
Der Feind des 
Präsidenten
Homosexuell, links, Kind der Favela: Im Brasilien unter Jair 
Bolsonaro lebt der Abgeordnete David Miranda gefährlich. 
Aber den Gefallen, einfach zu verschwinden, tut er der extre-
men Rechten nicht – im Gegenteil.
Ein Porträt von Ruth Eisenreich, 02.01.2020

Der wohl unwahrscheinlichste Abgeordnete Brasiliens: David Miranda. Dado Galdieri/NYT/Re-
dux/Laif

Als David Miranda am späten Nachmittag der Pride Parade von São Pau-
lo, der angeblich grössten Pride der Welt, oben auf einem Wagen steht, da 
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wirkt er endlich wieder entspannt. Seine Rede hat er hinter sich gebracht, 
die Regenbogenfahne auf seiner Wange ist verwischt, der Bart voll Glit-
zer von den vielen Umarmungen. Miranda tanzt, lacht, hüpE, er winkt den 
Menschen da unten, die ihm zukreischen, wirE ihnen Kusshände zurück. 

Vr zittert nicht mehr wie am Lorabend im Auto. Drei der vier Teibwächter, 
die den ganzen Oag an ihm klebten und nervös die Menge scannten, sind 
gar nicht erst mit auf den Wagen gestiegen, und selbst der jberleibwächter 
gibt ihm 3etzt ein bisschen Freiraum.

David Miranda, 4«, ist der wohl unwahrscheinlichste Abgeordnete des bra-
silianischen Parlaments. Und ein persönliches Feindbild von Präsident Jair 
Bolsonaro. 

Lor gut einem Jahr hat Brasilien Bolsonaro zum Präsidenten gewählt. Vi-
nen Mann, der die Militärdiktatur verherrlicht und vor seiner Wahl »die-
sen roten KriminellenQ drohte, sie würden »entweder ins Ausland gehen 
oder in den KnastQ. Der sagte, die (uilombolas, die Nachfahren ge)üchte-
ter und freigelassener Sklaven, »taugen nicht mal mehr zur Fortp)anzungQ. 
Der Homosexualität mit Pädophilie in Lerbindung bringt und einmal er-
klärte, es sei ihm lieber, »dass einer meiner Söhne bei einem Unfall stirbt, 
als dass er hier mit einem Schnurrbärtigen auEauchtQ.

Nach seinem Amtsantritt lockerte Präsident Bolsonaro die Waíengesetze, 
kürzte das Bildungsbudget 1ausser für Militärschulen9 und löste die staatli-
che Arbeitsgruppe zur Bekämpfung von Folter auf. Die Polizeigewalt in den 
Favelas von Rio de Janeiro, wo seit Jahresbeginn ein ehemals mit Bolsonaro 
verbündeter Gouverneur regiert, ist so massiv wie lange nicht mehr. Aber es 
gibt nicht nur das ultrakonservative Brasilien, das Bolsonaro be3ubelt. 

Vs gibt auch ein progressives Brasilien. Manche haben nach Bolsonaros 
Wahlsieg resigniert – andere aber wurden erst recht aufgerüttelt, sie sind 
laut und politisiert und entschlossen, gegen den Rechtsruck anzukämpfen.

An der Grenze zur Arroganz
Das Parlament in Bras5lia, einer in den 08CZer-Jahren mitten ins brasilia-
nische Hochland geklotzten Planstadt, sieht von aussen futuristisch aus 
und von innen oE nur nach 3enen CZer-Jahren. In den Gängen von Neben-
gebäude III reihen sich schmucklose kleine Abgeordnetenbüros aneinan-
der, Tinoleumböden, Glasfronten mit Tamellenvorhängen.

Die ersten Wochen hier seien hart gewesen, sagt Miranda mit heiserer 
Stimme in seinem kahlen Büro im ersten Stock. Inzwischen aber fühle er 
sich wohl, er arbeite gut mit den Kollegen der anderen Parteien zusammen. 

Vr ist stolz darauf, dass er mit fast 3edem reden könne, auch mit den Söhnen 
von Präsident Bolsonaro, auch mit ultrakonservativen evangelikalen Abge-
ordneten. Mit Menschen also, die alles verachten, wofür Miranda steht.

