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Sehr schwierig ist es etwa schon, jene pompöse und exoti-
sche Fassade zu demolieren, die bei dem Wort »asiatisch« 
vor dem »geistigen Auge« nicht nur eines mittleren Lesers 

au!auchen mag. Dabei ist der Begri" »exotisch« in der 
Epoche des schrankenlosen Imperialismus schon überholt 
– unsere Kau#eute emp$nden japanische Geschä!shäu-

ser längst nicht mehr so wie unsere Reiseschri!steller und 
Regisseure: als mythische Schlupfwinkel mit Klapptüren 

und Gongs.

Bertolt Brecht 
»Der Weg zu großem zeitgenössischem -eater«, %*&$
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Einleitung

Die Fäden zwischen brasilianischer Literatur und ihrer 
Vermittlung in deutschsprachigen Ländern sind o! kaum 
sichtbar. Sie existieren jedoch: Manchmal sind sie geris-
sen, zeigen dann jedoch wieder eine starke und enge Ver-
bindung über den Atlantik hinweg. Die Spannungen die-
ser .ießenden Bewegung, die zur Dynamik der Rezeption 
jeder Kultur gehört, erwecken Interesse, weswegen sie 
hier behandelt werden sollen. Diese Arbeit umfasst vor 
allem Neuerscheinungen von Romanen in einem Zeit-
raum von zwanzig Jahren, ungefähr von Juli %**& bis Juli 
"$%&. Die Entscheidung für diesen Zeitabschnitt lässt sich 
einfach begründen: Erstens die Frankfurter Buchmessen 
mit Schwerpunkt Brasilien %**# und "$%&, zweitens der 
Mangel an neueren akademischen Forschungen, die eine 
Verbindung zwischen literarischen und geschä!lichen 
Perspektiven beinhalten. Die wenigen letzten Beiträge 
darüber sind bis kurz vor der Jahrhundertwende erschie-
nen, danach herrschte ein seltsames Schweigen. 

Die %**$er Jahre waren ein ereignisreiches Jahrzehnt in 
der zeitgenössischen brasilianischen Geschichte. Im er-
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sten demokratischen Wahlkampf nach fast dreißig Jahren 
Militärdiktatur gewann Fernando Collor gegen den Kan-
didaten der Linken, den Gewerkscha!ler Lula. Damit gin-
gen viele Ho(nungen verloren. Zwei Jahre danach, %**", 
wurde Collor wegen Korruption des Amtes enthoben. 
Sein Nachfolger Itamar Franco hat in Zusammenarbeit 
mit dem Finanzminister und Soziologen Fernando Hen-
rique Cardoso nach fünf früheren, misslungenen Versu-
chen eine entscheidende Währungsreform durchgesetzt. 
%**# und %**, gewann Cardoso die Präsidentscha!swah-
len und prägte die Regierung mit einer neoliberalen Ori-
entierung. Infolge einer Reihe von Privatisierungen staat-
licher Unternehmen und einer wirtscha!lichen Ö(nung, 
durch die die Hyperin.ation endlich eingedämmt und 
die Wirtscha! relativ konsolidiert wurden, trat Brasilien 
der globalisierten Weltordnung bei und die Entwicklung 
des Landes wurde dem Massenkonsummarkt gemäß aus-
gerichtet. 

In diesem Zusammenhang erlebte der Buchmarkt mit 
der Gründung von mittelgroßen, aber wichtigen Verlags-
häusern wie Companhia das Letras, Editora &# und Cosac 
Naify eine relative Blütezeit, beinahe eine Nachwirkung 
der Rezession in den %*,$er Jahren, als viele traditionelle 
Verlage Bankrott machten und die wirtscha!liche Insta-
bilität nicht überlebten. Ihre außerordentlichen Program-
me waren wie frische Lu!, mit brasilianischen und inter-
nationalen Autoren, darunter auch Klassiker, die noch nie 
ins Portugiesisch übersetzt worden waren. Dazu verbrei-
teten sie ein anderes Buchkonzept, das Ausstattung und 
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Inhalt verknüp!e und das Buch zum Kunstgegenstand 
machte. Mit dieser Auseinandersetzung zwischen einer 
immer noch nicht überwundenen Rückständigkeit und 
einem Anspruch auf etwas Neues stellte sich Brasilien auf 
der Frankfurter Buchmesse %**# vor. Doch die Ergebnis-
se dieses Au!ritts waren nicht ermutigend. 

Im deutschsprachigen Raum war die Rezeption bra-
silianischer Literatur fast immer mit dem Oberbegri( 
Lateinamerika verbunden, was schon ein Problem dar-
stellte. Brasilien musste sich erst aus dieser unmittelba-
ren Assoziation lösen, um sich dann mit seiner eigenen 
Literatur durchzusetzen, die gar nichts mit den typischen 
Merkmalen der hispanoamerikanischen Literatur, wie 
z.B. dem realismo mágico, zu tun hat. Außerdem erlebte 
der sogenannte lateinamerikanische Boom in den %**$er 
Jahren schon einen Rückgang, was letztendlich auch Bra-
silien mit hineinzog.

Betrachtet man heute die letzten zwanzig Jahre, könnte 
man sagen, dass die Bilanz eher positiv ausfällt: Brasili-
en ist die siebtgrößte Wirtscha! der Welt, hat an Glaub-
würdigkeit im internationalen Raum gewonnen, überlebt 
die andauernde ökonomische Weltkrise relativ gut, die 
Armut hat sich dank der sozialen Programme der Regie-
rungen Lula und Dilma Rousse( ab der Jahrhundertwen-
de verringert, die Mittelschicht ist gewachsen. Brasilien 
nimmt endlich an der Weltgeschichte teil, nicht mehr 
als Dritte-Welt-Land, sondern als Schwellenland. Ganz 
au(allend sind aber die Gegenwirkungen dieser Ent-
wicklung, die dem Anschein zum Trotz die andere Seite 
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der Medaille aufzeigen. Mit diesen Änderungen wurde 
gleichzeitig das Leben in den Städten noch teurer, die 
Verkehrsmittel in den großen Zentren ungünstiger, die 
Landwirtscha! wird vom Agrarbusiness beherrscht und 
die Staatsverschuldung noch höher. Kurz gesagt, die un-
erlässlichen Voraussetzungen für das Zusammenleben, 
die notwendigen Maßnahmen für die Au/ebung der 
sozialen Ungerechtigkeit und der Schichtenunterschiede 
wurden im Grunde nicht gescha(en. "$%& wird wohl ein 
entscheidendes Jahr sein. Vieles ist noch im Wandel.

Solche beispielha!en außerliterarischen Fakten ha-
ben sicher keine unmittelbare Beziehung zur Literatur, 
sie zeigen jedoch die Bedingungen auf, unter denen sie 
entsteht. Die Stimmung ist heute anders: Die -emen ha-
ben im Laufe der Zeit gewechselt, es gibt junge Autoren 
und neue literarische Fragen. Wie überall hat auch die 
brasilianische Literatur die nationalen Grenzen vielfältig 
überquert. In Bezug auf den Literaturbetrieb ist Brasilien 
der achtgrößte Buchmarkt der Welt geworden und steht 
im internationalen Wirtscha!sranking an sechster Stelle. 
Diese Zahlen entsprechen einer riesigen Kau0ra!, nicht 
unbedingt aber einer gebildeten Leserscha!. 

Diese kontrastierenden Aspekte sollen auf den näch-
sten Seiten tiefer und genauer untersucht werden. Dafür 
werden im ersten Kapitel einige Ideen über die Rezep-
tionstheorien gesammelt, die als Richtlinien für diese 
Arbeit gelten. Im zweiten Kapitel wird eine zusammen-
fassende Geschichte der Rezeption brasilianischer Lite-
ratur im deutschsprachigen Raum und ihre allgemeinen 
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Probleme dargestellt. Dieser historische Blick ermöglicht 
ebenfalls Überlegungen zum aktuellen Forschungsstand 
der Brasilienstudien. Im dritten Kapitel wird die Buch-
messe %**# behandelt und ihre Nachwirkungen in den 
folgenden Jahren. Im vierten Kapitel werden der brasilia-
nische Buchmarkt und die Vorbereitungen auf die Buch-
messe "$%& in Deutschland und Brasilien thematisiert 
und mit den vergangenen Erfahrungen verglichen. 

Wenn diese Arbeit als ein Beitrag gelten könnte, Fäden 
zwischen brasilianischer Literatur und ihrer Rezeption 
im deutschsprachigen Raum zu ziehen, dann wäre ihr 
Ziel erreicht.
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!. Fragestellungen für einen Rezeptionsbegri"

Rezeption wird hier in einem breiteren Sinn verstanden, 
der sich nicht unbedingt durch theoretische Grundlagen 
der Rezeptionsästhetik oder durch den Literaturbetrieb 
erschließen lässt. Mit Rezeption ist jene allgemeine Tä-
tigkeit gemeint, die sich die Aufgabe stellt, die Kultur ei-
nes fremden oder fernen Landes einem anderen näher zu 
bringen. Ob die Strecke zwischen den Endpunkten dieser 
Brücke lang oder kurz wird, hängt davon ab, wo genau 
manche Grundelemente sich be1nden und wie sie das 
Überqueren ermöglichen. Aus dieser breiten Perspekti-
ve verstehen sich als Grundelemente die Vermittler, d.h. 
Übersetzer, Akademiker, Kritiker, Verleger, Agenten, und 
nicht zuletzt Buchhändler, die dem Leser ein Werk vor-
stellen. 

Das Verhältnis zwischen Urheber, Vermittler und Pu-
blikum lässt sich unterschiedlich betrachten. In Zeiten 
des Massenkonsums wird der Leser nunmehr Endkunde, 
Konsument; das Buch wandelt sich in eine bloße Ware, 
wird zu einer Wegwerfware; der Verleger spielt die Rolle 
eines Geschä!smannes; der Buchhändler bestimmt das 
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Geschmacksurteil; die Literatur selbst gestaltet sich eher 
als Unterhaltungsmittel. Vielleicht beein.usst der Buch-
markt auch die Umformung der literarischen Werke, die 
nicht in erster Linie unbekannte Welten enthüllen, ande-
re Betrachtungsweisen fördern oder die Vorstellungskra! 
befreien, um dadurch eine tiefere Verbindung zum inne-
ren und äußeren Leben zu scha(en, sondern gewisse Mu-
ster einfach wiederholen und verbreiten. 

Die Situation der literarischen Übersetzung bringt 
diesen Vorgang besser als jeder andere Aspekt ans Tages-
licht. Überall werden die meisten Bücher aus dem US-
amerikanischen Englisch übertragen, womit sich die fast 
allgegenwärtige Herrscha! der Vereinigten Staaten auch 
im Buchmarkt widerspiegelt. Deren Plots, Geschichten, 
Figuren, Kontexte, Werte werden denen vorgezogen, die 
gewissen Formeln nicht folgen. Der Buchumfang, das 
Aussehen des Autors, ob er lebendig, ob sein Name aus-
sprechbar ist, wie er sein Privatleben führt, sind ebenso 
Kriterien für die Verö(entlichung eines übersetzten Tex-
tes. Weniger Raum bleibt für die literarische Vielfältig-
keit, es sei denn, sie entspricht buntfarbiger Klischees. In 
diesem Zusammenhang spielen kleine und unabhängige 
Verlage eine wesentliche Rolle, weil sie den Regeln des 
Marktes nicht unbedingt folgen müssen.

Hier wird die literarische Rezeption nicht nur unter ih-
rem geschä!lichen Aspekt berücksichtigt, sondern auch 
auf der Ebene des kulturellen Austausches. Ein rein ge-
schä!licher Ansatz wäre in diesem Fall belanglos, denn 
die brasilianische Literatur erlangte nur selten hohe Ver-
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kaufszahlen im Ausland, was bei jeder »kleinen Litera-
tur« oder »sonderbaren Sprache« wie dem Portugiesi-
schen o! passiert. Es geht aber selbstverständlich um ein 
untrennbares Ganzes. Die Rezeptionsarbeit ist von ihren 
objektiven Bedingungen abhängig: Finanzierung und 
Förderung durch Austauschprogramme, Reisen, Stipen-
dien und Workshops von Vermittlern. Wer die Initiative 
ergrei!, solche Kosten zu übernehmen, sei es das Her-
kun!s- oder das Zielland, bestimmt normalerweise die 
Form der Rezeption: welche Bücher übersetzt und veröf-
fentlicht werden. Dahinter verstecken sich jeweils andere 
Interessen. 

Die Agentin Ray-Güde Mertin, eine der wichtigsten 
Vermittlerinnen brasilianischer Literatur im deutschen 
Sprachraum, schlägt einige Fragestellungen für einen 
Rezeptionsbegri( vor, die auch hier als Leitfaden gelten 
sollen. Ihrer Meinung nach enthüllt die literarische Re-
zeption nicht nur unterschiedliche Seiten des Herkun!s-, 
sondern auch des Ziellands. Dadurch könne man begrei-
fen, wie das Publikum die Werke aufnimmt, welche auf-
gestellten Kriterien als Erfolg oder Misserfolg betrachtet 
werden, welche Faktoren im Lauf der Zeit Höhepunkte 
der Rezeption bestimmen, welches Bild vermittelt wird 
und was die Leser erwarten.% 

Es lohnt sich gleichfalls zu erklären, was der Ausdruck 

%. Ray-Güde Mertin. »Zwanzig Jahre brasilianische Literatur in Deutschland: 
eine Begegnung zweier Länder? Einige Bemerkungen«, in Brasilien, Land 
der Vergangenheit? Ligia Chiappini u. Berthold Zilly (Hrsg.), Frankfurt am 
Main: TFM, "$$$. S. &,*.
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»brasilianische Literatur« hier bedeutet. Damit ist eine 
in Brasilien konzipierte, verbreitete, gelesene, Literatur 
gemeint, die dazu beiträgt, eine Tradition zu bilden oder 
weiterzuentwickeln, d. h. eine Nationalliteratur. In der 
globalisierten Welt mit ihren unendlichen Kommunika-
tionsmitteln hat man den falschen Eindruck, dass kon-
krete Beschränkungen nicht mehr existieren, aber jeder 
braucht etwa einen Pass und ein Visum, um in anderen 
Ländern zu landen. In diesem Zusammenhang stellt die 
brasilianische Literatur das Land, seine Geschichte, seine 
menschlichen und gesellscha!lichen Verhältnisse in ih-
ren Besonderheiten dar. 

Allein die Tatsache, dass einer der wichtigsten Bestsel-
ler-Autoren der Welt Paulo Coelho Brasilianer ist, genügt 
nicht, ihn in dieser Beziehung der brasilianischen Litera-
tur zuzurechnen. Seine Literatur erfüllt andere Voraus-
setzungen, die keine Verbindungen zum brasilianischen 
Kanon aufweisen. Jedoch werden seine Romane hier als 
Gegenstück berücksichtigt.
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#. Brasilien auf Deutsch lesen

Eine Analyse der Neuerscheinungen brasilianischer Ro-
mane im deutschsprachigen Raum ist nur möglich dank 
der wertvollen Arbeit von Klaus Küpper, der eine gesamte 
Bibliographie der brasilianischen Literatur vorlegte." Auf 
den nächsten Seiten wird die Entwicklung der Verö(ent-
lichungen im Lauf der Zeit genauer untersucht, wie sie 
sich in folgender Abbildung zeigt:

".   Klaus Küpper, Bibliographie der brasilianischen Literatur. Prosa, Lyrik, 
Essay und Drama in deutscher Übersetzung. Köln/Frankfurt am Main: 
Klaus Küpper/TFM, "$%". 

Abbildung %: Anzahl Neuerscheinungen brasilianischer Romane auf Deutsch 
pro Jahrzehnte
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Am Anfang

Die frühesten Texte über Brasilien auf Deutsch bezogen 
sich nicht auf die Kultur, sondern auf die Natur. Selbst 
Hans Stadens Beschreibungen der Menschenfresser zeig-
ten die Ureinwohner Brasiliens als »Wilde«, die sich dem 
natürlichen Bereich zuordnen ließen, ihrer Gemeinscha! 
und sozialen Organisation zum Trotz.& Später, etwa im 
%*. Jahrhundert, bestimmten die Reiseberichte von Na-
turwissenscha!lern wie Philipp von Martius und Bap-
tist von Spix oder die Bilder der malerischen Reise durch 
Brasilien von Johann Moritz Rugendas zwischen %,"+ 
und %,&', oder auch Werke wie Unter den Naturvölkern 
Zentral-Brasiliens (%,*#) von Karl von den Steinen und 
die sechs Bände Vom Orinoco zum Roraima von -eodor 
Koch-Grünberg (%*%+) einprägsam die deutschen Vor-
stellungen über Brasilien und ihr Volk. 

