtet, so dass heute
vielfältige Formen von Opposition gegen
Bolsonaro und seine Unterstützer*innen
nicht nur überleben, sondern auch eine
neue Dynamik entfalten. Corona hat al-
lerdings traditionelle Formen des Wider-
standes wie Demonstrationen und
Streiks im vergangenen Jahr nicht be-

günstigt. In dieser Situation und nach
den Erfahrungen der Wahlen von 2020
kommt den Medien eine besondere Be-
deutung zu. An zwei Beispielen sollen
nun kurze Schlaglichter auf einige neuere
Entwicklungen in Brasilien geworfen
werden.

Influencer*innen 
gewinnen an Einfluss

Auf der Liste der 100 einflussreichsten
Persönlichkeiten der Welt des US-ame-
rikanischen Time-Magazins tauchen
zwei Brasilianer auf: Bolsonaro und Fe-
lipe Neto. Letzterer ist Blogger und In-
fluencer, davon gibt es viele, aber der Er-
folg von Felipe Neto ist phänomenal.
Sein Youtube-Kanal hat 40 Millionen
Follower*innen, hinzu kommen 25 Mil-
lionen auf Twitter und Instagram. Felipe
Neto ist nicht als politischer Youtuber
aufgestiegen und er ist kein Linker. Aber
mit dem Aufstieg von Bolsonaro politi-
sierte er sich zusehends und wurde zu ei-
ner wichtigen, lauten und wahrgenom-
men Stimme gegen Bolsonaro. Dies
brachte ihm Hass, Morddrohungen und
ein Gerichtsverfahren ein, aber Felipe
Neto lässt sich nicht von seiner kriti-
schen Haltung abbringen. Er verkörpert
eher die Opposition der weißen Mittel-
schicht, der akademischen Jugend, der
der reaktionäre Moralismus Bolsonaros,
seine Leugnung des Klimawandels und
der Coronagefahren fremd sind. Und
auf Englisch wendet sich Felipe Neto
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auch an ein Publikum außerhalb Brasi-
liens.

Eine ganz andere Form des Wider-
stands kommt aus der Peripherie der
großen Städte und der vielfältigen
LGBTQ*-Bewegungen, die trotz Repres-
sion und Bolsonaro an Sichtbarkeit ge-
winnen. Ein prominentes Beispiel dafür
sind die Trans*-Sängerinnen Yup do
Bairro und Linn da Quebrada, letztere

durch einen prämierten Film der Ber-
linale 2020 auch in Deutschland prä-
sent. Yup do Bairro stammt aus Capão
Redondo, einem Vorort in der Periphe-
rie von São Paulo, der als einer der ge-
walttätigsten Orte Brasilien galt, und
präsentiert damit neue Stimmen in der
brasilianischen Kultur: Schwarz, aus der
Peripherie und sexuell divers.

Der Hip-Hop-Sänger Emicida ist
wohl der populärste Vertreter der kul-
turellen Neuerungen. ›The Guardian‹
bezeichnet ihn als einen der einfluss-

reichsten kulturellen Akteure Brasiliens.
Ausgehend vom aggressiven Rap hat er
sich nun zu einem Botschafter der
schwarzen Kultur in Brasilien entwickelt.
2019 setzte er mit einem historischen
Konzert in dem barocken Theaterhaus
von Rio de Janeiro ein Zeichen für die
schwarze Kultur – und den Widerstand
gegen Bolsonaro. Mit dem Refrain eines
alten Liedes von Belchior hat Emicida
wohl den Nerv der Zeit getroffen und
singt die Hymne  des Widerstandes nach
zwei Jahren Bolsonaro: »Ano passado eu
morri, mas esse ano eu não morro« –
»Letztes Jahr bin ich gestorben, dieses
Jahr sterbe ich nicht.« 
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n Filmtipp: Der Film AmarElo über Emi-
cida ist auf Netflix (mit deutschen Unter-
titeln) zu sehen.  