Miranda ist einer von zwei oíen Homo- oder Bisexuellen unter C04 Abge-
ordneten in einem Tand, in dem es im vergangenen Jahr fast einen homo-
phoben Mord pro Oag gab. Vin schwarzer Abgeordneter in einem Tand, in 
dem Schwarze CC Prozent der Bevölkerung, aber nur ein Liertel der Parla-
mentarierinnen stellen. Und ein aus einem Armenviertel kommender Ab-
geordneter in einem Tand, in dem Politiker üblicherweise aus Politiker-
clans stammen.
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Routiniert bewegt sich Miranda durch das Gewusel im Parlament, schüttelt 
Hände, klopE Schultern, verteilt Küsschen, gibt hier eine UnterschriE für 
eine Gesetzesänderung und verweigert dort eine andere. Miranda ist ein 
grosser, athletischer Mann, der weiss, dass er gut aussieht – im Karneval, 
schon als Abgeordneter, postet er ein Lideo auf Instagram, in dem er mit 
nacktem jberkörper und kreisenden HüEen unter der Gartendusche tanzt. 
Vr hat ein Selbstbewusstsein, das manchmal an Arroganz grenzt, aber das 
verwundert nicht, wenn man seine Tebensgeschichte kennt.

Betteln für Batterien
Miranda wurde im Jacarezinho geboren, einer Favela im Norden Rio de Ja-
neiros, 0y Kilometer entfernt von Oouristen-Hotspots wie der ’opacabana, 
dem ?uckerhut oder der ’hristus-Statue. Seinen Later lernt er nie kennen, 
seine Mutter stirbt, als er fünf Jahre alt ist, er wächst mit mehreren Halb- 
und Stiefgeschwistern bei seiner Oante Vliane auf, die er heute seine Mutter 
nennt. Sie arbeitet als Putzfrau.

Vr habe Glück gehabt, sagt er, dass seine Oante ihm eine gute Familien-
struktur geboten habe, dass sich 3emand um ihn kümmerte, es immer et-
was zu essen gab, dass er in die Schule gehen konnte. jE habe er vor den 
Schiessereien der Drogenbanden davonlaufen müssen oder vor den Rache-
aktionen der Polizei. Mit acht, sagt er, habe er das erste Mal einen Ooten 
auf der Strasse liegen sehen. Manche seiner Brüder, erzählt er, hat er seit 
der Kindheit nicht mehr gesehen, von einem weiss er nur, dass er auf der 
Strasse gelandet ist.

Miranda wuchs in der Favela Jacarezinho im Norden Rio de Janeiros auf: Bewohner nehmen eine Dusche, während ein Soldat 
an einem Einsatz teilnimmt. Leo Correa/AP/Keystone

?ugleich, betont Miranda, kann der kleine David im Jacarezinho auf der 
Strasse herumlaufen und Fussball spielen, kennt alle Nachbarn in den um-
liegenden Gassen. Mit neun Jahren beginnt er für einen ?ahnarzt Fl2er zu 
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verteilen, arbeitet dann als Lerkäufer in einer Lideothek, wird gefeuert, 
nachdem er ein Lideospiel geklaut hat.

Mit dreizehn haut er nach einem Streit mit seiner Oante von zu Hause ab, 
schlägt sich zu Fuss zu einer befreundeten Familie durch, schläE unterwegs 
ein oder zwei Nächte auf der Strasse, wühlt im Müll von McDonaldYs nach 
Vssen und bettelt Passanten um Geld an, um Batterien für seinen Gamebo2 
zu kaufen.

Vr erzählt das nicht als schlimme Vpisode, sondern als ein Abenteuer. Was 
würde der zwöl6ährige David sagen, wenn er den erwachsenen David heute 
hier im Parlament sehen würdeq »Ich glaube, er wäre sehr stolz auf mich.Q 
Und überraschtq »NeinQ, sagt David Miranda, er lacht und fügt an: »Ich 
weiss es nicht, wahrscheinlich schon. Vs war ein langer Weg hierher.Q

Hierher ins brasilianische Parlament. Wo er sich an das Rednerpult im Ple-
narsaal stellen und die Regierung korrupt nennen kann.

Glenn Greenwalds Caipirinha
Im Februar …ZZC geschieht etwas, das mehr nach schlechter Holl2wood-Ro-
manze klingt als nach dem echten Teben. Miranda, damals 08, spielt mit ein 
paar Freunden Ball am Strand von Ipanema und wirE den ’aipirinha eines 
US-amerikanischen Oouristen um. Vr entschuldigt sich, die beiden kom-
men ins Gespräch, eine Woche später ziehen sie zusammen. Heute sind sie 
verheiratet und leben mit ihren frisch adoptierten Söhnen – zwei Brüdern 
aus einem Waisenhaus im armen Nordosten des Tandes – und …C geretteten 
Strassenhunden in einem Haus mit Garten in Rio.