Ein solches, bis heute noch immer populäres Erschei-
nungsbild von Brasilien, beein.usste vermutlich die Er-
wartungen der deutschsprachigen Leserscha! in Bezug 
auf die brasilianische Literatur. Man suchte in allen aus 
dem fernen Land kommenden Büchern das »Exotische«, 
gleichgültig, wie viele Bedeutungen das Wort im Lauf der 
Zeit umfasste. Das Problem liegt hier nicht in der Lite-
ratur selbst, sondern in den ausgewählten Titeln, die ge-
meinsam betrachtet einen versteckten ethnologischen 

&.   Hans Staden, Brasilien: Historia von den nackten, wilden Menschenfres-
sern %'#,-%'''. Hrsg. und eingel. von Gustav Faber. Aus dem Frühneuhoch-
dt. übertr. von Ulrich Schlemmer, Lenningen: Erdmann, "$$). 
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und naturwissenscha!lichen Blick enthüllen. Das verle-
gerische Interesse für bestimmte Werke o(enbart schon 
die Bevorzugung für -emen, die irgendwie diese Sehn-
sucht nach dem Fremden einbeziehen. Im gesamten "$. 
Jahrhundert wurde häu1g die Resonanz der brasiliani-
schen Literatur auf diese traurige Tatsache reduziert.

Eine echte Rezeption brasilianischer Literatur setzte 
im %*. Jahrhundert ein, als der österreichische Romanist 
und Bibliothekar Ferdinand Wolf die erste in Europa er-
schienene Literaturgeschichte eines südamerikanischen 
Landes verfasste: Le Brésil Litteraire – allerdings auf Fran-
zösisch#. Das Buch hat den ziemlich fortschrittlichen 
Ansatz, die Eigenständigkeit brasilianischer Literatur in 
Bezug auf portugiesische und europäische Vorbilder zu 
erkennen. An eine vollständige Selbstbestimmung ist 
kaum zu denken, da Brasilien wie jede Kolonie nicht nur 
wirtscha!lich, sondern auch kulturell dem Außenmarkt 
unterworfen war. Trotzdem entwickelte sich die Literatur 
anders und erlangt zu dem Zeitpunkt Autonomie, als im 
Inneren ein dynamisches literarisches System entstand. 
Damit ist die Verbindung zwischen Urheber, Vermittler 
und Publikum gemeint.' Das hatte nur mittelbar mit der 
o2ziellen Unabhängigkeit von Portugal %,"" zu tun und 
geschah erst in den Zeiten der romantischen Bewegung 
von ungefähr %,#$ bis %,+$. So ist es kein Zufall, dass 

#. Ferdinand Wolf. Le Brésil littéraire: Histoire de la littérature brésilienne. 
Ascher: Berlin, %,)&.
'.   Antonio Candido. Formação da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Ouro 
Sobre Azul, "$%".
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Wolf sein Buch %,)& nach drei Jahren Recherche veröf-
fentlichte. Er selbst war nie in Brasilien gewesen, kannte 
aber Gonçalves de Magalhães persönlich, den Begründer 
der brasilianischen Romantik und damaligen brasiliani-
schen Botscha!er in Wien. Dank vieler von Reisenden 
mitgebrachter Bücher konnte er sogar eine repräsentative 
Anthologie brasilianischer Autoren beifügen. 

In seiner Einleitung meinte Wolf, dass die Missachtung 
der Literatur sich im Vergleich zu anderen Bereichen der 
Brasilienstudien wie der Ethnogra1e oder den Naturwis-
senscha!en durch den großen Mangel an zugänglichen 
Quellen und Materialien in europäischen Bibliotheken 
erklären ließ. Obwohl Brasilien für viele Reisende aus 
dem deutschen Sprachraum das wichtigste Land in Süda-
merika war, blieb seine Literatur weitgehend unbeachtet. 
Der Weg zwischen den Büchern und dem internationa-
len Publikum war lange versperrt, auch wenn die meisten 
brasilianischen Werke in Portugal, Frankreich oder Eng-
land gedruckt wurden, da Brasilien über keine Drucke-
reien verfügte. Es herrschte ein Druckverbot in der gan-
zen Kolonialzeit. Erst als der portugiesische Hof sich %,$, 
auf der Flucht vor Napoleon in Rio de Janeiro niederließ, 
wurde die erste Druckerei des Landes gegründet. Es fehl-
te ebenso die Arbeit des Vermittlers, die Gonçalves de 
Magalhães als Diplomat irgendwie übernahm. Vielleicht 
deswegen sind die guten Absichten von Wolf bald in Ver-
gessenheit geraten. 

Der Brasilien-Forscher Michael Rössner ergänzte die 
Erklärung über das zu dieser Zeit geringe Interesse an la-
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teinamerikanischer und brasilianischer Literatur mit dem 
Argument, dass sich die damaligen deutschen Philologen 
und Romanisten eher dem Mittelalter widmeten und ein 
hierarchisches Verhältnis zu Sprachen und ihrer entspre-
chenden Literatur hatten. Sie lernten erstens Französisch, 
zweitens Italienisch, drittens Spanisch, viertens Portugie-
sisch und nicht unbedingt die Sprache aus der Kolonien.)

Trotzdem wurde einige Jahre nach Le Brésil littéraire 
%,+" der erste brasilianische Roman ins Deutsche über-
tragen: der seit langem zum Klassiker gewordene O gua-
rani von José de Alencar. Das Werk gilt als Sinnbild der 
Entstehung der brasilianischen Nation und nicht zuletzt 
als sein nationales Prosastück: Die Trauung des Indianer-
Helden Peri und der weißen Portugiesin Ceci zeigt die 
Mischung der Völker – Afrikaner sind davon vorsätzlich 
ausgeschlossen. Bis %*%# wurde die deutsche Übersetzung 
in vier verschiedenen Ausgaben von Verlagen aus Berlin 
und Hamburg verö(entlicht.+ 

Nach diesem verspäteten Au3ruch wurde %,,) ein 
zweiter Roman von Alencar Ubirajara übersetzt. Wieder 
geht es um eine Geschichte des »Indianer Romanzyklus«, 
selbst wenn der Autor einen auch wichtigen, »städtischen 

).   Michael Rössner. »¿Ocaso del boom, aurora del verdadero interés? Desar-
rollo y cambio de papel de los estudios hispanoamericanos y brasileños en 
la Romanística de los países germanófonos«, in Contextos, historias y trans-
ferencias en los estudios latinoamericanistas europeos: los casos de Alemania, 
España y Francia. Susanne Klengel (Hrsg.) Frankfurt am Main: Vervuert; 
Madrid: Iberoamericana, %**+. S. %"".
+.   Klaus Küpper. Bibliographie der brasilianischen Literatur, o. a. S. ).
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Romanzyklus« schrieb, der in der Hauptstadt Rio der Jan-
eiro spielt. Das "$. Jahrhundert begann mit der Verö(ent-
lichung von Innocencia %*$&, einem honigsüßen Werk, 
das die Merkmale einer aus Frankreich importierten 
Romantik mit einem »exotischen« Hintergrund misch-
te. Und bis %*&$ wurde schließlich nur noch ein weiterer 
Roman übertragen: Casa de pensão (%*"*) von Aluísio 
Azevedo, %,,# geschrieben. Wiederum geht es nicht um 
das bedeutsamere Buch des Autors (O cortiço ist bis heute 
nicht ins Deutsche übersetzt), sondern um ein Werk, des-
sen für das %*. Jahrhundert typischer naturalistischer Ton 
wahrscheinlich anderen Zwecken der damaligen Zeit in 
Deutschland gerecht wurde. 

Der Aufschwung der !$%&er und !$'&er Jahre
Zwischen den beiden Weltkriegen blieb die brasilianische 
Literatur unbeachtet und wartete auf günstige Winde. 
Erst in den %*'$er Jahren erweckte sie etwas Aufmerk-
samkeit. Es war der Anfang des Kalten Krieges und aus 
unterschiedlichen Gründen strebten sowohl die USA als 
auch die Sowjetunion danach, kulturellen Ein.uss auf die 
fernsten Gebiete der Welt auszuüben. In diesem Zusam-
menhang ist das Beispiel von Jorge Amado bezeichnend. 
In seiner Jugendzeit war er Politiker und Mitglied der 
Kommunistischen Partei Brasiliens. Sein Frühwerk hat-
te einen engagierten und revolutionären Ton, beschrieb 
die Lebensumstände der Arbeiter und der Ärmsten und 
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verbreitete Ideen einer sozialen Umwandlung. Er wurde 
dann in ganz Osteuropa mehrmals verlegt und war auch 
in der DDR einer der erfolgreichsten ausländischen Au-
toren des Verlags Volk und Welt. Neben Pablo Neruda in 
der Lyrik galt er als Bestsellerautor in der Prosa. Schließ-
lich war er nicht nur für Buchhändler – bis zum Erschei-
nen von Paulo Coelho %**# – ein wichtiger Name., 

Die Verö(entlichung und Rezeption von Amados Wer-
ken ging unterschiedlich vonstatten. In der Bundesrepu-
blik wurde er während der Adenauer-Zeit übersetzt und 
seine spätere politische Wandlung hervorgehoben. Nach 
seinem Exil in West- und Osteuropa am Ende der %*'$er 
Jahre veränderten sich seine Einstellungen und er trat aus 
der Kommunistischen Partei aus, obwohl er immer seine 
linke Orientierung beibehielt. Literarisch begann er eine 
neue Phase, in der er sich eher sittlichen -emen widme-
te. Ein Beispiel dieser Zeit ist der Roman Gabriela, der 
bei Volk und Welt %*)" erschien und bis %*,# acht Mal 
verlegt wurde. In der Bundesrepublik verö(entlichte ihn 
Rowohlt %*)& unter dem Titel Gabriela wie Zimt und Nel-

,.   Ray-Güde Mertin behauptet: »Fragt man Leser nach einem brasiliani-
schen Autor oder Autorin, wird man fast immer, hat man es nicht mit einem 
Brasilienkenner zu tun, den Namen Jorge Amado hören. [...] Kein anderer 
Autor steht wie er für brasilianische Literatur im Ausland [...]«. Vgl. »Erzäh-
lende Literatur aus drei Jahrzehnten«, in Brasilien Heute: Politik, Wirtscha!, 
Kultur. Dietrich Briesemeister (Hrgs.) Frankfurt am Main: Vervuert, %**#, 
S. #"%. Und auch hier: Ray-Güde Mertin. »Am Anfang war der Indio« in Bi-
bliographie der brasilianischen Literatur: Prosa, Lyrik, Essay und Drama in 
deutscher Übersetzung. Klaus Küpper u. Ray-Güde Mertin (Hrsg.). Frank-
furt am Main: TFM, %**#. S. VIII.
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ken und er hatte bis %**$ vierzehn Au.agen.* Bei dem be-
rühmten Buch Dona Flor und ihre zwei Ehemänner war es 
umgekehrt, erst gab es Piper %*), heraus und dann %*+$ 
Volk und Welt. Durch das Bild der sinnlichen Frau trug 
Jorge Amado in beiden Büchern besonders viel dazu bei, 
die schon bestehenden exotischen Vorstellungen über 
Brasilien zu festigen. 

Ein weiteres Beispiel für erfolgreiche Verkaufszahlen, 
die womöglich der Begeisterung des Publikums entspra-
chen, ist Érico Veríssimo. Die Zeit und der Wind, der erste 
Teil seiner auch in Brasilien bekannten Trilogie, verkau!e 
sich %*'& bei Ne( &'$.$$$ Mal.%$ Der Erfolg seiner Werke 
ist im Lauf der Zeit zurückgegangen und heute ist er na-
hezu ein vergessener Klassiker geworden. Überraschen-
derweise erschien erst %*'$ ein Werk von Machado de 
Assis auf Deutsch, das vielleicht das wichtigste in der Ge-
schichte brasilianischer Literatur ist: Die nachträglichen 
Memoiren des Bras Cubas. Anders als bei Amado oder 
Veríssimo handelt es sich hier um einen Sonderfall, da 
der Literaturwissenscha!ler Wolfgang Kayser das Buch 
aus eigener Initiative übersetzte. Während seines Auf-
enthalts als Leiter des Deutschen Kulturinstituts in Lis-

*.   Dietrich Briesemeister macht eine ausführliche Analyse der Rezeption 
Amados: »Die Rezeption brasilianischer Literatur im deutschen Sprach-
raum«, in Brasilianische Literatur der Zeit der Militärherrscha! (%&'(-%&)(). 
Dietrich Briesemeister et al. (Hrgs.). Frankfurt am Main: Vervuert, %**". S. 
%$ f. 
%$.   Ray-Güde Mertin. »Zwanzig Jahre brasilianische Literatur in Deutsch-
land«, o. a., S. &*%.
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sabon nahm er auch Kontakt zu brasilianischen Autoren 
auf. Manesse verö(entlichte das Buch %*'%. Als Vergleich 
genügt es zu sagen, dass es schon auf Französisch (%*%%), 
Italienisch (%*%*) und Spanisch (%*#$) vorlag. In der DDR 
hingegen erschien Dom Casmurro erst %*)) bei Rütten 
& Loening, und hatte dann mehrere Au.agen bis in die 
%*,$er Jahre. Heutzutage sind immer noch wichtige Wer-
ke von Machado de Assis nicht ins Deutsche übersetzt 
und erhalten auch nicht die angemessene verlegerische 
und akademische Aufmerksamkeit.

Lateinamerika-Boom

Anscheinend übernimmt die Fachliteratur ungeprü! 
und unbedacht die Bezeichnung des lateinamerikani-
schen Booms. Das Phänomen, das nicht allein im verle-
gerischen Bereich zu beobachten ist, lässt sich zeitlich un-
gefähr zwischen die %*)$er und %*,$er Jahre einordnen 
und stellt an sich ein Problem dar, das hier nicht miss-
achtet werden soll. Mit der Bezeichnung wird nicht selten 
– wenn auch ungewollt – der falsche Eindruck verbreitet, 
dass die Literatur in Lateinamerika ex nihilo entstand, als 
ob sie vor der »deutschen Entdeckung« nicht selbststän-
dig gewesen wäre, oder gar nicht existiert hätte. Hans Ma-
gnus Enzensberger machte einen Witz daraus: Er sagte 
spöttisch zu den eingeladenen Autoren der Frankfurter 
Buchmesse %*+) mit dem Schwerpunkt Lateinamerika, 
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die Deutschen seien die letzter Entdecker Amerikas.%%

Manchmal hat man den schlimmen Eindruck, dass in 
den Lateinamerikastudien eben immer noch eine teilwei-
se kolonialistische Anschauung vorherrscht. Was ab Ende 
der %*)$er Jahre tatsächlich geschah und die »deutsche 
Entdeckung« signalisierte, war eine Veränderung der 
kommerziellen Rolle der lateinamerikanischen Literatur 
in der ganzen Welt. In diesen Jahren plazierte sie sich im-
mer besser auf dem globalen Buchmarkt: Lateinamerika-
nische Länder konnten auch Kultur und nicht lediglich 
Rohsto(e von bester Qualität exportieren. Gleichzeitig 
nahm sie mit schnell bekannt gewordenen Klassikern wie 
Jorge Luis Borges oder Julio Cortázar an der kulturellen 
westlichen Tradition teil, von der sie zuvor ausgeschlos-
sen war.%" Das lässt sich durch die Entwicklung eines eige-
nen Buchmarktes unter den spanischsprachigen Ländern 
und nicht zuletzt durch eine neue Weltordnung erklären. 

