
Rio +20 und was folgt darauf? 

- Ein Erfahrungsbericht - 

 

Vom 13. – 23. Juni 2012 war ich in Rio de Janeiro und nahm am 
franziskanischen Ereignis zum Erdgipfel Rio +20 teil. Unabhängig vom 
eigentlichen UN-Gipfel hatte sich in Rio für die Zeit der Konferenz eine 
Gegenveranstaltung formiert, der „People’s Summit for Social and 
Environmental Justice in defense of the commons in Rio +20 at 

Flamengo“, kurz als „Cúpula dos Povos“ (Gipfel der Völker) bezeichnet 
(http://cupuladospovos.org.br/en/). Dort zeigten wir eine franziskanische 
Präsenz mit rund 60 Brüdern und Schwestern aus der ganzen Welt. 
 

 
 



 
 



 
Quelle der drei Bilder: Eigene Aufnahmen. 
 
Auch wenn bei den meisten Staats- und Regierungschefs der Welt der 
große Elan zur Bewahrung der Schöpfung für nachkommende 
Generationen weitestgehend erloschen zu sein scheint und sie weiterhin 
auf Wachstum setzen, mit einer so genannten „grünen Ökonomie“ als 
Allheilmittel. So wurden gerade auf dem „Cúpula dos Povos“ die 
brennenden Themen der Zeit intensiv und breit verhandelt und um 
Lösungen gerungen. Für den Ansatz der „grünen Ökonomie“ hatte man 
dort allerdings wenig übrig. Jedoch brachte auch der „Cúpula dos Povos“ 
keine Patentlösung für die bestehenden Probleme zustande. 

 
Daneben erlebte ich während der Tage auf dem „Cúpula dos Povos“ ein 
buntes und friedliches Treiben der verschiedensten Völkergruppen und 
Weltanschauungen. Trotz oder gerade wegen einer extrem starken 
Präsenz von Polizei und Militär. 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 



 
 

 
 



 
Quelle: Eigene Aufnahmen. 

 

Am 17.06.2012 etwa fand eine große ökumenische Vigil statt, unter 
franziskanischer Beteiligung. Hier wurden unter den Klängen des 
Sonnengesangs die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde 
herbeigeführt und dann alchemistisch transformiert, unter der 
Verkündigung der Heiligkeit des Planeten Erde. So hatte diese Vigil doch 
eher esoterische Züge, denn das sie einer ökumenischen Vigil entsprach. 
Daran änderte für mich auch der Anschlag der „Glocke des Friedens“ und 
eine Kerzenzeremonie nichts. 
 



 
 

 
 



 
 
Quelle: http://sinfrajupe.wordpress.com/artigos-videos/fotos/#jp-carousel-186 

 
Ein wirklich ökumenisches Gebet erlebte ich dann am Morgen des 
19.06.2012. Hier durfte ich brasilianische Liturgie live erleben. Für mich 
eine wahre Freude.   
 



 
 

 



 
 
Quelle der drei Bilder: Eigene Aufnahmen 
 
 
In einer Vielzahl von Vorträgen und Diskussionsrunden, aber auch durch 
Einzelgespräche an den vielen Ständen und mit einem vielfältigen Angebot 
an Informationsmaterial zu dem gesamten Themenspektrum wurde sehr 
deutlich herausgestellt, dass es dringend einer grundlegenden 
Neuorientierung unseres westlichen Lebensmodells bedarf, um unsere 
Welt auch für die nachkommenden Generationen lebenswert zu erhalten. 
So wurde etwa das „buen vivir“, eine lateinamerikanische Vorstellung vom 
„guten Leben“ vorgestellt. Eine gute Analyse hierzu liefert die Internet-
Seite http://www.boell.de/publikationen/publikationen-schriften-
oekologie-band17-12027.html. Besonders hervorgehoben wurde aber das 
Modell des „sustainable Development“, des „nachhaltigen Wachstums“. 
Hierin wird eine Garantie gesehen, dass die Erde nicht in der nahen 
Zukunft ausgeplündert sein wird. In diesem Zusammenhang wird von dem 
Übergang der modernen, industriemäßig betriebenen Landwirtschaft hin 
zu einer ökologischen Agrarwirtschaft, in der traditionelle Formen der 
Landwirtschaft mit den neuesten wissenschaftlichen Verfahren der 
Agrarökologie und anderen Formen der nachhaltigen Produktion 
kombiniert werden, eine Lösung für die Ernährungsprobleme besonders in 



den unterentwickelten Ländern gesehen. Insofern liefert der Gipfel der 
Völker eine Reihe von Ansätzen, hin zu einer „Zukunft die wir wollen“. Er 
kann deshalb als eine historische Gelegenheit gewertet werden, um 
wichtige Entscheidungen zu treffen und sich auf Massnahmen zu einigen, 
um Hunger und Armut zu besiegen und die Umwelt zu retten.  
 

 
 



 

 
 



 
Quelle: Eigene Aufnahmen. 