Der fremde Mann heisst Glenn Greenwald, ist 0y Jahre älter als Miranda 
und Anwalt in New éork. Vr zieht damals nach Rio, beginnt zu bloggen, 
macht sich bald einen Namen als Journalist. David Miranda organisiert sei-
ne Oermine, kümmert sich um Lerträge und Rechnungen, beginnt mit …á 
ein Marketingstudium an einer Privatuniversität, um Greenwalds Karriere 
professioneller managen zu können.

Dann, im Jahr …Z04, spielt der Whistleblower Vdward Snowden Greenwald 
Dokumente zu, die zeigen, wie der US-Geheimdienst NSA in bisher unge-
kanntem Ausmass die weltweite digitale Kommunikation überwacht. 
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David Miranda (links) und sein Ehemann Glenn Greenwald an einer Protestaktion gegen 
Bolsonaros Drohung, den US-Amerikaner ins Gefängnis zu bringen. Ricardo Borges/AP/Keystone

Mit seinen Leröíentlichungen wird Greenwald weltberühmt. Auch David 
Miranda landet in den internationalen Schlagzeilen: Als er mit einer ver-
schlüsselten Festplatte im Gepäck von Berlin über Tondon nach Rio de Ja-
neiro reisen will, wird er am Flughafen Heathrow neun Stunden lang von 
der britischen Polizei festgehalten und verhört.

Dass die Welt ihn damals als einen naiven 3ungen Kerl wahrnimmt, der 
vom berühmten Journalisten als Kurier eingespannt wurde, hat ihn oíen-
bar nachhaltig gekränkt. Wenn er heute von dieser ?eit spricht, verwendet 
er konse uent die Wir-Form: »Als wir die Snowden-Dokumente veröíent-
licht haben  Q

Miranda startet eine Kampagne, er will, dass Brasilien Snowden As2l ge-
währt. Und er beginnt, sich für die brasilianische Politik zu interessieren. 
Damals wachsen in Brasilien Demonstrationen gegen eine Vrhöhung von 
U-Bahn-Oicket-Preisen zu Massenprotesten an. »…Z04 war ein BruchQ, sagt 
David Miranda. »Ich sah, wie die brasilianische GesellschaE kollabiert, ich 
sah die steigende Gewalt und die Menschen, die keine Arbeit und keine 
Gesundheitsversorgung hatten. Ich hatte das Gefühl, ich muss etwas tun.Q

Ungefähr bis dahin, sagt er, habe er an die Vrzählung geglaubt, dass 3eder es 
nach oben schaíen könne – ihm selbst war das schliesslich auch gelungen. 
»Aber ich bin eine Anomalie, etwas ausserhalb der Kurve.Q 

Ein Mord auf oSener ctrasse
Brasilien ist eines der Tänder mit der grössten sozialen Ungleichheit welt-
weit, bei der Vinkommensverteilung schneidet es noch schlechter ab als die 
USA. Im Kapitalismus würden die, die oben sind, immer weiter gewinnen, 
sagt Miranda, die unten hätten kaum eine ’hance, »und man benutzt Teute 
wie mich, um zu sagen: Schau doch, David hat es gescha , also kannst du 
das auch.Q

Damals beginnt er, sich politisch zu engagieren, und tritt der kleinen linken 
Partei PSjT 1»Partei Sozialismus und FreiheitQ9 bei. …Z0á wird Miranda in 
den Stadtrat von Rio de Janeiro gewählt. Dort setzt er unter anderem durch, 
dass Orans-Menschen in der Kommunikation mit o ziellen Stellen ihren 
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gewählten Namen verwenden dürfen, und schreibt an einem Gesetz mit, 
wonach die Stadt die Gehälter und Pensionen ihrer Angestellten bezahlen 
muss, bevor der Bürgermeister seinen Tohn erhält.

Und Miranda freundet sich mit einer Parteikollegin an, ebenfalls schwarz, 
ebenfalls aus der Favela. Die zwei sind die ersten oíen homosexuellen 
Stadträte Rios. Oagsüber, so erzählt Miranda, sitzen sie im Plenarsaal ne-
beneinander, am Wochenende machen sie zusammen Part2.