Die größere Bedeutung Lateinamerikas hatte im Zeit-

%%.   »›Seien sie nachsichtig mit den Deutschen, denn sie sind die letzten Ent-
decker Amerikas‹. So ironisch begrüßte %*+) Hans Magnus Enzensberger 
die lateinamerikanischen Autoren, die aus Anlass der Buchmesse mit dem 
Schwerpunkt ›Lateinamerika‹ nach Frankfurt eingeladen waren.« Vgl. Michi 
Strausfeld, »Lateinamerikanische Literatur in Deutschland: eine kleine Er-
folgsgeschichte«, in Wechselseitige Perzeptionen: Deutschland – Lateiname-
rika im "$. Jahrhundert. Peter Birle (Hrsg.). Frankfurt am Main: Vervuert, 
"$$+.
%".   Gustav Siebenmann ist sicherlich eine Ausnahme. Er merkte schon %*+" 
an, dass die *ökonomische Folge dieser Markerweiterung« selbst geholfen 
hatte, den lateinamerikanischen Literaturbetrieb zu konsolidieren. Vgl. Die 
neue Literatur Lateinamerikas und ihre Rezeption in deutschen Sprachraum. 
Berlin: Colloquium Verlag, %*+", S. , (.
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raum des sogenannten Booms auch unterschiedliche Mo-
mente. Michi Strausfeld zog in einem wichtigen Text eine 
optimistische Bilanz ihrer Arbeit bei Suhrkamp ab %*+#, 
wo sie im Bereich der spanischen, portugiesischen und 
lateinamerikanischen Literatur verantwortlich tätig war. 
Ihrer Erfahrung nach dauerte eine erste »Au3auarbeits-
Phase« von ca. %*+# bis %*,#, deren Höhe die Frankfur-
ter Buchmesse %*+) mit Schwerpunkt Lateinamerika und 
das Berliner Horizonte Festival ,"’ waren. Dann folgte 
die Konsolidierung von ca. %*,# bis %**#, als das deutsche 
Publikum die lateinamerikanische Literatur ernstha! 
wahrnahm und alte Probleme wie der Mangel an guten 
Übersetzern überwunden wurden. Danach erreichte die 
lateinamerikanische Literatur nicht nur beim Suhrkamp 
Verlag, der inzwischen die umfangreichste Backlist auf-
baute, sondern auch bei anderen Verlagshäusern einen 
soliden und von externen Ereignissen unabhängigen 
Stellenwert.%&

Michael Rössner bot eine weitere Sicht an. Seiner Be-
hauptung nach o(enbarte sich während der Rezeption 
in den %*)$er Jahren eine klare Tendenz zum Exotismus 
und in den %*+$er Jahren entwickelte sich dann ein grö-
ßeres Interesse für politische -emen, besonders wegen 
der damaligen Diktaturen in vielen Ländern Lateiname-
rikas. Diesseits des Atlantiks war vorher darüber wenig 
bekannt. Obwohl die Medien über historische Ereignisse 

%&.   Michi Strausfeld. »&$ Jahre Lateinamerika im Suhrkamp/Insel Verlag«, in 
Lateinamerikanische Literatur im deutschsprachigen Raum. Diana von Rö-
mer u. Friedrich Schmidt-Welle (Hrsg.) Frankfurt am Main: Vervuert, "$$+.
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wie die kubanische Revolution %*'*, die Putsche in Bra-
silien %*)#, in Argentinien %*)) und in Chile %*+& berich-
teten, brachten sie keine ausführlichen Nachrichten über 
andere Aspekte dieser Länder wie etwa aus dem kulturel-
len Leben.%#

Brasilien spielte in diesem Zusammenhang eine eher 
nebensächliche Rolle. Man sagte zwar »Lateinamerika«, 
meinte aber fast immer »Hispanoamerika«. Das geschieht 
unwillkürlich, denn man spricht wie im Fall Afrikas all-
gemein von einem Kontinent. Bloß, eine geogra1sche 
Gegebenheit allein kann eine einzelne, selbstständige Ge-
schichte nicht bestimmen, und hier besteht allen schein-
baren Gemeinsamkeiten zum Trotz nur mittelbar eine 
kulturelle Einheit. Hinter äußerlichen Übereinstimmun-
gen versteckt sich das Risiko der Verallgemeinerungen, 
die alle spezi1schen Eigenarten einer Kultur übergehen 
und so gut wie alle möglichen Stereotypen in Umlauf 
bringen. 

Ein konkretes Beispiel dieser verfälschenden Vermi-
schung sind die Materialien zur lateinamerikanischen 
Literatur, die Michi Strausfeld %*+) herausgab und nur 
Aufsätze zur hispanoamerikanischen Literatur enthält. 
Erst %*,# sammelte sie in einem anderen Band Beiträge 

%#.   Michael Rössner verteidigt: »Los golpes de estado en Chile, Argentina, y 
otros países, la emigración masiva de intelectuales latinoamericanos que lle-
gava también a nuestros países, junto con la frustración de la casi-revolución 
de %*),, convirtieron a América Latina en la ›Arcadia ideal‹ de los sueños 
revolucionários de toda una generación.« Vgl. »Ocaso del boom, aurora del 
verdadero interés?«, o. a. S. %"). 
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von brasilianischen Literaturwissenscha!lern über die 
Literatur ihres Landes im "$. Jahrhundert. Im Vorwort 
schrieb sie:

In Europa oder in den USA gab es keinen »Boom« der 
brasilianischen Literatur, der vergleichbar wäre mit dem 
des hispanoamerikanischen Romans in den sechziger und 
siebziger Jahren.%'

Brasilien erregte Aufmerksamkeit vor allem durch das 
-ema des Sertão, eine halb wüstenartige Landscha! 
im Innern Brasiliens, die als ärmste Region des Landes 
gilt, und seine regionalen Autoren wie José Lins do Rego, 
Graciliano Ramos und Guimarães Rosa, der damals Kult-
status erlangte. Auf jeden Fall scheint es zumindest ver-
blü(end, dass das damals schon berühmte Hauptwerk 
darüber, Krieg im Sertão von Euclides da Cunha (%*$"), 
erst %**# übersetzt wurde. Die politisch und sozial En-
gagierten wurden auch durch die Beschreibungen von 
Carolina Maria de Jesus berührt, die die unmenschli-
chen Lebensbedingungen in einer Favela beschrieben, 
und die aufgeklärten und unabhängigen Frauen fühlten 
sich in die komplexeren Figuren von Clarisse Lispector 
ein. Neben Amados Romanen wurden durch sie wichtige 
Segmente der deutschen Leserscha! abgedeckt und ihre 

%'.   Michi Strausfeld. »Brasilianische Literatur von Machado de Assis bis 
heute: Versuch einer Annäherung«, in Brasilianische Literatur. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, %*,#, S. %+.
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Erwartungen an Brasilien bestmöglich erfüllt.%)

Obwohl keine direkte Verbindung zur Literatur be-
steht, lohnt es sich hier zu erwähnen, dass zu dieser Zeit 
mit dreißig Jahren Verspätung die umstrittene Deutung 
Brasiliens in dem Werk Herrenhaus und Sklavenhütte 
(%*)') des Soziologen Gilberto Freyre auf Deutsch er-
schien. Er betrachtete die brasilianische Kultur und ihre 
typische Mischung zum ersten Mal positiv und erklär-
te sie durch Begri(e wie Rassendemokratie. Das Werk 
prägte die Landeskundestudien außerhalb Brasiliens und 
auch in der BRD, wo solche Ansichten sehr gut zu den 
damals herrschenden cultural studies passten. Dadurch 
wurde ein gewisses Bild vom Land weitergegeben, das 
einen großen Teil der Widersprüche aus der Erblast der 
Sklavenarbeit abschwächte. 

Allgemein betrachtet setzte sich tatsächlich die relativ 
gute Zeit der %*'$er Jahre für den brasilianischen Roman 
im deutschsprachigen Raum fort und dauerte bis Ende 
der %**$er Jahre. Einerseits war da eine große Neugier für 
die o(enen Möglichkeiten der kün!igen Demokratie, an-
derseits erwartete man das Erscheinen von Büchern, die 
bis dahin von der Zensur verboten worden waren – die 
aber nicht existierten. Die literarische Behandlung und 

%).   Von José Lins do Rego: Santa Rosa (%*'&) und Rhapsodie in Rot (%*',); 
von Graciliano Ramos: São Bernardo (%*)$) und Nach Eden ist weit (%*))); 
von Guimarães Rosa: Grande sertão (%*)#), Corps de Ballet (%*))) und Erste 
Geschichten (%*),); von Carolina Maria de Jesus: Tagebuch der Armut (%*)") 
und Das Haus Stein (%*)#); von Clarice Lispector: Der Apfel im Dunkeln 
(%*)#).



"*

Aufarbeitung der Vergangenheit entwickelte sich erst 
während der Jahrhundertwende. Hingegen hoben sich 
sowohl Dokumentar- und Zeugnisliteratur als auch Pres-
se und Sachbücher ab, und die Fiktion blieb inzwischen 
beiseite.%+ 

Dieser kurze historische Rückblick enthält eine kleine 
Ansammlung der Rezeptionsarbeit im "$. Jahrhundert. 
Eine bestimmte verlegerische Vorgehensweise ist dabei 
bemerkenswert: Viele vergri(ene Bücher wurden nicht 
neu aufgelegt und die verschiedenen Werke eines Autors, 
selbst von Klassikern, wurden nicht vollkommen und 
gesamt verlegt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, die 
mit höheren Umsätzen und nicht mit einem bedachten 
Verlagsprogramm zu tun hatten.

%+.   Vgl. Ray-Güde Mertin, »Erzählende Literatur aus drei Jahrzehnten«, o. a. 
S. #") und »Zwanzig Jahre brasilianische Literatur«, o. a. S. &*$. 



&$

(. Die !$$&er Jahre und die Messe !$$) 

Auf der Web-Seite der Frankfurter Buchmesse be1nden 
sich ausführliche Informationen über das Ehrengastland, 
das Kulturprogramm, sowie eine Menge nützlicher In-
formationen für eine unbändige Neugier auf exotische 
Literatur. Dort lässt sich jedenfalls deutlich ablesen, in-
wiefern die Absichten des Ehrengastau!ritts über den li-
terarischen Bereich hinausgehen: 

Die zentralen Anliegen der Frankfurter Buchmesse sind 
es, die Verlagsbranche und Kulturinstitutionen des jewei-
ligen Landes international stärker zu vernetzen, seine Li-
teratur international bekannt zu machen und die Anzahl 
von Übersetzungen aus dem Land zu steigern. [...] Das 
kulturelle Rahmenprogramm des Ehrengastes trägt zur 
(nachhaltigen) Etablierung von internationalen kulturel-
len Beziehungen bei, fördert den kulturellen Austausch 
und Dialog und nicht zuletzt den Tourismus.%,

Sieht man sich diesen kurzen Abschnitt an, erstaunt der 

%,. Frankfurter Buchmesse, unter http://www.buchmesse.de/de/ehrengast/
info/ [Letzter Zugang am "'.$+."$%&].

http://www.buchmesse.de/de/ehrengast/
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Au!ritt Brasiliens auf der Buchmesse %**#. Seit der Eh-
rengastkonzeption von %*+) präsentierten sich bis heu-
te nur zwei Länder oder Regionen zwei Mal: Brasilien 
und Indien. Kein Zufall, dass beide zu den sogenannten 
45678-Staaten%* gehören, denn »Konzeption, Organisati-
on und Finanzierung des Au!ritts liegen grundsätzlich in 
der Hand des Ehrengastes«."$ Hier galten o(ensichtlich 
andere Argumente bei der Entscheidung der Frankfur-
ter Buchmesse und dem Aufsichtsrat des Börsenvereins 
des Deutschen Buchhandels als lediglich die aufstrebende 
Buchbranche der jeweiligen Länder. 

Es gibt aber noch weitere Gründe für dieses Erstaunen. 
Zunächst einmal galt Brasilien sicherlich nicht als das 
wichtigste Land des amerikanischen Kontinents für den 
deutschsprachigen Raum und hatte, wie schon erwähnt, 
nur sehr geringen Anteil am sogenannten Lateinamerika-
Boom. Hinzu kam, dass der deutschsprachige Buchmarkt 
eher einen Moment des erlahmenden Interesses für La-
teinamerika erlebte. Die Meinungen über die damalige 
lateinamerikanische Rezeption stimmen allgemein über-
ein: Rössner meint, die Boom-Mode sei in den %**$ern 
an ihr Ende gelangt"%, Michi Strausfeld behauptet, sie 
habe ungefähr von %*,# bis %**# um die Zeit ihrer »Kon-
solidierung« angedauert, danach sei ein schwarzes Loch 

%*.   Wirtscha!lich aufstrebende Staaten Brasilien, Russlans, Indien, China 
und Südafrika.
"$.   Frankfurter Buchmesse, o. a. [Hervorh. d. Verf.].
"%. Michael Rössner. »Ocaso del boom, aurora del verdadero interés?«, o. a. 
S. %"*.
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entstanden."" Auch Brasilien ist nach %**# in dieses Loch 
gefallen. Nimmt man die Anzahl der damaligen Veröf-
fentlichungen brasilianischer Romane als Bezug, wird die 
Wichtigkeit der Beteiligung Brasiliens an der Frankfurter 
Buchmesse deutlich. Bei dieser Gelegenheit wurden zahl-
reiche Werke verö(entlicht, die die Gesamtzahl brasilia-
nischer Romane wesentlich erhöhte; ansonsten hätte sich 
diese einfach weiter reduziert. Nach der Buchmesse be-
schränkten sich die Publikationen beinahe nur auf Best-
seller, besonders von Paulo Coelho, was nicht wirklich 
dem brasilianischen Buchmarkt und der literarischen 
Produktion des letzten fünfzehn Jahre entsprach. 

Ein weiterer Grund für das Erstaunen ist die Tatsache, 
dass mit sehr knappem Zeitabstand ein zweites Land des 
amerikanischen Kontinents Schwerpunkt der Frankfur-
ter Buchmesse war: Mexiko präsentierte sich %**". Der 
mexikanische Autor Octavio Paz erhielt %**$ den Litera-
turnobelpreis, aber das allein kann nicht der Grund sein. 
Eigentlich war es ein Zufall, da in diesem Jahr die ehema-
lige Sowjetunion hätte beteiligt werden sollen, aber schon 
%**$ absagte, weil eine Teilnahme aus wirtscha!lichen 
Gründen nicht möglich sei. Danach wurde der Vertrag 
ausnahmsweise mit Mexiko geschlossen. Nach der Wen-
de richtete sich, wie man weiß, die literarische Aufmerk-

"".   Michi Strausfeld behauptet: »Die Aufmerksamkeit wendet sich anderen 
Kulturen zu (die neuen EU-Länder), aktuelle Brennpunkte (Irak, arabischer 
Fundamentalismus) stehen im Vordergrund: Lateinamerika scheint in ein 
schwarzes Loch gefallen zu sein«, in »&$ Jahre Lateinamerika in Suhrkamp«, 
o. a. S. %+%.
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samkeit in Deutschland auf die neuen Länder im Osten 
und die Verarbeitung der eigenen Geschichte."&

Neben diesen Aspekten stehen auch die inneren Pro-
bleme Deutschlands. Mit der Wiedervereinigung und 
ihrer politischen Instabilität wuchs der Rechtsextremis-
mus, hinzu kam eine scharfe Debatte zur Asylpolitik. An-
dererseits trug die Rede von der Multikulturalität dazu 
bei, ein vielfältiges, für positive Werte wie Toleranz und 
Brüderlichkeit o(enes Land zu scha(en. Besonders in der 
Ö(entlichkeit und im internationalen Raum war es wich-
tig, einen multiethnischen Ansatz zu unterstützen. Peter 
Weidhaas, der damalige Leiter der Frankfurter Buch-
messe, versicherte auf der Pressekonferenz %**", dass die 
Beteiligung Mexikos eine der schönsten gewesen sei und 
Amos Oz bekam den Friedenspreis des deutschen Buch-
handels."# 

Nachrichten aus einem fernen Land 

Ein kurzer Blick in die brasilianischen Zeitungen und 
Zeitschri!en zu Beginn der %**$er Jahre enthüllt einige 
Seiten des fragilen gesellscha!lichen und wirtscha!li-
chen Zustands Brasiliens, die sich als Echo in internati-

"&.   Gustav Siebenmann: »Der Richtungswechsel des Interesses von West 
nach Ost seit %*,* tut ein Übriges«. Vgl. Die neuere Literatur Lateinamerikas 
und ihre Rezeption im deutschsprachigen Raum. o. a. S. &$.
"#.   Hamilton dos Santos. »Feira começa com louvoures ao México«, in O 
Estado de São Paulo, &$.$*.%**". 
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onalen bzw. deutschen Medien wiederfanden. Hyperin-
.ation, Rezession, misslungene Wirtscha!spläne, Abbau 
von Arbeitsplätzen, wachsende Armut, Massaker an Stra-
ßenkindern waren Schlagwörter, die in fast allen Schlag-
zeilen standen und ein pessimistisches Bild Brasiliens 
zeichneten."' Der Spiegel berichtete %**$ über den ersten 
demokratisch gewählten Präsidenten Fernando Collor 
und seine extreme Methode, die wirtscha!liche Krise zu 
bewältigen: »Das Vertrauen, das Brasiliens Finanzsystem 
bei vielen Kunden trotz aller Währungskrisen immer 
noch genoss, ist verspielt«, und weiter »die ökonomische 
Strategie Collors, kommentierte aus New York das Wall 
Street Journal, kann man Faschismus nennen, vielleicht 
auch Stalinismus des Marktes«.") Als radikalste Maßnah-
me Collors wurden alle Bankkonten eingefroren, was die 
gesamte Bevölkerung schwer traf.

Als das Kulturministerium Brasiliens und die Frank-
furter Buchmesse %**" die Beteiligung vereinbarten, 
tauchten in den Medien erste Vorwürfe gegen Collor auf, 
dessen korrupte Geschä!e im selben Jahr zu Massende-
monstrationen und einem Amtsenthebungsverfahren 
führten. Collors krumme und skrupellose Vermischung 
von privaten und ö(entlichen Interessen wurde im Spie-
gel so beschrieben: 

"'.   Selbst im Jahr der Messe hatten die Nachrichten den gleichen Ton, wie 
man im ersten Satz einer Nachricht aus der Zeit liest: »Kindermord gehört 
in Brasilien zum Alltag.« Vgl. Sabine Hecke, »Gericht über ein Massaker«, 
%'.$+.%**#.
").   »Valium satt«, Der Spiegel, Nr. %+, %**$, S. %),.
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Dallas auf brasilianisch: Der Präsidentenbruder hat mit seinen Er-
zählungen ein Familiendrama inszeniert, das Brasilien wie eine Ba-
nanenrepublik aussehen lässt. Wenige Tage vor dem Umweltgipfel in 
Rio de Janeiro, zu dem mehr als hundert Staatschefs erwartet werden, 
schlitterte die junge Demokratie unversehens in die turbulenteste po-
litische Krise seit dem Ende der Militärdiktatur."+

Es herrschte eine unendlich düstere Stimmung. Die Er-
wartungen bezüglich Brasiliens Zukun! waren o(en-
sichtlich unerfüllbar, die demokratischen Wege jedenfalls 
nicht gut beleuchtet.