 
Ein unterstützenswertes Ergebnis dieses Gipfels der Völker ist der Aufruf 
„Zeit zu Handeln!“, der unter http://www.timetoactrio20.org/de/ 
aufgerufen und unterzeichnet werden kann. Aber auch der Internetauftritt 
von der Initiative „Erd-Charta“ (http://www.erdcharta.de/) ist 
beachtenswert. Der „Erd-Charta“ Kommission gehört etwa Leonardo Boff 
an. Leonardo Boff war auf dem „Cúpula dos Povos“ ein vielbeachteter 
Redner und Diskussionspartner. Seine Gedanken zu Rio +20 hat Leonardo 

Boff als wöchentliche Kolumnen im Internet veröffentlicht. In Deutsch sind 
diese unter http://traductina.wordpress.com/ verfügbar. 

 



 
Quelle: Eigene Aufnahme 
 
Auf dem „Cúpula dos Povos“ wurde eindrücklich deutlich, dass hier etwas 
in Bewegung gekommen ist, was sich nicht in die green-economy 
Ideologie einbinden lässt und nicht auf unsere westlichen Wertmaßstäbe 
setzt. Neben vielen Vorträgen und Diskussionsrunden gab es an vielen 
Ständen verschiedenstes Informationsmaterial. Augenfällig waren die 
Indios aus dem Amazonasgebiet allgegenwärtig. Nicht nur mit dem 
Verkauf von Schmuckstücken und Gebrauchsgegenständen. Auch sie 
hatten ihre eigenen Beitragsveranstaltungen. Viele gut besuchte Vorträge 

und Diskussionsforen.  
Ein besonderes highlight war der „Marcha dos Povos“, der große 

Demonstrationszug am Mittwoch, dem 20.06.2012. Etwa 80000 
Menschen, darunter auch unsere franziskanische Gruppe,  zogen lautstark 
und farbenfroh von der Candelaria Kirche über die Avenida Rio Branco hin 
zur Metrostation Cinelândia im Herzen von Rio, um gegen eine 
Ökonomisierung des Lebens und für ökologische Gerechtigkeit zu 
protestieren.  
 



 
Quelle: http://sinfrajupe.files.wordpress.com/2012/06/dsc_0077.jpg 

 
 



 
Quelle der beiden Bilder: http://sinfrajupe.wordpress.com/2012/06/22/marcha-dos-povos-

tambem-contou-a-presenca-franciscana/#jp-carousel-331 

 
Wir hatten eine Installation von 30 Bannern bei uns, die danach auch auf 
dem Gipfel der Völker aufgestellt wurden, dort zusammen mit einer 
Franziskusfigur im Lotussitz. Mit dieser Installation sollte der Gegensatz 
zwischen der lebensspendenden Schöpfung und den vernichtenden 
Auswirkungen der Umweltverschmutzung aufgezeigt werden. 
 



 
 
Quelle: http://sinfrajupe.files.wordpress.com/2012/06/dsc_0278.jpg 

 

 
 
Quelle: http://sinfrajupe.files.wordpress.com/2012/06/dsc_0296.jpg 

 



 
 



 
 
Quelle: Eigene Bilder 
 
 



Daneben hatte unsere Gruppe Gelegenheit die Favela Rochina zu 
besuchen, sowie ein Armenviertel in Duque de Caxias. Für mich sehr 
eindrückliche Begegnungen. 

 
Eigene Aufnahme in der Favela Rochina. 
 

In der Favela Rochina besuchten wir die von P. James Girardi  
Pároco OFM geleitete Pfarrei „Nossa Senhora da Boa Viagem“. Dort 

erlebten wir einen festlich ausgelassenen Empfang mit verschiedenen 
Darbietungen von sozialen Initiativen der Pfarrei. Etwa einem 

Flötenkonzert und verschiedenen Tanzdarbietungen, die zum Mittanzen 
einluden.  

 



 
 



 
Quelle: Eigene Aufnahmen. 
 
Aber auch der Besuch im Armenviertel von Duque de Caxias bot seine 
Überraschungen. Neben einer wirklich menschenunwürdigen 

Wohnungssituation und Armut trafen wir dort auf eine Schule, die von den 
Dillinger Franziskanerinnen geleitet wird. Vgl. hierzu etwa den Artikel 



unter http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg-land/Hilfe-fuer-
Rios-Strassenkinder-id3183601.html . Hier erlebten wir eine 
gastfreundliche Aufnahme und durften sehen und erleben, dass auch mit 
geringen Mitteln Kindern geholfen werden kann, hin zu einer 
menschenwürdigen Zukunftsperspektive. Doch wurde uns bei unserem 
Abschied von dort auch augenscheinlich sichtbar, dass sich der Alltag 
dieser Kinder deutlich von dem unserer Kinder unterscheidet.  
 

 
 



 
Quelle: Eigene Aufnahmen. 
 
Alles in Allem habe ich bei diesem Aufenthalt in Rio de Janeiro viel Neues 
und auch eine Hoffnungsperspektive für unsere globale Zukunft sehen und 
erleben dürfen. Somit war dies eine wirklich bereichernde Teilnahme am 
franziskanischen Ereignis zu Rio +20, auch wenn ich des Portugiesischen 
nicht mächtig bin und ich mich im „täglichen Leben“ nur mit „Händen und 

Füßen“ und mit meinem Reisewörterbuch verständigen konnte.  


