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20 –– Porträt 

„Maria aus dem Wasser“
Mutig und beharrlich kämpft Maria Oberhofer 
an der Seite der brasilianischen Bauern

Text: Sandra Weiss, Bilder: Florian Kopp

1) Nach Brasilien ging Maria Oberhofer 1992, um 
„etwas Sinnvolleres zu machen als nur acht Stunden 

am Tag im Büro zu sitzen“. Eigentlich wollte die 
gelernte Artzhelferin, Sekretärin und Gärtnerin am 

Amazonas den Regenwald wieder aufforsten. Doch 
eine Stelle bekam sie schließlich als AGEH-Fachkraft 
beim regionalen Institut für angepasste Kleinbauern-
landwirtschaft und Tierhaltung (IRPAA) im trockenen 

Nordosten Brasiliens. Finanziert wird ihre Mitarbeit 
von den Sternsingern, der Diözese München und 

dem Verein „Vision teilen“. Das erste Zusammentref-
fen mit der Caatinga-Steppe war ernüchternd. „Hier 

war es heiss, staubig und stachelig“, erzählt die 
Niederbayerin aus der Nähe von Landshut. „Aber als 

nach dem ersten Regen innerhalb von drei Tagen 
alles grünte und blühte, war ich schwer beeindruckt.“ 
Auch ihre Kenntnisse konnte sie allesamt anbringen: 

Von Büroarbeit über ökologischen Landbau – „und 
sogar eine Geburt musste ich einmal betreuen, weil 

kein Arzt da war“, erinnert sich die zupackende 
52jährige schmunzelnd.

2) Sie lernte von den Bauern, was für 
ein ausgeklügeltes Ökosystem sich 
in der Caatinga verbarg, und weil es 

bei ihren langen Aufenthalten im 
Landesinnere oft nur Ziegenfleisch 

gab, mutierte die Vegetarierin 
sogar zur Fleischesserin. Oberhofer 

entdeckte auch eine Gabe wieder, 
der sie in Deutschland nicht weiter 

Beachtung geschenkt hatte, die 
sich in der Caatinga aber als 

Segen erwies: das Aufspüren von 
Wasseradern mit der Wünschelroute. 

150 Wünschelroutengänger hat 
sie seither ausgebildet, hunderte 

von Wasserquellen aufgespürt. Als 
„Maria aus dem Wasser“ ist sie in den 

Gemeinden bekannt. 
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3) Von den Bauern hat sie auch gelernt, geduldig 
aber beharrlich zu sein. Selbst wenn das ihren 
Gerechtigkeitssinn oft auf eine harte Probe stellt. 
Der Nordosten ist eine der ärmsten und rückstän-
digsten Regionen Brasiliens, wo noch mittelalter-
liche Verhältnisse herrschen. Als Koordinatorin 
für Landfragen unterstützt sie heute vor allem die 
Landgemeinden beim Widerstand gegen land-
wirtschaftliche und industrielle Grossprojekte 
und bei der Erkämpfung von Landtiteln. Die In-
vestoren benutzen die gleichen Methoden, mit 
denen sich die portugiesischen Eroberer schon 
im 16. Jahrhundert riesige Ländereien aneigne-
ten: gefälschte Landtitel, Korruption, Gewalt. 

4) Menschen wie Maria Oberhofer, 
die die Bauern aufklären und 
unterstützen, sind den Mächtigen 
ein Dorn im Auge. Doch davon 
lässt sie sich nicht einschüchtern. 
Ruhe findet sie beim werkeln 
im eigenen Garten. „Der kommt 
aber oft zu kurz“, schmunzelt 
die Entwicklungshelferin. Sie ist 
viel unterwegs; oft geht es schon 
vor Morgengrauen hinaus in die 
Landgemeinden. Manchmal sitzt 
sie bis zu fünf Stunden hinterm 
Steuer ihres Kleinwagens. 

5) Wenn sie ins Landesinnere fährt, nimmt sie wegen 
der schlechten Kommunikationswege immer drei 
Handies unterschiedlicher Telefongesellschaften mit. 
„Damit ich erreichbar bin, falls es irgendwo brennt.“ 
Dann wieder folgen Schulungen, Behördengänge 
und Phasen im Büro, um internationale Kampagnen 
zu organisieren. „Die Solidarität ist enorm wichtig, 
um Druck auf die Behörden auszuüben“, hat sie 
festgestellt

6) Die Bauern rechnen ihr den Einsatz hoch an. 
„Wer weiss, ob wir ohne die Hilfe von Maria und 
IRPAA noch auf unserem Land wären“, sagt Eloina 
Evangelista da Silva. Seit 25 Jahren besteht IRPAA 
schon, fast so lange ist Oberhofer mit dabei. Vieles 
wurde in den Jahren erreicht, Landtitel erstritten 
oder Gesetzesänderungen durchgeboxt. „Es gab 
auch Rückschläge, aber gemeinsam sind wir auf dem 
richtigen Weg“, zieht Oberhofer Bilanz.
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