Die Frankfurter Buchmesse erö(nete hier nun die 
Möglichkeit, diesen Zustand mit einem Hauch Begeiste-
rung zu durchwehen und das Land für neue Märkten zu 
ö(nen konnte. Manche glaubten an eine Wasserscheide 
in der Rezeption Brasiliens und nebenbei der brasiliani-
schen Literatur in Europa. Beispiele für eine eher positi-
ve Wirkung Brasiliens in der internationalen Wahrneh-
mung sind anfangs der %**$er Jahre Romane von John 
Updike oder Michael Krüger, deren Geschichten mit Bra-
silien verbunden waren, und zwar Brazil (%**#, auf Eng-
lisch bei Knopf) und Himmelfarb (%**&, auf Deutsch beim 
Residenz Verlag). Trotzdem war eine allgemeine Skepsis 
unvermeidlich, wie man sie in manchen Aussagen spürte: 
»Brasilien wird Schwerpunktthema %**#, falls das Land 

"+.   »Kain und Abel«, Der Spiegel, Nr. "&, %**", S. "$+.
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bis dahin nicht pleite macht«", oder »Kein Buch kann ei-
nen Europäer überzeugen, der ein Foto des Gemetzels in 
Vigário Geral gesehen hat, dass wir keine Barbaren sind«, 
las man in der Tageszeitung O Estado de São Paulo."* 

Auch der brasilianische literarische Buchmarkt war 
damals in schwerer Bedrängnis. Eine Studie der Brasilia-
nische Buchkammer [Câmara Brasileira do Livro] zeigte 
von %**$ bis %**# kein Wachstum. Der gesamte Umsatz 
lag von Jahr zu Jahr unverändert bei *$$ Millionen Dol-
lar.&$ Die Anzahl von neuen Au.agen und verkau!en Ex-
emplaren war gesunken oder blieb unverändert. Die Prei-
se für Bücher waren schnell gestiegen: Papier, Tinte und 
andere Betriebskosten wurden teurer. Die gebildete Mit-
telschicht musste sparen und unter dem Druck, Kosten 
zu reduzieren, verzichtete sie auf über.üssige Dinge wie 
Bücher. Der staatliche Eingri(, Schulbücher zu kaufen 
und Bibliotheksbestände aufzufüllen, war auch vergeb-
lich. Dennoch machte die Kinder- und Jugendliteratur 
einen relativ großen Anteil des Marktes aus: &,9 der ge-
samten verö(entlichten Titel im Jahr %**& richteten sich 
an dieses Publikum. Das ist sicherlich ein Grund dafür, 

",.   Eduardo Bueno. »Feira de Frankfurt lança %$$ mil títulos«, O Estado de 
São Paulo, %**%: »O Brasil será o Schwerpunktthema de %**# – se o País não 
fechar até lá«.
"*.   Hamilton dos Santos, »Frankfurt abre portas para literatur brasileira na 
Europa«, O Estado de São Paulo, "".$*.%**&: »Não há livro que convença 
um europeu, que viu a foto da chacina de Vigário Geral, de que não somos 
bárbaros«.
&$.   »Em *#, editoras apostam no ›certo‹«, O Estado de São Paulo, ").%".%**&.
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dass literarische Verlage beinahe gezwungen wurden, nur 
sichere Erfolgstitel zu verlegen. In dieser Zeit entpuppte 
sich Paulo Coelho als Autor von Bestsellern und initiierte 
weitere ähnliche Titel im Segment »Esoterik«. Dadurch 
hatten unbekannte literarische Autoren kaum Chancen.&%

Neue Romane, alte Autoren: Neuerscheinungen !$$) 

Aus Anlass der Frankfurter Buchmesse bemühten sich 
viele Verlage des deutschsprachigen Raums, neue brasili-
anische Titel zu publizieren. Wegen der schon benannten 
Gründe waren die Investitionen der damaligen brasilia-
nischen Regierung sehr gering, was die Verbreitungspo-
litik wie Übersetzungsförderung, Programme, Preise für 
Übersetzer, Reisestipendien oder Workshops, Einladun-
gen an Kritiker und Professoren betraf. Meistens auf Kos-
ten europäischer Verlage wurden im Jahr %**# insgesamt 
ca. %#$ Bücher im Bereich Belletristik verö(entlicht, dar-
in inbegri(en waren -eater, Kinderliteratur, Lyrik, An-
thologien und neue Au.agen vergri(ener Werke. Sechzig 
Bücher waren Neuerscheinungen, achtzehn davon Ro-

&%.   Ein ausführliches Panorama zeichnet Lawrence Hallewell, besonders im 
neuen letzten Kapitel »Na nova república«. Vgl. O livro no Brasil: Sua histó-
ria. Ed. de bolso. São Paulo: Edusp, "$$', S. ,$& (. 
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mane.&" 
Bemerkenswert bei der Liste der Romane ist die Tat-

sache, dass der jüngste Autor #% Jahre und der älteste ,# 
Jahre alt war, das durchschnittliche Alter also bei fast )$ 
Jahren lag. Die Mehrzahl der Roman-Autoren war bereits 
in der literarischen Szene etabliert, andere aber fallen aus 
heutiger Sicht fast nicht ins Gewicht. Manche unter ihnen 
arbeiteten als Journalist oder Politiker und genossen da-
durch einen gewissen Status, was vielleicht erklärt, war-
um sie im Ausland übersetzt worden sind. Hinzu kommt, 
dass es in Brasilien Schri!stellern kaum gelingt, von der 
eigenen literarischen Produktion zu leben. Schreiben 
wird nicht als Beruf angesehen und war fast immer mit 
der sozialen Herkun! verbunden. Man nimmt an, dass 
in den %*,$er Jahren ca. "'9 der Bevölkerung analpha-
betisch waren. Dieser Zustand veränderte sich erst im 

&".   Die Liste von Neuerscheinungen/Romane enthält Tropische Nächte 
[%,*'], Adolfo Caminha (%,)+-%,*+); Warum auf morgen warten? [%**$], 
Alcy José de Vargas Cheuiche (%*#$); Das Lächeln der Eidechse [%*,*], João 
Ubaldo Ribeiro (%*#%); Mord in São Paulo [%**"], Claudio Barcelos (%*'$); 
Mord im August [%**$], Rubem Fonseca (%*"'); Die drei Marias [%*++], 
Rachel de Queiroz (%*%$-"$$&); Der grüne Tod [%**%], Paulo Rangel; Aqua 
viva [%*+&], Clarice Lispector (%*"$-%*++); Das komische Ei [%**%], Sérgio 
Sant’Anna (%*#%); Migo [%*,,], Darcy Ribeiro (%*""-%**+); Krieg im Sertão 
[%*$"], Euclides da Cunha (%,))-%*$*); Anarchisten Gott sei Dank [%*+*], 
Zelia Gattai (%*%)-"$$,); Der Gejagte [%**"], Chico Buarque (%*##); Nackte 
Stunden [%*,*], Lygia Fagundes Telles (%*"&); Familienschmuk [%**$], Zul-
mira Ribeiro Tavares (%*&$); Die Frau auf der Klippe [%**$], Lya Lu! (%*&,); 
Was geschah mit Dulce Veiga? [%**$], Caio Fernando Abreu (%*#,-%**)); Der 
Eremit [%*,*], Silvino Alves da Silva Neto (%*'&). 
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letzten Jahrzehnt – heute liegt die Anzahl bei ca. *9 –,&& 
als ein breiterer Zugang zum Bildungssystem neue Leser 
– und natürlich auch Autoren – ermöglichte und die Au-
torenscha! allmählich durch staatliche Förderungsmittel 
wie literarische Preise und Stipendien unterstützt wurde. 
So änderte sich auch das Ansehen literarischer Autoren 
in der Ö(entlichkeit.

Die Auswahl der übersetzten Roman-Titel re.ektierte 
selbstverständlich die damalige literarische Lage in Bra-
silien: Jungen Autoren, die heute als die renommierten 
Schri!steller des Landes gelten, fanden kein Verlagshaus. 
Trotzdem erfolgte eine Entscheidung aus nachvollzieh-
baren Gründen. In einem Interview für O Estado de São 
Paulo sagte %**# Jürgen Dormagen, der Verantwortliche 
für lateinamerikanische Literatur bei Suhrkamp, dass un-
ter den Neuerscheinungen des Jahres nur João Ubaldo Ri-
beiro Chancen hätte, einen Platz auf der Bestseller-Liste 
zu erlangen, da der Autor schon in Deutschland bekannt 
war. Jedoch sollten bei den Kritikern auch andere Titel 
eine gute Aufnahme 1nden. Seiner Ansicht nach gebe es 
noch viel Widerstand gegen die brasilianische Literatur, 
aber die Frankfurter Buchmesse sei für die vielfältigen 
Kulturen aus Regionen, die wie Brasilien keine Indust-
riezonen haben, eine günstige Möglichkeit, auf sich auf-
merksam zu machen. 

Dank der Initiative des Künstlerprogramms des DAAD 

&&.   Daten aus dem Jahr "$$) von Instituto Nacional de Pesquisas Educacio-
nais – Inep.
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(Deutscher Akademischer Austauschdienst) waren in den 
%*,$er Jahren einige brasilianische Autoren als Gäste in 
Berlin. Ribeiro war mit Sicherheit der berühmteste, da er 
während seines Aufenthalts wöchentliche Kolumnen für 
die Frankfurter Rundschau verfasste, die %**# in Ein Bra-
silianer in Berlin gesammelt wurden und bei Suhrkamp 
erschienen. Sein bekanntester Roman Brasilien, Brasilien 
hatte seit %*,, relativen Erfolg: Bis %**# wurde er vier Mal 
verlegt und hatte eine Gesamtau.age von &$.$$$ Exem-
plaren.&#

Unter den Neuerscheinungen von Romanen brachte 
der Suhrkamp Verlag sicherlich das wichtigste und an-
spruchsvollste Werk heraus: Krieg im Sertão von Euclides 
da Cunha. Das Buch erschien auf Deutsch im Vergleich 
zu anderen Sprachen ziemlich spät: Auf Spanisch wurde 
es %*&, verö(entlicht, auf Englisch %*#', auf Französisch 
%*#+ und auf Italienisch %*'&. Das %*$" verfasste Meister-
werk ist die Beschreibung des Canudos-Kriegs im ärms-
ten und tiefsten Nordosten des Lands, über den der Autor 

&#.   Beeindruckend sind die Zahlen des Berliners Künstler-Programms des 
DAADs im Bereich Literatur seit seiner Gründung %*)&: In Südamerika ist 
Brasilien das Land mit den meisten eingeladenen Autoren, insgesamt neun 
im Vergleich zu Chile (sieben), Kolumbien (sechs), Mexiko (fünf), oder Ar-
gentinien (zwei). %*," zum Beispiel waren hier auf einmal Inácio de Loyola 
Brandão, Antonio Callado und Autran Dourado. In den %*,$er Jahren waren 
Rubem Fonseca (%*,') und João Antonio (%*,+) Gäste. In den %**$er Jahren 
aber nur João Ubaldo Ribeiro (%**$) und Fernando Bonassi (%**,), in den 
"$$$er Paulo Lins ("$$&) und Bernardo Carvalho "$%%. Hingegen sind die 
Anzahl von US-amerikanischen Autoren viel höher: "*; bei den Chinesen 
sind es elf, bei den Indern drei. Vgl. die Webseite des Berliner-Künstlerpro-
gramms.
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als von O Estado de São Paulo beau!ragter Journalist be-
richten musste. Damals war das Landesinnere selbst für 
Brasilianer fremd, die z. B. in der an der Küste gelegenen 
Hauptstadt Rio de Janeiro lebten. Cunha legte mit seinem 
Buch die konstitutiven Widersprüche zwischen Nord und 
Süd, Großstadt und Provinz, Modernität und Rückstän-
digkeit o(en, die später zu einer dichotomischen Vorstel-
lung von Brasilien führten, als ob es zwei unterschiedli-
che Länder gäbe. Diese Deutung vernachlässigt aber die 
selbstverständlichen Wechselwirkungen und Abhängig-
keiten voneinander. Dennoch erö(nete Cunha die lite-
rarische und kritische Behandlung des Sertão mit seiner 
eigenen Kultur: Seit dem brasilianischen Modernismus 
der %*&$er Jahre wurde er weiter beleuchtet, und war in 
den %*'$er und %*)$er Jahren Schauplatz vieler Filme des 
Cinema Novo – um nur zwei Beispiele zu nennen.

Man stellte sich die Frage, warum genau dieses Werk 
und kein anderes für Kritiker und Verleger (eigentlich 
weniger für das allgemeine Publikum, denn das Buch 
war nicht nur anspruchsvoll und dick, sondern auch rela-
tiv teuer) als Sinnbild der Präsentation Brasiliens auf der 
Frankfurter Buchmesse %**# wirkte. Möglicherweise ist 
hier wieder der ethnogra1sche Blick auf Brasilien zu er-
kennen. Die Neugier auf das Exotische bedingte zum ei-
nen das, was man von Brasilien wissen wollte, zum ande-
ren beschränkte man sich widersinnig auf eine sozusagen 
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schon bekannte Fremdheit.&' Darüber hinaus diente das 
Bild des Sertão auch dazu, eine bestimmte Vorstellung 
von Brasilianität zu erscha(en. Dieser Begri( grei! auf 
eine rein essentialistische Kulturvorstellung von Brasilien 
als einem »gemischten« Volk zurück. Dadurch gehen kri-
tischere Perspektiven über die konkreten Lebensbedin-
gungen und auch eine fortschrittliche Geschichtsdeutung 
des Landes verloren. 

Auf brasilianischer Seite war neben der ökonomischen 
Krise von Bedeutung, dass eine elitäre politische Schicht 
selbst nach der Militärdiktatur immer noch an der Macht 
war. Ihre besondere Art und Weise, das Land zu präsen-
tieren, prägte das Bild der Brasilianer als fröhlich und 
dem Feiern zugetan, ganz im Gegensatz zu dem, was man 
in der Zeitung las.

Aber letztendlich ist Ribeiros Erfahrung mit der euro-
päischen bzw. deutschen Rezeption brasilianischer Wer-
ke ganz eindeutig richtig:

Gibt es wirklich Literatur in einem Land, das irgendwo 
liegt, wohl auch bewohnbar ist und von dem man weiß, es 
gibt dort riesige Wälder, gute Fußballspieler, verfolgte In-
dios, Mulattinnen mit üppigen Hinterteilen, Gewalt in der 
Stadt, Elend, tropische Krankheiten, Kokospalmen und 
Diktatoren, die in ordensgeschmückten Uniformen ste-
cken? Und wenn es die Literatur gibt, ist sie dann wirklich 
notwendig? [...] Diese und ähnliche Fragen werden mir am 

&'.   Beispiele dafür sind folgende Reportagen, die den Sertão betonen und 
ihn zum Epizentrum der brasilianischen Rezeption %**# machten: Hugo 
Loetscher. »Flüsse mit dem drittem Ufer«, Das Spiegel Special %$/%**#; Dieter 
E. Zimmer. »Zum Leben verdammt«, Die Zeit, ".%".%**#. 
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häu1gsten gestellt, wenn ich vor europäischem Publikum 
stehe. [...] Ich war es einfach leid, ein Publikum zu enttäu-
schen, das von mir nicht hörte, was es hören wollte. Hin 
und wieder sagte ich also alles, was sie hören wollten. Mei-
ne Absicht war gar nicht so verdammenswert. Schließlich 
waren sie glücklich, wenn man ihnen gab, was sie wollten. 
Und auch, wenn ich darauf bestand, diese Bilder zu zer-
stören oder zu verändern, brachte das nicht viel.&)

Brasiliens Auftritt und Nachwirkungen der Buchmesse

Die damaligen Leiter des brasilianischen Au!ritts Alf-
red Weisz.og und Júlio Hielbron hielten die Frankfurter 
Buchmesse für eine besondere Gelegenheit, Brasiliens 
Ansehen zu verändern: »In intellektuellen Milieus sind 
die Menschen in Europa gut informiert über Brasilien. 
Aber in den Medien z.B. laufen viele Stereotypen – im 
Guten wie im Bösen. Das wollen wir anpacken«.&+ 

Aber im Mai %**# waren die notwendigen Maßnahmen 
für Brasiliens Präsentation noch nicht erledigt. O Estado 
de São Paulo berichtete, dass die Liste der eingeladenen 
Autoren noch nicht aufgestellt worden war. Ray-Güde 

&).   João Ubaldo Ribeiro. »Wir sind anders«, Die Zeit, $+.%$.%**# [Hervorh. d. 
Verf.].
&+.   »Frankfurt vê meninos de rua em ›Hamlet‹«, O Estado de São Paulo, 
$'.$'.%**#: »Os meios intelectuais da Europa são bem informados sobre o 
Brasil. Mas, na imprensa, por exemplo, correm muitos estereótipos – para o 
bem e para mal. É isso que queremos atacar«.
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Mertin, verantwortlich für die literarischen Veranstal-
tungen, trat von der Organisationskommission zurück, 
die angeblich über keine ausreichenden 1nanziellen Mit-
tel verfügte.&, Luis Schwarcz, Verleger und Gründer des 
Verlags Companhia das Letras, wies darauf hin, dass die 
Verlage über den Verlegerverband [Sindicato Nacional de 
Editores de Livros] und die Brasilianische Buchkammer 
[Câmara Brasileira do Livro – CBL] die Kosten für Reise 
und Unterbringung der Autoren übernahmen. Natürlich 
konnten sich nicht alle Verlage diese Ausgaben leisten. 
Insgesamt wurden weniger als & Millionen Dollar inves-
tiert (als Vergleich setzte Mexico %**" ca. #,' Millionen 
Dollar ein). Schließlich hatte die CBL nach der Messe 
noch Schulden von einer halben Millionen Dollar.