Dann, am 0«. März …Z0y, fährt Marielle Franco abends von einer Leranstal-
tung nach Hause, als ein fremdes Auto sich dem ihren nähert, 04 Schüsse 
fallen. Franco und ihr Fahrer sind sofort tot. Beim Begräbnis am nächsten 
Oag trägt David Miranda Francos Sarg. Francos Gesicht prangt heute in Bra-
silien auf O-Shirts und Hausmauern, dazu Slogans: »Marielle lebtQ, »Wer hat 
befohlen, Marielle zu tötenqQ, »Kämpfe wie MarielleQ. Sie ist zum S2mbol 
geworden, für den linken Widerstand, für den Kampfgeist der Minderhei-
ten und der Nichtprivilegierten – aber auch für die Gefahr, in die sich begibt, 
wer sich für Menschenrechte einsetzt und gegen die Gewalt, die Drogen-
banden, Milizen und Militärpolizei in die Favelas tragen.

Am 15. März 2018 trägt David Miranda (im schwarzen Hemd) den Sarg mit der Leiche der Abgeordneten Marielle Franco. Die 
Aktivistin gegen Polizeigewalt wurde am Vortag erschossen. Mauro Pimentel/AFP

Bei der Wahl …Z0y verpasst David Miranda ein Parlamentsmandat. Dann, 
Vnde Januar, die Nachricht: Sein Parteikollege Jean W2ll2s, der erste 
und bis dahin einzige oíen homosexuelle Abgeordnete, wird von einem 
Auslandsaufenthalt nicht zurückkehren und sein neues Mandat nicht an-
treten. Grund: Morddrohungen. ?uletzt habe W2ll2s sich kaum mehr ge-
traut, seine Wohnung zu verlassen, erzählt eine Mitarbeiterin.

Auch innerhalb des Parlaments sei W2ll2s angefeindet worden: Jair Bolso-
naro, damals noch Abgeordneter, habe sich im Plenarsaal gern hinter W2l-
l2s gesetzt und ihm homophobe Beleidigungen zuge)üstert.
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David Miranda rückt auf W2ll2sY Mandat nach. Kaum hat er sein Amt ange-
treten, kommt die erste Drohmail: »Komm mir nicht in die (uereQ, schreibt 
ein anon2mer Absender, »Jean ist wegen mir ge)ohen.Q 

In einem Forum, in dem auch die mutmasslichen Mörder von Marielle 
Franco aktiv gewesen seien, sagt Miranda, habe es Drohungen gegen ihn 
und seine Familie gegeben. Das habe ihm die Polizei mitgeteilt. 

Wie geht man mit so etwas um, kaum ein Jahr nach dem Mord an ei-
ner Freundin und Kolleginq »Ich habe Sicherheitsvorkehrungen getroíenQ, 
sagt Miranda in seinem Büro in Bras5lia, »aber ich lasse mich nicht lähmen. 
In der Favela ist der Ood etwas Alltägliches, und ich bekomme 3eden Oag 
Nachrichten über Morde an TGBOs, über Morde an der schwarzen Jugend – 
ich kann damit umgehen.Q

Ein Ehepaar in der c«husslinie
Knapp einen Monat nach diesem Gespräch, in dem er sich so abgeklärt gibt, 
sitzt David Miranda in São Paulo in einem Auto, das ihn von einer Partei-
veranstaltung zu einem Fernsehinterview bringt, und zittert so stark, dass 
er fast seinen SaE verschüttet. »Heute hatte ich eine stärkere AngstattackeQ, 
sagt er. Vr zeigt seine Hand: »Siehst du dasq Mein Geist ist stark, aber mein 
Körper ist aufgewühlt. Ich kann nicht schlafen, ich habe Albträume.Q

Vr ist wieder in die Schusslinie geraten, seit seinem Mann, dem Journali-
sten, geleakte Oelegram-’hats des beliebtesten Ministers des Tandes zu-
gespielt wurden. S rgio Moro wurde berühmt als Richter der jperation 
Tava Jato 1Waschanlage9, die Dutzende Unternehmer und Politiker wegen 
Korruption und Geldwäsche ins Gefängnis brachte. Vr schickte den linken 
Vx-Präsidenten Tuiz In cio Tula da Silva ins Gefängnis und schloss ihn da-
mit von der PräsidentschaEswahl …Z0y aus, die Tula sonst wohl gewonnen 
hätte.