Der Buchforscher und Mitglied der Organisations-
kommission für die Buchmesse %**# Felipe Lindoso ver-
ö(entlichte neulich in seinem Blog eine Reihe von Arti-
keln mit einer Bilanz des brasilianischen Au!ritts, deren 
Ziel es ist, "$%& manche Missverständnisse zu vermei-
den.&* Seine ausführliche Analyse zeigt, wie der viermali-
ge Austausch der Kulturminister zwischen %**" und %**# 
während der Regierungen von Collor und später von 
Itamar Franco Brasiliens Präsentation in Frankfurt be-
einträchtigte. Selbst in diesem besonderen Kontext ent-

&,.   Carlos Graieb. »Atrasos ameaçam eventos literários«, O Estado de São 
Paulo, ").$'.%**#.
&*.   Felipe Lindoso. »O Brasil em Frankfurt em %**#: Daqui para "$%&«, 
in O X do problema, $&.%$."$%%, unter http://oxisdoproblema.com.
br/?tag=frankfurt-%**# [Letzter Zugang am "".$*."$%&]. 

http://oxisdoproblema.com
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wickelte sich keine ö(entliche Politik für die Verbreitung 
von brasilianischer Kultur und Literatur in Deutschland, 
weder seitens des Außenministeriums, noch des Kultur-
ministeriums. 

Als Lösung für das Problem der mangelnden 1nanzi-
ellen Mittel war die Partnerscha! mit den deutschen In-
stitutionen unerlässlich. Lindoso o(enbart die Art dieser 
Zusammenarbeit: »Brasilien bot eine Menge Möglichkei-
ten von hoher Qualität an, aus denen die deutschen Part-
ner auswählen konnten, was ihnen am besten passte«.#$ 
Aus zwanzig Veranstaltungsangeboten wurden dann 
zwölf von den deutschen Institutionen aufgenommen. 
Lindoso kommentiert auch, wie es ihn erstaunte, dass 
die Partner kein Interesse an einer Ausstellung über die 
deutsche Immigration nach Südbrasilien am Ende des 
%*. Jahrhunderts zeigten. Eine arme Seite der Geschichte 
Deutschlands war wohl in diesem Zusammenhang nicht 
angemessen.#% Diese wichtige Auskun! veranschaulicht, 
wie wenig Autonomität die brasilianische Kommission 
besaß, das Programm selbst zu gestalten.

Das Problem mit den 1nanziellen Mitteln erweckte 
Gerüchte von einer Krise. Vor der Buchmesse schrieb 
der brasilianische Schri!steller Verband (União Brasilei-

#$.   Felipe Lindoso. »O Brasil em Frankfurt em %**#: Construindo parce-
rias«, in O X do problema, $#.%$."$%%, unter http://oxisdoproblema.com.
br/?p=#'' [Letzter Zugang am "".$*."$%&]: »O Brasil oferecia uma variedade 
de possibilidades de alta qualidade entre os quais os parceiros alemães escol-
heriam as que melhor lhes conviessem«.
#%.   Ders. 

http://oxisdoproblema.com
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ra dos Escritores – UBE) einen o(enen Brief, in dem er 
starke Kritik an der Leitung des Frankfurt-Projekts übte. 
Es hieß darin, das kulturelle Rahmenprogramm über-
wiege zum Nachteil des literarischen Programms. Damit 
bestand das Risiko, Exotismus als Identitätszeichen Bra-
siliens weiter zu verbreiten, was schließlich auch geschah.

Laut Lindoso waren ungefähr sechzig Autoren als Gäs-
te eingeladen. Die genaue Zahl ist umstritten. Eine erste 
Liste mit &$$ Autorinnen und Autoren aus allen Regio-
nen Brasiliens wurde von der Organisationskommission 
aufgestellt. Unter ihnen waren all diejenigen mit veröf-
fentlichten Werken auf Deutsch und andere, die noch 
nicht übersetzt worden waren. Aus dieser Liste wurden 
zuerst zwanzig ausgewählt, die an dreißig Veranstaltun-
gen in zehn deutschen Städten teilnahmen. Dann kamen 
weitere vierzig Autoren nach Deutschland, wo sie an 
hundert Veranstaltungen in dreißig Städten teilnahmen.#"

Lindoso versichert, Brasilien habe trotzdem sein Ziel er-

#".   Ders. Das kulturelle Rahmenprogramm enthielt folgende Veranstaltun-
gen: Brasilianische Volkskunst (Burgerhaus Bornheim – Saalbau), Moderne 
Brasilianische Gebrauchsgra1k (Karmeliterkloster), Das Kinderbuch in Bra-
silien (Jugendbibliothek FKF), Die Brasilianische Literatur auf Briefmarken 
(Deutsches Postmuseum), Die Dichter Des Lichts: Zeitgenössische Brasilia-
nische Fotogra1e (Fotogra1e Forum Frankfurt), Zeitgenössische Architek-
tur in Brasilien (Deutsches Architektur Museum), Burle Marx: Landscha!s-
gestaltung in Brasilien (Palmergarten der Stadt Frankfurt), Zeitgenössische 
Naive Malerei aus Brasilien (A(entorhäuser), Bilder des Unbewussten aus 
Brasilien (Kommunale Galerie), Afro-Brasilianische Kultur und Zeitgenös-
sische Kunst (Frankfurter Kunstverein), Pioniere des Brasilianischen Kinos 
(Deutsches Filmmuseum), Literatur im Brasilianischen Film (Deutsches 
Filmmuseum).
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reicht: Die internationalen Medien verbreiteten das Bild 
eines vielfältigen Landes, viel komplexer als man vorher 
in Europa ahnte. Fast zwanzig Jahre später denkt er, dass 
das eigentliche Problem in der mangelnden Kontinuität 
dieser Arbeit lag: In den folgenden Jahren war die Anzahl 
brasilianischer Übersetzungen wieder rückläu1g. Der da-
malige Leiter der Frankfurter Buchmesse Peter Weidhaas 
denkt aber anders. Es lohnt sich hier, seine Erinnerungen 
an Brasiliens Beteiligung fast vollständig wiederzugeben:

Brasilien dagegen setzte sich nicht so durch, wie ich erho: 
hatte. [...] Zwar hatten die Brasilianer an Einsatz nicht ge-
spart. Es war alles eine Nummer zu bombastisch gewesen: 
der brasilianische Pavillon oder das halbe Dutzend sorg-
fältig editierter repräsentativer Bildbände über Brasilien, 
die teilweise erst nach der Buchmesse in Frankfurt ein-
trafen. [...] Dabei waren die Au!ritte der brasilianischen 
Autoren stets gut besucht. Interesse war vorhanden. Doch 
man versäumte, einen inhaltlichen Aspekt oder einen be-
sonderen Autor als Highlight aufzubauen. Dabei stand 
Paulo Coelho nach dem gewaltigen Erfolg seines %*,, er-
schienenen Buches »Der Alchimist« mit Übersetzungen 
in #$ Ländern und über fünf Millionen verkau!en Exem-
plaren auf allen Bestsellercharts der Welt. Man hatte sich 
wohl auch nicht einigen können, einen etwas hinreißen-
deren brasilianischen Autor zur Erö(nung sprechen zu 
lassen, sondern mit dem Präsidenten der Brasilianischen 
Literaturakademie, Josué de Souza Montello, einen etwas 
farblosen Professor bestellt, der einen akademischen Vor-
trag über den Ein.uss Goethes auf die brasilianische Lite-
ratur und deren Autoren hielt. [...] Das war gut gemeint, 
aber nicht geeignet, eine deutsche Ö(entlichkeit für das 
Brasilianische zu begeistern. Ich bin überzeugt, dass diese 
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Rednerwahl von der 1nanziell stark engagierten Regie-
rung Brasiliens getro(en worden war.#&

Lindoso erklärt in seinen Artikeln, es sei eine politische 
Entscheidung gewesen, Montello zur Erö(nungsrede ein-
zuladen. Seiner Ansicht nach war es schwierig, mit der 
Eitelkeit der anderen Autoren umzugehen und einen Ver-
treter unter ihnen auszuwählen. Jedenfalls spürte man in 
den Medien  deutlich die Enttäuschung über den brasilia-
nischen Pavillon. In einer Reportage der Zeit ist der böse 
Kommentar zu lesen: 

Den Buchmessenschwerpunkt Brasilien allerdings 
konnte man kaum verpassen: ramba samba in allen Blät-
tern, auf allen Kanälen und in der Halle %. Was wissen 
wir nach der Messe über Brasilien? In jedem Fall mehr, 
als wir auf der Messe gesehen haben. Der brasilianische 
Pavillon, ein- und zugerichtet von den brasilianischen 
Gästen, war ein Eldorado der Peinlichkeiten. &$$$ Quad-
ratmeter und nichts drin, große Bar, kleine Bücherwühl-
tische, ein paar Hochglanzphotos, Fußballer, Rennfahrer, 
Palmen, A(en, Krokodile u.ä. Dazu, erläuternd an der 
Wand, sextouristische Schleckereien: »Jawohl mein Herr, 
es gibt viele schöne schwarze Mädchen, viele schöne Mu-
lattinnen, viele schöne Indiomädchen.« Landeskundliche 
Hintergrundberichte: »Brasilien gehört zur Familie der 
riesigen Länder.« Aber auch ethnographische Studien: 
»Der Brasilianer hat die Manie, sich wer weiß wie o! am 

#&.   Peter Weidhaas. Und kam in die Welt der Büchermenschen. Erinnerun-
gen. Berlin: Ch. Links Verlag, "$$+, S. "#,(.
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Tag zu duschen.« Oder Berichte über Heiratsbräuche: 
»Sich Umarmen, Küsschen geben, sich drücken, über 
den Kopf streicheln ... das dritte Küsschen bedeutet Hei-
raten.« Wozu so eine Präsentation, die sich noch auf jeder 
Tourismusmesse dilettantisch ausnähme?##

Mit der Formulierung »Eldorado der Peinlichkeiten« 
schließt sich dieses Kapitel der brasilianischen Rezepti-
on im deutschsprachigen Raum. Dies ist nicht die einzi-
ge Meinung über Brasiliens Au!ritt auf der Buchmesse, 
doch sie beschreibt eine Wahrnehmung, die in krassem 
Gegensatz zu den brasilianischen Zielsetzungen steht.

##.   »Zeitmosaik zur Frankfurter Buchmesse«, Die Zeit, %#.%$.%**#.
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). Die Jahrhundertwende und die Buchmesse #&!(

Aufgrund der sachlichen Schwierigkeiten mit der 1nan-
ziellen und politischen Krise zu Beginn der %**$er Jahre 
war die erste Präsentation Brasiliens auf der Frankfurter 
Buchmesse von einer unbehaglichen Stimmung geprägt. 
Die Nachwirkungen sind eindeutig: Die Anzahl ins Deut-
sche übersetzter brasilianischer Romane ist erheblich ge-
sunken, wie man in folgender Abbildung#' sieht: 

#'. Selbst erstellte Abbildung unter Verwendung von Daten aus Klaus Küp-
per, Bibliographie der brasilianischen Literatur. Prosa, Lyrik, Essay und Dra-
ma in deutscher Übersetzung, o. a.

Abbildung +: Anzahl Neuerscheinungen brasilianischer Romane auf 
Deutsch pro Jahr
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In den fünfzehn Jahren zwischen der Frankfurter Buch-
messe %**# und dem Vertragsabschluss im Jahr "$%$ für 
die zweite Beteiligung Brasiliens wurden durchschnitt-
lich pro Jahr zwei bis drei brasilianische Romane neu auf 
Deutsch verö(entlicht, "'9 davon waren Titel von Paulo 
Coelho. Zählt man auch Werke von Luiz Alfredo Garcia-
Roza und Patrícia Melo mit, die sich auf ein besonderes 
Segment – Kriminalromane – beschränken, reduziert 
sich die Anzahl von Romanen mit einer umfassenden Be-
deutung für die brasilianische Literatur noch mehr. 

Hingegen durchlief der brasilianische Buchmarkt bis 
Ende der %**$er Jahre einen Au/olprozess und gleich 
danach bis "$%$ eine au(rischende und expansive Phase. 
Der lebha!e Aufschwung der Wirtscha! krä!igte glei-
chermaßen den Literaturbetrieb. Und was "$%& auf der 
Frankfurter Buchmesse geschehen wird, ist sicherlich 
Folge dieser Konsolidierung des Binnenmarkts.

Der brasilianischen Buchmarkt in den letzten zwan-
zig Jahren
Die Einsetzung und Entwicklung des Wirtscha!splans 
»Real« mit seinem prägnanten neoliberalistischen Cha-
rakter kennzeichnete die zwei aufeinander folgenden 
Amtszeiten von Fernando Henrique Cardoso zwischen 
%**# und "$$". Die erreichte ökonomische Stabilität be-
günstigte den Verkauf von staatlichen Unternehmen, so 
dass Grundversorgungen wie Telekommunikation, öf-
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fentliches Bildungssystem, Verkehrs- und Gesundheits-
wesen in private Hände gelangte. Im kulturellen Bereich 
ist die neue Einrichtung des Kulturministeriums bemer-
kenswert, das der Vorgänger Collor abgebaut und in ein 
machtloses Amt umgewandelt hatte. %**, trat ein neues 
Gesetz in Kra!, das steuerliche Anreize für die Förderung 
kultureller Programme ermöglichte, besonders in Form 
von Schirmherrscha!en. Aber eine extensive Kulturpoli-
tik mit Förderungsprioritäten fand nicht statt und eben-
sowenig eine ö(entliche und demokratische Debatte über 
die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung. Auch hier 
behielt der Privatsektor die Kontrolle.#)

Zu dieser Zeit wurde der Buchmarkt bunter: Einerseits 
sind mehrere kleine Verlage entstanden, anderseits setz-
te ein Prozess von Zusammenschlüssen und der starken 
Präsens von internationalen Unternehmen ein. Long-
man, Oxford und Cambridge, die Brasilien während der 
Militärdiktatur verlassen hatten, kamen zurück, vor allem 
wegen der Nachfrage von Lehrmaterial für Englisch. %**, 
kau!e die Fnac die Buchhandlungskette des Ática Ver-
lags. Große nationale Gruppen wie zum Beispiel Record 
und Ediouro bildeten sich. Daneben ist  eine Ausbreitung 
von religiösen Verlagen zu beobachten sowie eine starke 

#).   Eine hilfreiche Analyse der kulturellen Lage Brasiliens während Cardo-
sos Amtszeit macht Viviane Cristina Pinto, »De Fernando Henrique Car-
doso a Lula: uma análise das políticas públicas de cultura no Brasil«. Abs-
chlussarbeit (Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo), 
"$%$, unter http://www.usp.br/celacc/ojs/index.php/blacc/article/view/%+, 
[Letzter Zugang am $'.$*."$%&].

http://www.usp.br/celacc/ojs/index.php/blacc/article/view/%+
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Segmentierung der Buchproduktion: Esoterik, Selbsthilfe 
und Kinder- und Jugendliteratur etablierten sich als neue 
Strömungen mit verheißungsvollen Verkaufszahlen.

Ein weiteres und wichtiges Beispiel im Verlagsbereich 
ist die Gründung von Cosac Naify %**+. Mit außerordent-
lichen Titeln, hübscher Ausstattung, verlegerischem Elan, 
graphischer Qualität und hochwertigen Druckverfahren 
hatte der Verlag Erfolg bei dem gebildeten Publikum er-
weckt. Die Auswirkungen von Cosac Naify Innovation 
auf den brasilianischen Buchmarkt in den "$$$ Jahren 
sind mit denen des Verlags Companhia das Letras in den 
%**$er Jahren vergleichbar. Die Zeitung Valor Econômico 
machte "$%$ unter Professoren und Kritikern eine Um-
frage über den besten Verlag Brasiliens: Companhia das 
Letras lag mit ,%9 der Stimmen an erster und Cosac Naify 
mit +)9 an zweiter Stelle.#+

Bücher sind aber für die Mehrheit der Bevölkerung 
immer noch teuer. Die in Brasilien herrschende libe-
ralistische Au(assung von Angebot und Nachfrage im 
Buchsektor behindert eine Buchpreisbindung oder eine 
ähnliche Politik, die sowohl die Verbreitung des Buches 
im Inland als auch die Vielfältigkeit von Titelangeboten 
gewährleisten könnte. Die Folge davon ist eine Konzent-
ration von Verlagen und Buchhandlungen, den wichtigs-
ten Vertriebskanälen in Brasilien, in den reichsten Städ-
ten der südlichen und sudöstlichen Regionen. Lawrence 
Hallewell weist darauf hin, dass die unorganisierte Form 

#+.   »Letras maiúsculas«, Valor Econômico, "+.$+."$%$.
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von Vertrieb und Lieferung eine gewaltige Herausforde-
rung für den brasilianischen Buchmarkt dartellt.#, Lin-
doso merkte dazu an: »Manche Schwierigkeiten und Wi-
dersprüche größerer Buchmärkte wurden nach Brasilien 
mitgenommen, ohne dass die Grundprobleme vorher 
gelöst wurden«.#* Eine Erhebung der Associação Naci-
onal de Livrarias [Buchhandlungs- Verband] zeigt, dass 
es heute &#,% Buchhandlungen im ganzen Land gibt, '$9 
davon in den Hauptstädten der "+ Bundestaaten.'$ 

Als Lula "$$" die Präsidentscha!swahl gewann, glaub-
ten noch viele an eine tiefgreifende Veränderung der Le-
bensbedingungen für die Mehrheit der Bevölkerung. Es 
war das erste Mal in der Geschichte Brasiliens, dass ein 
Vertreter der Linken und der sozialen Bewegung an die 
Macht kam. Die notwendigen Maßnahmen für die natio-
nale Entwicklung wurden aber nicht von Lula durchgezo-
gen, der faktisch die konservative Politik seines Vorgän-
gers Cardoso weiterverfolgte. Gewiss liegt der Wert von 
Lulas Amtszeit bis "$%$ im Anwachsen der Mittelschicht, 
die heute '"9 der Bevölkerung ausmacht. Das gelang 
aber eher durch die Einbeziehung von ärmeren Schichten 
dank Nothilfeprogrammen und die Vergabe von Kredi-
ten in den Konsum und nicht durch eine wirkliche Um-

#,.   Lawrence Hallewell. O livro no Brasil: Sua história. o. a.
#*.   Felipe Lindoso. O Brasil pode ser um país de leitores? São Paulo: Summus, 
"$$#, S. %$+. 
'$.   Daten von Associação Nacional de Livrarias [Buchhandlungen Nationa-
le Verbund].
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verteilung der Einkommen'%. Trotzdem sieht man schon 
manche Unterschiede im Vergleich zu vorherigen Jahren, 
insbesondere im Kultur- und Bildungsbereich.

"$$& wurde das Kulturministerium wieder neu geglie-
dert: Seitdem gibt es Vertreter in den wichtigsten Regio-
nen des Landes und sechs untergeordnete Ämter, die sich 
um bestimmte Aufgaben kümmern. Dazu erstarkte die 
staatliche Kulturverwaltung durch einen Kulturfond mit 
dezentralisierter und dauerha!erer Politik für Förder-
möglichkeiten. Daneben wurden weitere Programme für 
die Entwicklung des Bildungssystems erstellt und außer-
dem die regionalen Unterschiede und deren Bedürfnisse 
anerkannt.'" 

Noch während der Regierung Lula wurde ein Gesetz 
für die Steuerbefreiung von Büchern verabschiedet. Au-
ßerdem kam die Regierung dem Au!rag nach, Bücher 
anzuscha(en und in die fernsten Bibliotheken zu liefern. 
"$$' setzte der Staat in Zusammenarbeit mit privaten 
Unternehmen den Plano Nacional do Livro e da Leitura 
um, eine Kampagne zur Leseförderung, deren vier Pfei-
ler Demokratisierung des Zugangs, Fortbildung der Ver-
mittler und Multiplikatoren, Erö(nung von Buchzentren, 

'%. Eine Analyse der Regierung Lula auf Deutsch macht "$$+ Achim Wahl 
in »Wirtscha!spolitik der Regierung Lula zwischen Konzerninteressen und 
sozialen Ansprüchen«  für die Rosa Luxemburg Sti!ung, unter http://www.
rosalux.de/publication/""+,+/wirtschaftspolitik-der-regierung-lula-zwi-
schen-konzerninteressen-und-sozialen-anspruechen.html [Letzter Zugang 
&.$*."$%&].
'".   Viviane Cristina Pinto, o. a. S. %).

http://www
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und  Entwicklung der Buchwirtscha! mit einem Angebot 
von kostengünstigen Büchern waren. Die Ergebnisse sol-
che Initiativen machen sich erst jetzt bemerkbar, ggf. als 
Zuwachs im Buchsektor. Heute kau! die Regierung un-
gefähr die Häl!e der gesamten Buchproduktion.

In Regierungszeit Lulas ist die Sti!ung von literari-
schen Preisen, wie dem Prêmio São Paulo de Literatu-
ra ("$$,), der den höchsten Geldbetrag vergibt, oder 
dem Prêmio Portugal Telecom ("$$+), der für Autoren 
des gesamten portugiesischen Sprachraums verliehen 
wird.'& Das internationale Literaturfest in Paraty, Rio 
de Janeiro, (Flip) hat "$$& zum ersten Mal stattgefun-
den und ist seitdem immer erfolgreicher geworden: Im 
Inland gilt es als glamouröses aber ausgerei!es Tref-
fen für Verlagsmenschen und Schri!steller.'# Nach sei-
ner Entstehung haben sich andere ähnliche literarische 
Feste und Festivals schnell im ganzen Land vermehrt,  
zum Beispiel Fliporto (Pernarmbuco), Felit und Flipoços 
(Minas Gerais), Balada literária (São Paulo), Flit (Tocan-

'&.   Der älteste literarische Preis Brasiliens ist der Prêmio Machado de As-
sis, %*#% von der Academia Brasileira de Letras ins Leben gerufen, aber nur 
für das Gesamtwerk eines Autors. Später wurde der Prêmio Jabuti, bis heute 
der von seiner Bedeutung her der wichtigste Preis, vom CBL %*'* ins Leben 
gerufen. %*** lobte auch die Supermarktkette Za(ari & Bourbom einen Lite-
raturpreis aus. Daneben entstand %*,* der Prêmio Camões, der aber nur für 
das Gesamtwerk von Autoren aus dem portugiesischen Sprachraum verlie-
hen wird.
'#.   Die traditionellste literarische Veranstaltungen Brasiliens sind die Bienal 
Internacional do Livro de São Paulo vom CBL %*+$ gegründet und gefördert, 
und die Bienal do Livro do Rio de Janeiro, (%*,&) vom SNEL unterstützt. 
Beiden 1nden in abwechselnden Jahren in den entsprechen Städten statt.
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tins), Flupp (Rio de Janeiro). 
Neben der Professionalisierung der Branche und der 

Kostenverringerung bei der Herstellung dank den tech-
nischen Fortschritten ging der Prozess der Zusammen-
schlüsse weiter: "$$' kau!e das spanische Unternehmen 
Prisa-Santillana +'9 des Objetiva Verlags, "$$, ließ sich 
die Holdinggesellscha! Leya in São Paulo nieder und "$%% 
erstand der britische Penguin &'9 von Companhia das 
Letras.'' Die wichtigste Aufgabe für die nächste Regie-
rung war dabei die Gestaltung von Brasiliens Beteiligung 
auf der Frankfurter Buchmesse zusammen mit weiteren 
Veranstaltungen in den folgenden Jahren, die das Land 
ins Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit rücken: die 
Weltmeisterscha! "$%# und die Olympischen Spiele "$%).

Dilma Rousse( kam "$%% mit der Zielsetzung an die 
Macht, die soziale Einschlusspolitik mit neoliberalisti-
scher Prägung von Lula und der Arbeitspartei weiterzu-
entwickeln. Sie ist die erste Frau in dieser herrschenden 
Funktion und steht laut einer Wahl der US-Amerikani-
schen Zeitschri! Forbes unter den hundert mächtigsten 
Frauen des Planeten auf Platz zwei ("$%&) und drei ("$%" 
und "$%%). Seit "$$) ist Angela Merkel auf dem ersten 
Platz mit dabei.') Dilma Rousse(s Popularität in Brasilien 
war anfangs relativ hoch und erreichte über ,$9.'+ 

''.   Maria Fernanda Rodrigues, »Mercado editorial brasileiro cresce pouco e 
preço do livro diminui«, O Estado de São Paulo, %%.$+."$%".
').   »Angela Merkel bleibt die mächtigste Frau der Welt«, Die Welt, "".$'."$%&.
'+.   Daten aus O Estado de São Paulo, unter http://blog.estadaodados.com/
indipop/ [Letzter Zugang am $*.$*."$%&].

http://blog.estadaodados.com/
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Aus unterschiedlichen Gründen muss sie heute eine 
schwierige Situation meistern: einerseits eine internatio-
nale Krise, die zur Senkung des BIPs führte, andererseits 
eine innere Krise: Seit Juni "$%& fanden im ganzen Land 
riesige Demonstrationen statt, was es seit über zwanzig 
Jahre nicht mehr gegeben hatte. Sie richteten sich gegen 
ungelöste gesellscha!liche Probleme, vor allem die teu-
ren und prekären Verkehrsmittel in den Großstädten und 
die hohen Bauausgaben für die Weltmeisterscha!. Da-
hinter steht die allmählich immer deutlicher werdende 
Kritik an einer Politik, die immer noch die Eliten und das 
internationale Kapital bereichert. Die zur Mittelschicht 
gehörende Bevölkerung erobert die Straßen und kämp! 
mit lauter Stimme für Gerechtigkeit und tiefgreifende 
Änderungen. Brasilien stand "$%" nur an ,'. Stelle in der 
;6<-Rangliste',.

Beispielha! dafür sind auch die Ergebnisse der sehr 
umfangreichen, vom Instituto Pró-Livro "$%% durchge-
führten Studie »Bilder des Lesens in Brasilien«. Der Bra-
silianer liest durchschnittlich nicht mehr als vier Bücher 
pro Jahr und nur zwei bis zum Ende. Außerdem lesen 
nur ",9 der Bevölkerung in der Freizeit gern, während 
es ,'9 vorziehen fernzusehen und "#9, im Internet zu 
surfen. Brasilien hat heute %*$ Millionen Einwohner, aber 
nur die Häl!e davon kann als Leser angesehen werden, 
d.h. hat mindestens ein Buch in den letzten drei Mona-
ten gelesen. '&9 davon sind Frauen. Der Studie nach ist 

',. Daten aus dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, "$%".
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der Ein.uss der Lehrer an den Schulen auf das Lesen am 
größten, erst danach kommen die Eltern. "$%% hat die bra-
silianische Regierung ca. %,& Mio. US-Dollar in Bildungs-
programme investiert und die Summe soll noch steigen, 
denn "$9 der Bevölkerung besuchen immer noch weni-
ger als vier Jahre die Schule.

Auf dem Buchmarkt wurden "$%" über ',.%*" Titel und 
#+$ Mio. Exemplare verö(entlicht, was einem Zuwachs 
von jeweils ),& und %&,' im Vergleich zu "$%% entspricht. 
Worauf Hallewell schon "$$' hinwies, erweist sich heute 
als richtig: »die brasilianische Industrie ist weiterhin die 
aktivste Lateinamerikas, und Brasilien kann stolz darauf 
sein, die größte einsprachige Buchindustrie der Schwel-
lenländer zu besitzen«.'* Im Vergleich zu den %**$er Jah-
ren hat sich die Situation stark verändert, wie man in der 
folgenden Tabelle sieht)$:

'*. Lawrence Hallewell,  O livro no Brasil: Sua história, o. a.: »a indústria bra-
sileira continua sendo a mais ativa da América Latina e, realmente, o Brasil 
já pode orgulhar-se de ter a maior indústria livreira unilíngue dos países em 
desenvolvimento«, S. ,"&.
)$.   Selbst erstellte Tabelle unter Verwendung von Daten aus dem Sindicato 
Nacional dos Editores de Livros.

Produktion
(Neuerscheinung und weitere Au.age) Verkauf
Jahr Titel Exemplare Exemplare Umsatz (Real)
1990 22.479 239.392.000 212.206.449 901.503.687
2000 45.111 329.519.650 334.235.160 2.060.386.759
2010 54.754 492.579.094 437.945.286 4.505.918.296,76
2012 57.473 485.261.331 434.920.064 4.984.612.881,04

Tabelle %: Die Entwicklung des brasilianischen Buchmarkts seit der %&&,er Jahre
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Die Vorbereitung auf die Buchmesse #&!(
Auf der Frankfurter Buchmesse "$%& hat Brasilien wie-
der die Möglichkeit, Lizenzen zu verkaufen, Verträge zu 
schließen, Kultur als Exportprodukt anzubieten. Anders 
als zu Beginn der %**$er Jahre berichten die aktuellen 
Medien über die sehr positive Lage des brasilianischen 
Buchmarkts, in manchen Fällen spricht man sogar von 
einem Boom: 

Jeder internationale Analyst, der sich heute strategisch 
über die Verlagsbranche Gedanken machte, muss einen 
Brasilien-Plan haben. Wenn sie nicht bereit sind, die 
Ideogramme der chinesischen Schri! oder das russische 
Alphabet zu lernen, bietet Brasilien die besten Möglich-
keiten für den Markt an. Der Punkt ist, dass der Einkom-
menszuwachs der brasilianischen Mittelschicht und die 
Verbesserung im Bildungssystem den Anstieg des Buch-
verkaufs zu beein.ussen beginnen.)%

Auch die Präsidentin der CBL, Rosely Boschini, redet 
nicht von Literatur, sondern von Markt und Produkten:

Für Brasilien bedeutet dieser zweite Ehrengast-Au!ritt 
in Frankfurt eine große Chance. [...] Der internationalen 

)%.   André Miranda, »Uma nova ordem no mercado editorial brasileiro«, O 
Globo, "&.$%."$%": »[...] hoje, qualquer analista internacional que esteja pen-
sando estrategicamente no segmento editorial precisa ter um plano-Brasil. 
Se eles não estiverem dispostos a entender os ideogramas chineses ou o 
alfabeto russo, o Brasil é o país que apresenta as melhores opções para o 
mercado. A questão é que o crescimento da renda da classe média brasileira 
e as melhorias da educação têm começado a dar resultado no aumento do 
consumo de livros«.
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Verlagswelt das Potential unseres Marktes und den hohen 
qualitativen Standard der Produkte unserer Branche zu 
zeigen, wird "$%& in Frankfurt unser Ziel und eine beson-
dere Ehre sein.)"