Glenn Greenwald (links) und David Miranda an der Preisverleihung des Georg Polk Award am 
11. April 2014 in New York. Der Journalist wurde zusammen mit Laura Poitras für die Aufdeckung 
des NSA-Skandals ausgezeichnet. Andrew Burton/Getty Images

So war der Weg frei für Bolsonaro, der Moro postwendend zum Justiz-
minister machte. Doch seit Juni veröíentlicht Glenn Greenwalds Platt-
form »Ohe Intercept BrasilQ geleakte ’hats zwischen Moro und den Staats-
anwälten der Tava-Jato-Oaskforce, die Moro alles andere als unparteilich 
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wirken lassen und die Lermutung der Tula-Anhänger erhärten, dass dessen 
Lerurteilung politische Gründe hatte.

Das Regierungslager reagiert, indem es vom Inhalt der Gespräche ablenkt 
und sich auf die Journalistinnen stürzt. 

Bald nach der ersten Leröíentlichung über S rgio Moro bekommen Green-
wald und Miranda eine Mail voll homophober Beschimpfungen und wü-
ster Drohungen gegen ihre Kinder und Mirandas Mutter. Politiker, darunter 
die Bolsonaro-Söhne, verbreiten Lerschwörungstheorien, wonach Miranda 
sein Mandat von Jean W2ll2s gekauE habe und von seinem Kabinett aus ei-
nen internationalen Spionagering betreibe. Sie setzen in sozialen Netzwer-
ken die Wörter »VhemannQ und »verheiratetQ in Anführungszeichen, twit-
tern homophobe Lerunglimpfungen von Greenwalds Namen, ihre Anhän-
ger nennen Miranda Greenwalds »VhefrauQ, schreiben von »SchwuchtelnQ 
und »SchwanzlutschernQ.

Und  Präsident  Bolsonaroq  Lerbreitet  vor  laufenden  OL-Kameras  die 
Lerschwörungstheorie weiter, nennt dabei nicht die Namen von Green-
wald, Miranda und W2ll2s, sondern spricht lieber gestenreich von »3e-
nem Pärchen daQ und »diesem Mädchen ausserhalb des TandesQ. Die 
Finanzbehörden stürzen sich auf die Finanzen des Vhepaares. Regierungs-
anhänger fordern die Abschiebung Greenwalds, der bis heute US-Staats-
bürger ist. Abschieben könne man ihn nicht, bedauert Präsident Bolsona-
ro, »weil der Gauner, um so ein Problem zu vermeiden, in Brasilien einen 
anderen Gauner geheiratet und Kinder adoptiert hat. Aber vielleicht geht 
er hier in den Knast.Q

äEr reprmsentiert »i«h
David Miranda wusste, worauf er sich einlässt, als er das Parlamentsmandat 
annahm. Warum er sich das antut, fragt ihn am Morgen vor der Pride Pa-
rade in São Paulo ein niederländischer Journalist. »Vs gibt so viele Men-
schen, die 3emanden brauchen, der für sie sprechen kann: TGBOs, Schwar-
ze, Menschen, die aus derselben Armut kommen wie ichQ, sagt Miranda in 
der Tobb2 seines Hotels. 

«Wenn ich die Stimme dieser Menschen sein kann, dann werde ich das sein»: David Miranda 
am 23. Juni 2019 an der Pride in São Paulo. Van Campos/Fotoarena/Alamy
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Menschen wie der schüchterne Oeenager in Jogginghose, der sich bei ei-
ner Parteiveranstaltung am Abend vor der Pride zu Wort meldet, Oattoos 
am Unterarm, grosse Silberketten um den Hals. »So wie du bin ich schwul, 
schwarz, aus der FavelaQ, sagt er zu Miranda. »Die Arbeit, die du machst, 
inspiriert mich so sehr.Q Unter dem Jubel des Publikums steht Miranda auf 
und umarmt ihn. 

Menschen wie Mateus, ……, graues O-Shirt und Jeans3acke, einer der Dut-
zenden, die in der bunten Menge auf der Pride die Regenbogenfahne auf 
Mirandas Wange verwischen und ihren Glitzer an seinem Bart hängen las-
sen. »Alles, was er sagt und tut, repräsentiert mich. jhne ihn würde ich im 
Parlament nicht existieren.Q

»Wenn ich die Stimme dieser Menschen sein kann, dann werde ich das 
seinQ, sagt David Miranda.

Zur Autorin

Die freie Journalistin Ruth Eisenreich arbeitete bei der «Süddeutschen Zei-
tung» und der «Zeit» und publizierte unter anderem bei der «NZZ am Sonn-
tag», dem «Tagesspiegel», dem «Falter», dem «Standard» und Spiegel on-
line.
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