Wie kommen dann diese Produkte auf den deutschspra-
chigen Buchmarkt? Wie gehen die deutschen Verleger 
mit der brasilianischen Literatur um? Der im Mai "$%& 
erschienene Artikel Suzana Velascos in der Tageszeitung 
O Globo bringt die heutigen Absichten und Erfahrun-
gen deutscher Verlage ans Licht. Michi Strausfeld sagt: 
»Deutschland hat das Interesse am ganzen Kontinent seit 
den %**$er Jahren verloren. Wir haben keine regelmäßi-
ge Information worüber, was in Lateinamerika geschieht, 
aber die literarische Produktion selbst hat nachgelassen.«)& 

Anscheinend suchten die Verlage nach einem gro-
ßen, außerordentlichen Roman, der zum deutschen Ge-
schmack passt. Dieses Ziel o(enbart wieder einmal die 
fragwürdigen Kriterien und das besondere Interesse 
hinter der Auswahl der Titel. Es wird ein Bild von Bra-
silien gezeigt, das aber nicht genau dem entspricht, wie 
das Land sich selbst äußern würde, auch wenn "$%% die 
Sti!ung Brasilianische Nationalbibliothek ein bis "$"$ 
mit rund &' Millionen US-Dollar gültiges Übersetzungs-
förderungsprogramm au.egte und die Mehrheit der auf 

)".   Frankfurter Buchmesse, »Brasilien: Informationen über die wirtscha!li-
che Situation Brasiliens in Zahlen«, unter http://www.buchmesse.de/images/
3m/dokumente-ua-pdfs/"$%&/buchmarkt_brasilien_dt_"$%&.pdf_&+,&,.pdf 
[Letzter Zugang am "&.$*."$%&].
)&.   Suzana Velasco, »Brasil para alemão ler«, O Globo, %%.$'."$%&.

http://www.buchmesse.de/images/
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Deutsch verö(entlichten Titel damit unterstützte. Die 
Verleger können in der Regel kein Portugiesisch und sind 
nie in Brasilien gewesen. Wie können sie dann Titel beur-
teilen und auf neue Autoren kommen? Wer entscheidet, 
was verö(entlicht wird? Jürgen Boos, Direktor der Frank-
furter Buchmesse, erklärt: 

Die Verleger hatten keine Erwartung. Übersetzungen in eine ande-
re Sprache werden immer schwieriger, denn der Buchmarkt ist ein 
kompliziertes Geschä! geworden. Das Self-Publishing Phänomen ist 
so stark verbreitet und es gibt so viele Bücher zu lesen... Es ist nicht 
einfach, für andere Märkte geeignete Autoren, zu 1nden. Man muss 
die Sprache beherrschen, Probeübersetzungen lesen, gute literarische 
Übersetzter 1nden. Es ist also schwierig. Wichtig bei diesem Ehren-
gastprogramm ist, dass jemand, in diesem Fall die Regierung, die 
Übersetzungen 1nanziert. Ich meine, es gibt keine Erwartung seitens 
der Verleger, sie denken gar nicht an Übersetzungen. Wenn sie dar-
an denken, etwas zu verö(entlichen, haben sie gleich den nächsten 
Blockbuster im Sinn. Unsere Aufgabe für Brasilien ist es, den Verle-
gern den Zugang zu Autoren zu ermöglichen, die übersetzt werden 
könnten.)#

)#.   Maria Fernanda Rodrigues, »Uma entrevista com Jürgen Boos, presi-
dente da feira do livro de Frankfurt«, O Estado de São Paulo, $#.$+."$%&: »Os 
editores não tinham nenhuma expectativa. Está cada vez mais difícil conse-
guir ser traduzido para outras línguas porque o mercado editorial se tornou 
um negócio difícil. Há tantos fenômenos de autopublicação e tantos livros 
para ler... E é difícil identi1car autores que funcionariam em outros merca-
dos. Você tem que saber a língua, ler samples de tradução, encontrar bons 
tradutores literários. Portanto, é difícil. O que é importante nesse programa 
do convidado de honra é que alguém, neste caso o governo, está 1nanciando 
essas traduções. O que quero dizer é que não há expectativa por parte dos 
editores porque eles não pensam em traduções. Quando pensam em editar 
algo, pensam logo no próximo grande sucesso. O que estamos fazendo com 
o Brasil é dar, aos editores, acesso a autores que podem ser traduzidos.«
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Bei diesem Prozess sind Vermittler wie Übersetzer, 
Agenten, literarische Scouts, Buchhändler, Professoren 
und andere engagierte Menschen wesentlich. Einerseits 
wünschten sich die Verlage »brasilianische, aber nicht 
typisch brasilianische« Bücher, wie der Lektor bei Suhr-
kamp Frank Wegner erklärt, andererseits Werke, die »in 
jedem Land geschrieben werden könnten«, wie der Lek-
tor Martin Hielscher bei C. H. Beck hervorhebt.)' Sie-
benmann behauptet etwas Ähnliches in Bezug auf die la-
teinamerikanische Literatur: »Man darf heute nicht mehr 
nach lateinamerikanischer Literatur fragen, sondern nach 
lateinamerikanischer Literatur«.)) 

Solche Verallgemeinerung ist eine Tendenz, die nicht 
ohne Einschränkung Gültigkeit besitzt. Was wäre dann 
mit der Idee einer nationalen Literatur? Ist als brasilia-
nische Literatur anzusehen, was von einem Brasilianer 
geschrieben wurde, Brasilien als Spielort hat, oder »brasi-
lientypische« Merkmale, bzw. Klischees vermittelt? Oder 
existieren nationale Literaturen einfach nicht mehr? Und 
verträgt Literatur überhaupt die Bedingung einer Markt-
regel? Ungeachtet der Internationalisierung der literari-
schen -emen und der Probleme des modernen Lebens ist 
es sinnvoll, aus dieser Perspektive nach den spezi1schen 
Merkmalen, die eine Literatur einzigartig machen, zu su-

)'.   Suzana Velasco, »Brasil para alemão ler«, o. a.
)).   Gustav Siebenmann. »Gibt es Gründe für den seit %*+$ Image-Verlust 
Lateinamerikas?«, Lateinamerikanische Literatur im deutschsprachigen 
Raum, in Diana von Römer u. Friedhelm Schmidt-Welle. Frankfurt am 
Main: Vervuert Verlag, "$$+, S. &" f. 
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chen. Obwohl ihre Verknüpfung mit Identitätsfragen alt-
modisch geworden ist – selbst bei jüngeren Nationen wie 
Brasilien –, ist es immer noch notwendig, die besonde-
ren Widersprüche dieser Wirklichkeit zu verstehen, und 
dafür kann die Literatur als einzigartige Ausdrucksweise 
viel beitragen. Durch das Umgehen mit vorangehenden 
kulturellen Bewegungen wird eine gemeinsame Erfah-
rung, eine Tradition, eine Geschichte gescha(en. Roma-
ne, die diese Stärke in sich vereinen, kommen selten vor, 
doch es gibt einige davon. 

Man muss im Auge behalten, dass Brasilien auf politi-
schem, wirtscha!lichem und kulturellem Gebiet danach 
strebt, als neuer »Global-Player« angesehen zu werden, 
als ein Land, das auf eigene Rechnung für sich steht und 
dessen Stimme zählt. Genau das besagt das Motto der 
Frankfurter Buchmesse "$%&: »Brasilien, ein Land voller 
Stimmen«. Einerseits bezieht sich das auf die kulturelle 
und gesellscha!liche Vielfältigkeit des Landes. Anderseits 
deutet es auf den Anspruch hin, sich bewusst, unvermin-
dert und vollständig selbst zu gestalten. Brasilien möchte 
im internationalen Raum gehört werden. Das bedeutet 
einen großen Unterschied im Vergleich zum Motto %**#, 
»Brasilien: Begegnung von Kulturen«. Damals wurde die 
kulturelle Mischung als eindeutige gegebene Tatsache in 
den Vordergrund geschoben, ohne dass ihre Vielfalt im 
Einzelnen betrachtet werden konnte. Außerdem klang 
wieder einmal der ethnographische Ton an. Ob die so un-
terschiedliche Stimmen aus Brasilien auf der Buchmesse 
"$%& tatsächlich berücksichtigt werden, bleibt o(en.
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Diese Unterschiede im Vergleich zur Beteiligung %**# 
haben wohl mit dem Eingri( der brasilianischen Regie-
rung zu tun, die ca. *'9 der gesamten Kosten übernimmt 
und durch die Sti!ung Brasilianische Nationalbibliothek 
und den Nationalen Kulturfond über + Mio. Dollar in die 
Messe investiert. Es gab dennoch Krisengerüchte: Die 
Kulturministerin Ana de Hollanda wurde im September 
"$%" entlassen, und auch der Präsident der Sti!ung Brasi-
lianische Nationalbibliothek Galeno Amorin trat im Mai 
"$%& zurück. Die zurzeit gängige Kritik in den brasiliani-
schen Medien sagt, dass die Investitionen zu hoch sind.)+ 
Organisatorische Probleme gibt es auch: Drei Wochen 
vor dem Beginn der Buchmesse waren die Reservierun-
gen für die brasilianischen Autoren immer noch nicht 
vorgenommen. 

Dieses Mal wird nicht nur die Präsidentin der Acade-
mia Brasileira de Letras Ana Maria Machado die Erö(-
nungsrede halten, sondern auch Luiz Ru(ato, der zwei 
ins Deutsche übersetzte Romane verö(entlichte, und mit 
Es waren viele Pferde auf der Hotlist der unabhängigen 
Verlag "$%& stand. Insgesamt werden %%+ literarischen 
Werke neu erscheinen, '+ davon sind belletristische Neu-
übersetzungen, einschließlich der Werke mit dem -ema 

)+.   Vgl. z. B. Elio Gaspari, »A farra da feira de Frankfurt«, Folha de São Pau-
lo, "%.$#."$%&, oder Roberta Campassi, »Brasil chega desorganizado à vespera 
da Feira do livro de Frankfurt”, Folha de São Paulo, %+.$*. "$%&.
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Brasilien sind es ")$.), Viel höher als %**# ist die Anzahl 
von eingeladenen Autoren: dieses Mal werden *" Gäste 
aus allen Regionen Brasiliens ihre Werke in %'$ unter-
schiedlichen Veranstaltungen im kulturellen Rahmen-
programm in ganz Deutschland vorstellen.)*

Der große Brasilien-Pavillon wird als Ausstellungs-
raum von Daniela -omas und Felipe Tassara konzipiert: 
Verschiedene Momente der brasilianischen Geschichte 
und die konstitutiven Widersprüche des Landes werden 
bildlich in der Form etlicher Installationen vorgestellt 
werden. Jürgen Boos beschreibt seine ersten Eindrücke 
so: 

Man erwartet immer Rio Janeiro, Karneval, Amazonas 
Wald und alle diese Stereotypen, die meistens touristische 
Stereotypen sind. Was Daniela -omas zeigt, ist sehr in-
tellektuell. [...] Sie spielt mit den Erwartungen des Pub-
likums, und mir gefällt die Idee, sich nicht mehr auf die 
Stereotypen zu stützen, sondern dieses junge und nach-
denkliche Brasilien zu zeigen. Nichts von dem, was in 

),.   Daten von Michael Kegler gesammelt und hier zugänglich: http://www.
buchmesse.de/images/fbm/dokumente-ua-pdfs/"$%&/ehrengast_brasili-
en_"$%&_neuerscheinungsliste_september_"$%&_&,''".pdf [Letzter Zugang 
am "&.$*."$%&].
)*.   Das gesamte Rahmenprogramm hat acht Ausstellungen: »Helio Oiticica: 
Das große Labirinth«; »Brasiliana. Installationen von %*)$ bis heute«; »Street-
Art Brazil – Gra2ti«; »Emerging Architects in Brazil«; Alexandre Wollner; 
Besetzung/ Spezieller Ort: Helm; »Jüdisches Exil in Brasilien«; »Wild House 
– Einzelausstellung Regina Silveira«; zehn Konzerte; fünf -eaterstück, fünf 
Performances, Installationen und Video-Tanz.

http://www
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Frankfurt ausgestellt wird, entstammt dem alten Bild Bra-
siliens, weder auf der Messe noch in den Museen, die bra-
silianischen Arbeiten erhalten.+$

Romane Neuerscheinungen: Wer ist die neue Genera-
tion?
Obwohl die literarische Produktion sich in Brasilien der 
%**$er Jahre stark entwickelte, war ihre Rezeption im 
Ausland, bzw. Deutschland sehr beschränkt. Die Gründe 
für das Verschwinden des schon geringen Interesses für 
die brasilianische Literatur lassen sich aber ahnen. Ers-
tens waren die Eindrücke des Publikums auf der Buch-
messe %**# im allgemein schlecht. Zweitens zeigte sich 
nach der Messe sowohl auf brasilianischer als auch auf 
deutscher Seite keine deutliche Absicht oder konkrete Be-
dingungen, die Rezeptionsarbeit weiter zu entwickeln. Im 
Gegensatz dazu vertie!en sich die wirtscha!lichen Bezie-
hungen zwischen Deutschland und Brasilien noch mehr: 
São Paulo gilt heute als größte deutscher Industriestand-
ort außerhalb Deutschlands und Brasilien lag "$%$ auf 

+$.   Maria Fernanda Rodrigues, »Uma entrevista com Jürgen Boos, presi-
dente da feira do livro de Frankfurt«, o. a.: »As pessoas sempre esperam o Rio 
de Janeiro, o carnaval, Amazonas e todos esses estereótipos que são, em sua 
maioria, estereótipos turísticos. Mas o que Daniela -omas apresentou foi 
algo muito intelectual. [...] Ela está brincando com as expectativas do público 
e gosto dessa ideia de não se apoiar em estereótipos, mas mostrar esse jovem 
e re.exivo Brasil. Nada do que será exposto em Frankfurt – seja na feira ou 
nos museus que receberão trabalhos de brasileiros – virá da imagem antiga 
do que é o Brasil«. 
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Platz "% im Ranking der bedeutendsten Handelspartner 
Deutschlands, der wichtigste in Lateinamerika.+% "$$+ 
wurde das Programm »Conexões« von der Banksti!ung 
Itaú Cultural gesti!et, dessen Ziel eine ausführliche Über-
sicht über die brasilianische Literatur im Ausland ist, d.h. 
wie sie weltweit in den Medien, in der Wissenscha! und 
auf dem Buchmarkt rezipiert wird. "$%$ wurde in Berlin 
in Zusammenarbeit mit dem Lateinamerika-Institut der 
Freien Universität das Forschungszentrum Brasilien ge-
gründet. 

Die zeitgenössischen wichtigsten Schri!steller Brasili-
ens wie Bernardo Carvalho, Milton Hatoum und Chico 
Buarque wurden inzwischen auf Deutsch publiziert. Klas-
sische Romane von Machado de Assis und Lima Barreto 
erschienen dank der Übersetzungsarbeit und dem Enga-
gement von Berthold Zilly.+" Trotzdem ist es sehr schwie-

+%.   Frankfurter Buchmesse, »Brasilien: Informationen über die wirtscha!li-
che Situation Brasiliens in Zahlen«, unter http://www.buchmesse.de/images/
3m/dokumente-ua-pdfs/"$%&/buchmarkt_brasilien_dt_"$%&.pdf_&+,&,.pdf 
[Letzter Zugang am "&.$*."$%&]. Die Geschichte der wirtscha!lichen Ver-
hältnisse zwischen beiden Länder ist schon alt: %,*' ließ Siemens in Brasilien 
nieder, %*%% BASF und in der %*)$er Jahre Volkswagen.
+".   Die Liste umfasst folgende Romane: "$$%: Das traurige Ende des Poli-
quarpo Quaresma, Lima Barreto, bei Schweizern Verlag Ammand;  "$$": 
Briefe aus Manaus und Zwei Brüder, Milton Hatoum, bei Suhrkamp; "$$#: 
Das Brot des Patriarchen, Raduan Nassar; "$$): Die Stadt des Gottes, Paulo 
Lins, bei Suhrkamp; Budapest, Chico Buarque bei S. Fischer; Neun Nächte, 
Bernardo Carvalho, bei Luchterhand; "$$+ Mongolia, Bernardo Carvalho, 
bei Luchterhand; "$$,: Asche vom Amazonas, Milton Hatoum, bei Suhr-
kamp; "$$*: Die Waisen des Eldorado, Milton Hatoum, bei Suhrkamp; In São 
Paulo geht die Sonne unter, Bernardo Carvalho, bei Luchterhand, Tagebuch 
des Abschieds, Machado de Assis beim Friedenauer Presse Verlag.

http://www.buchmesse.de/images/
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rig einzuschätzen, inwiefern diese Werke das deutsche 
Publikum wirklich erreichten und welche Eindrücke ver-
mittelt wurden. Es wäre nützlich, bei einer anderen Gele-
genheit zu untersuchen, welches Segment der deutschen 
Leserscha! sich für brasilianische Literatur interessiert. 
Es scheint überhaupt so, als ob die Brücke zwischen dem 
brasilianischen Autor und dem deutschen Leser irgend-
wie noch nicht vollständig fertiggestellt wurde.

Eine Ausnahme ist wohl der Roman Die Stadt des Got-
tes, der als Wendepunkt in der Vorstellung von Brasilien 
angesehen werden kann. Nachdem der Autor Paulo Lins 
für eine anthropologische Feldstudie in der Favela Stadt 
Gottes, die auch sein Geburtsort ist, arbeitete, entschied 
er sich, diesen Roman zu schreiben. Aus einer inneren 
Perspektive wird darin die Umwandlung der Lebensbe-
dingungen in der Favela durch die Ausbreitung der Kri-
minalität seit den %*)$er Jahren thematisiert. Das Buch 
erschien %**+ und war sehr erfolgreich, nicht nur wegen 
der Verkaufszahl (es hat sich %'$.$$$ in Brasilien ver-
kau!), sondern auch wegen der daraus entstehenden po-
litischen Debatte. "$$" ver1lmte Fernando Meirelles die 
Geschichte und "$$# war der Film für vier Oscars und 
den Golden Globe nominiert. Damit erfanden der Re-
gisseur und der Drehbuchautor Bráulio Mantovani eine 
Formel, die sich bis heute wiederholt und das Bild Brasi-
liens sowohl in der Literatur als auch im Kino neu präg-
te: die Ästhetisierung der Gewalt. Diesem thematischen 
Ansatz entspricht eine weltweite Tendenz zur bloßen 
Darstellung von Gewalt: Alles kann 1lmisch dargestellt 
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werden und verbreitet sich in rasanter Geschwindigkeit. 
Darüber hinaus wird auch die Erwartung des Publikums 
erfüllt. Im Gegensatz dazu blieb das Buch ganz »weit vom 
Exotischen und Sadistischen der ähnlichen kommerziel-
len Literatur entfernt«, wie der Literaturwissenscha!ler 
Roberto Schwarz erklärt.+& Trotzdem verwandelten sich 
die Widersprüche zwischen der schönen Landscha! von 
Rio de Janeiro und der He!igkeit der korrupten Polizei, 
zwischen dem Krieg unter den Drogenhändlern und dem 
erbärmlichen Leben der Favela Einwohner in Unterhal-
tungsmittel und Exportprodukte. 

In der Nachfolge davon steht sicherlich der Film Tro-
pa de Elite, der "$$+ uraufgeführt wurde und ebenso auf 
große internationale Resonanz stieß. Es ist kein Zufall, 
dass das Drehbuch wieder von Mantovani geschrieben 
wurde, aber hier spricht die Haupt1gur aus der Perspekti-
ve eines Polizisten der gefährlichsten und gewalttätigsten 
Militärpolizei Brasiliens. Und wieder geht es um sozia-
le Armut, aber in ein »moderneres« Gewand gekleidet: 
Umgangssprache, eindrucksvolle Farben, kein langes 
Beschreiben, sondern gefährliches Handeln, Bewegung, 
Perspektivwechsel. Die Kon.iktregionen be1nden sich 
nicht mehr im weit entfernten Nordosten, sondern in 
der Stadt selbst. Der in Ockertönen gemalte Sertão ver-
schwindet beinahe hinter dem Horizont. Seine grundlie-
genden Probleme wurden nicht gelöst: Die notwendige 

+&.   Roberto Schwartz, »Cidade de Deus«, in Sequências brasileiras. São Pau-
lo: Companhia das Letras, "$$$, S. %)+.
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Agrarreform wurde nicht durchgeführt, die Ländereien 
blieben in den Händen einer Oberschichte, die das Land 
heute mit Agrobusiness beherrscht, und schlussendlich 
redet man kaum darüber. 

Die Gewalt in den Städten spielt in der zeitgenössischen 
Literatur eine Rolle, aber nicht unbedingt als besonderes 
-ema, sie ist eher Hintergrund. Die jüngere Generation 
brasilianischer Schri!steller ist kosmopolitisch, aus der 
urbanen Mittelschicht und drückt sich lieber über einen 
auktorialen Erzähler aus. Meistens kommen die Fragen 
des gemeinsamen Lebens nicht vor. Das zeigen die Kurz-
geschichten der Granta, die "$%" erschienen.+# Auch aus 
Anlass der Frankfurter Buchmesse hat eine internationa-
le siebenköp1ge Jury die zwanzig besten brasilianischen 
Schri!stellerinnen und Schri!steller ausgewählt, die nach 
%*+" geboren sind. Die Zeitschri! wird auch auf Englisch 
und Spanisch erscheinen. Das ist wohl das erste Mal, dass 
die brasilianische Literatur eine so breite internationale 
Rezeption erfährt. 

Von den zwanzig Autoren leben achtzehn im Süden 

+#.   Die Mitglieder der Jury waren die Autorin Beatriz Bracher, der Biograph 
von Clarice Lispector Benjamin Moser, der Autor Cristóvão Tezza, der Pro-
fessor Italo Moriconi, der Kritiker Manuel da Costa Pinto, verantwortlich für 
das literarische Programm bei der Frankfurter Buchmesse, der Autor und 
Verleger Marcelo Ferroni und der Professor und Verleger Samuel Titan Jú-
nior. Sie haben aus "#+ Kandidaten folgenden zwanzig ausgewählt: Cristhia-
no Aguiar, Javier Arancibia Contreras, Vanessa Barbara, Carol Bensimon, 
Miguel del Castillo, João Paulo Cuenca, Laura Erber, Emilio Fraia, Julián 
Fuks, Daniel Galera, Luisa Geisler, Vinicius Jatobá, Michel Laub, Ricardo 
Lísias, Chico Mattoso, Antonio Prata, Carola Saavedra, Tatiana Salem Levy, 
Leandro Sarmatz e Antônio Xerxenesky.
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oder Südosten Brasiliens, es sind nur sechs Frauen dar-
unter, vierzehn studierten Literatur oder Geisteswissen-
scha!, keiner ist schwarz und sechs sind nicht in Brasilien 
geboren. Die Romane von einigen wurden ins Deutsche 
übersetzt: Flut von Daniel Galera erschien bei Suhrkamp, 
Tagebuch eines Sturzes von Michel Laub bei Klett-Cotta, 
Landscha! mit Dromedar von Carola Saavedra bei Beck 
und Das einzige glückliche Ende einer Liebesgeschichte ist 
ein Unfall und Mastroianni. Ein Tag, beide von João Paulo 
Cuenca, bei =% Verlag. 

Jegliche Auswahlkriterien für eine Anthologie kön-
nen als fragwürdig angesehen werden. Die am meisten 
über die Granta geäußerte Kritik der brasilianischen 
Medien betraf den Sinn von »neu« und »Generation«. 
Was ist »neu« an dieser Generation? Oder was macht 
sie überhaupt zu einer »Generation«? Das Interesse der 
deutschen Verleger an der »jungen« Literatur aus Brasi-
lien verdeutlicht gleichermaßen, wie diese Vorstellungen 
umstritten sind und mehr für den Literaturbetrieb als 
für die Leserscha! gelten. Einerseits kann diese »neue« 
Literatur darauf verweisen, dass es »zeitgenössische« li-
terarische -emen gibt, die dieses Attribut o(ensicht-
lich lediglich aufgrund ihrer Beziehung zu äußerlichen  
Aspekten des heutigen Lebens tragen. Diese Ansicht kann 
nur teilweise als richtig angenommen werden. Besonders 
im Fall Brasiliens bleiben die Probleme die gleichen, nur 
ihre Form hat sich verändert, die Art und Weise, wie  
sie in Erscheinung treten. Wenn diese Form literarisch 
bearbeitet wird, kann die Literatur vielleicht wirklich et-
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was Neues hervorbringen. 
Anderseits verweist der Begri( »neue brasilianische 

Literatur« im deutschsprachigen Raum auf den enormen 
Abstand zwischen der Generation zurück, die Brasilien 
%**# vertrat, und den Autoren, die heute ins Deutsche 
übersetzt werden. "$%& werden &, Romane Neuerschei-
nungen publiziert, "* davon mit 1nanzieller Unterstüt-
zung von Sti!ung Nationalbibliothek. Das ist mehr als das 
doppelt im Vergleich zu %**#. Und das Durchschnittsalter 
der Romanautoren ist viel niedriger als %**#: Es liegt bei 
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'% Jahren.+' Was diese neuen Schri!steller im Gepäck ha-
ben, wird bald auf der Buchmesse "$%& zu erfahren sein. 

Schließlich könnte man feststellen, dass die brasiliani-
sche Literatur auch einen Platz auf dem internationalen 
Buchmarkt anstrebt. Es werden nicht mehr nur teuren 

+'.   Adriana Lisboa (%*+$), Der Sommer der Schmetterlinge ["$$%], Au3au; 
Ana Paula Maia (%*++), Krieg der Bastarde ["$$+], A%; Andrea del Fuego 
(%*+'), Geschwister des Wassers ["$%$], Hanser; Antonio Callado (%*%+-%**+), 
Der Tote im See [%*'&], Berenberg; Beatriz Bracher (%*)%), Antonio ["$$+], As-
soziation A; Bernardo Carvalho (%*)$), Drei hundert Brücken ["$$*], Luch-
terhand; Bernardo Kucinski (%*&+), K. oder die verschwundene Tochter ["$%%]; 
Carina Lu! (%*+%), Fetisch ["$%$], Abera; Carola Saavedra (%*+&), Landscha! 
mit Dromedar ["$%$], C. H. Beck; Chico Buarque (%*##), Vergossene Milch 
["$$*], S. Fischer; Daniel Galera (%*+*), Flut ["$%"], Suhrkamp; Edney Sil-
vestre (%*'$), Der letzte Tage der Unschuld ["$%$], Limes; Felipe Pena (%*+%), 
Das Diplomgeschä! ["$$,], Arara; Francisco Azevedo (%*'%), Hochzeitsreis 
["$$,], DTV; Geyme Lechner-Mannes, Sie waren kein Engel ["$%"]; Gustavo 
Machado (%*+$), Unter dem Ausgustushimmel ["$%$], Ars Vivendi; João Pau-
lo Cuenca [%*+,], Mastroianni. Ein Tag ["$$+]; Klester Cavalcanti (%*)*), Der 
Pistoleiro ["$$)], Transit; Luis S. Krausz (%*)%), Verbannung ["$%&], Heinrich 
& Heinrich; Luiz Ru(ato (%*)%), Mama, es geht mir gut ["$$'] und Es waren 
viele Pferde ["$$%], Assoziation A; Mayra Dias Gomes (%*,+), Brazilien Un-
derground ["$$+], Arara; Michel Laub (%*+&), Tagebuch eines Sturzes ["$%%], 
Klett-Cotta; Patrícia Melo (%*)"), Leichendieb ["$%$], Troppen; Paula Zim-
merman Targownik, 'x Jom Kippur; Paulo Coelho (%*#+), Schri!en von Accra 
["$%"], Diogenes; Paulo Scott (%*))), Unwirkliche Bewohner ["$%%], Wagen-
bach; Rafael Cardoso (%*)#), Sechszehn Frauen ["$$+], S. Fischer; Ronaldo 
Wrobel (%*),), Hannas Briefe ["$%$], Au3au; Selma Nerung (%*&&), Ein 
angekündigter Tod ["$%&], Arara; Tailor Diniz (%*''), Tod auf der Buchmesse 
["$%"], Abera; Zé do Rock (%*')), per anhalter durch die brasilianische galaxis 
["$%&], A%; Graciliano Ramos (%,'"-%*'&), Kindheit [%*#'], Wagenbach; José 
Sarney (%*&$), Saraminda ["$$$], Königshausen & Neumann; Clarice Lis-
pector (%*"$-%*++), Der Lüster [%*#)], Schö>ing & Co.; Moacyr Scliar (%*&+-
"$%%), Die Götter der Raquel [%*+'], Ka-as Leoparden ["$$$], Lilienfeld, und 
Der Krieg in Bom Fim [%*+"], Heinrich & Heinrich.
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Lizenzen für den brasilianischen Leser gekau!, sondern 
auch die eigenen Bücher ins Ausland verkau!. Doch die 
günstige Gelegenheit der Frankfurter Buchmesse kann 
nicht allein eine Balance der Geschä!sausrichtungen ge-
währleisten. Klar ist, dass der Konsum von Büchern in 
immer kürzeren Zeitabständen nach neuen Titeln und 
neuen Autoren verlangt. Brasilien kann auch diese in-
ternationalen Bedürfnisse erfüllen. Ob das die einzige 
Möglichkeit ist, die Kultur eines Landes zu verbreiten, ist 
fragwürdig. Und was Brasilien leisten kann und möchte, 
ist die Frage.
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Schluss

Diese Untersuchung der Rezeption brasilianischer Litera-
tur und insbesondere der Romane im deutschsprachigen 
Raum lässt mehrere abschließende Bemerkungen zu. Die 
Vermittlung brasilianischer Literatur von Anfang des %*. 
bis Mitte des "$. Jahrhunderts geschah in einem unüber-
schaubaren Rahmen. Sie erfolgte aus einer naturwissen-
scha!lichen Perspektive und meistens auf Anregung der 
deutschsprachigen Seite. Einerseits war die junge Nation 
nicht in der Lage, ihre Kultur im Ausland bekannt zu ma-
chen, anderseits zeigte die deutschsprachige Leserscha! 
wenig Interesse an der Kultur Brasiliens, auch wenn es 
schon damals erste wirtscha!liche Beziehungen zwischen 
beiden Ländern gab. Daraus ergaben sich manche bis 
heute bestehende allgemeine Vorstellungen, wie etwa die 
vom friedlichen Indianer, von der verführerischen Frau 
und vom fröhlich feiernden Afrikaner, die zusammen die 
falsche Idee einer Rassendemokratie und eines glückli-
chen Volkes ausmachen. Mit den damals übersetzten lite-
rarischen Werken sollte dieses Bild bestätigt werden. Der 
ethnographische und eurozentristische Blick galt wohl als 
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Auswahlkriterium für die Verö(entlichung eines Autors.
Diese Situation änderte sich nach dem zweiten Welt-

krieg, als die USA und die Sowjetunion nach kulturellem 
Ein.uss in der ganzen Welt strebten, vor allen in Gegen-
den mit revolutionären Perspektiven wie in Lateiname-
rika. Jorge Amado wurde überall verö(entlicht, anfangs 
als Vertreter der sozial engagierten Literatur, danach von 
brasilianischen Eigenscha!en, die im Ausland später als 
»typisch« angesehen wurden und eine Menge Klischees 
bedienten. Sinnbildlich für das ganze Land stand der 
Sertão. Daneben wurde Brasilien auch unter dem Begri( 
»Lateinamerika« verortet und musste sich hier abgren-
zen und vom realismo mágico befreien. Zum ersten Mal 
allerdings war Brasilien nun bestrebt, auch im Ausland 
eine größere Verbreitung zu erzielen. Man könnte viel-
leicht darüber nachdenken, ob es eine Wechselbeziehung 
zwischen Brasilien und dem deutschsprachigen Raum 
gab, aber der Austausch war nie wirklich bilateral. Bis 
Ende der %*,$er Jahre wurde die Verbreitung der Kul-
tur, bzw. der Literatur fast immer von der europäischen 
Seite in Gang gesetzt, und von Brasilien wurde gezeigt, 
was für das hiesige Publikum angeblich interessant oder 
angemessen war. Die vorherrschenden -emen drehten 
sich um fröhliche Karnevalsmentalität und Armut. Die-
ser Mix wurde auch von der Militärdiktatur unterstützt, 
denn damit wurde ein günstiges Bild Brasiliens im Aus-
land entworfen, während im Land Repression und Fol-
terung regierten. Trotzdem war diese Zeit für die Ver-
mittlung brasilianischer Literatur im deutschsprachigen 
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Raum sehr günstig. Daneben konsolidierten sich auf dem 
globalen Buchmarkt manche Segmente, die als reine Un-
terhaltung angesehen werden könnten, was die Literatur 
in ein allgemeines Produkt verwandelt und ihre Form 
von äußeren Kriterien her determiniert. 

Die letzten zwanzig Jahre stellten in diesem Zusam-
menhang eine starke Veränderung dar. Nach der inneren 
Krise Brasiliens in den %*,$er und Anfang der %**$er Jah-
re etablierte sich Brasilien in der globalisierten Welt als 
Schwellenland und erlangte den Status wirtscha!licher 
Macht, auch wenn seine grundsätzlichen gesellscha!li-
chen Problemen erst in geringem Maße gelöst worden 
sind. Auch in Bezug auf den Literaturbetrieb folgt Bra-
silien den internationalen Tendenzen: Zusammenschlüs-
se von Verlagen, die Herrscha! großer Konzernen, die 
Entstehung besonderer Nischen und Buchsegmente, die 
Verwandlung des Lesers in einen bloßen Kunden. Zu 
den neuen Funktionen der Literatur in dieser Weltord-
nung hat auch ein Brasilianer, Paulo Coelho, viel beige-
tragen. In diesem Sinne ist der brasilianische Buchmarkt 
sehr erfolgversprechend. Es ist beinahe gleichgültig, ob 
die Bevölkerung lesen kann oder nicht. Hauptsache ist, 
dass sie Bücher konsumiert. Zwar beschä!igen sich die 
brasilianischen Autoren nicht mehr mittelbar mit Iden-
titätsfragen, aber die spezi1schen Widersprüche des 
Landes tauchen immer noch auf und charakterisieren 
letztendlich die brasilianische Literatur. Das Gesetz des 
Marktes steht heute über allen anderen Interessen, selbst 
dem früher herrschenden ethnographischen. Zu den 
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-emen der fröhlichen Karnevalsmentalität und der Ar-
mut kommt jetzt das -ema Gewalt hinzu. Sinnbildlich 
für das Land steht die großstädtische Gewalt in den Fa-
velas. Der Hauptunterschied liegt jedoch in der Tatsache, 
dass Brasilien heute in der Lage ist, die Verbreitung seine 
Kultur selbst zu 1nanzieren und deshalb besser darüber 
entscheiden kann, wie das Land sich darstellt.

Bei dieser Arbeit ging es darum, manche Elemente mit-
einander zu verbinden und den richtigen Platz für sie zu 
1nden, um eine neue Brücke über den Atlantik zu bauen. 
Wie diese dann überquert werden soll, steht noch o(en.
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