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Die Arbeit als DAAD-Lektorin 
ist wie ein tägliches Paket 
Sonnenschein.

Carmen Schier, Brasilien
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„Diese Zeit an 
einer ausländischen
Hochschule …

… zähle ich zu den spannendsten, ertragreichsten und prä-
gendsten Jahren meines Lebens.“ Alle Lektorinnen und Lekto-
ren des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
bestätigen nach ihrer Rückkehr diesen Satz aus dem Erfah-
rungsbericht eines Kollegen. Dass es spannend sein kann, nach
einem erfolgreich abgeschlossenen Germanistikstudium in
Deutschland ins Ausland zu gehen und dort in der Regel vier
Jahre lang als Lehrender Auslandsgermanistik kennenzulernen,
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Meine Studenten sind sowieso großartig.
Ich bin in all der Zeit nicht müde geworden,
von der Arbeit mit ihnen zu schwärmen,
auch wenn nicht alle nobelpreisverdächtige
Arbeiten abliefern und in einer ausgeprägt
mündlichen Kommunikationskultur man 
seine liebe Not haben kann mit dem Anspruch
an gründliche Textanalysen oder klar struk-
turierte Argumentationsstrategien. Sie haben
etwas, was vieles wettmacht, wache Augen,
den Willen, etwas zu lernen, Spaß an dem,
was sie tun, und einen unbändigen Elan,
neue Dinge auszuprobieren.

Carmen Schier, Brasilien
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Kompetenz. Denn neben ihren eigentlichen Unterrichtsauf-
gaben sind die Lektorinnen und Lektoren Ansprechpartner für
alle Fragen, die Deutschland betreffen; sie beschäftigen sich mit
kulturellen und politischen Themen im weitesten Sinne und
geben konkrete Informationen über das deutsche Bildungs-
system, über Ausbildungsmöglichkeiten, über Stipendienpro-
gramme und über die Aktivitäten anderer deutscher Organi-
sationen, mit deren Vertretungen sie in ihrem Gastland eng
zusammenarbeiten. So haben die Lektorinnen und Lektoren auch
eine bedeutende Funktion als Multiplikatoren. Wenn latein-
amerikanische Studierende und Wissenschaftler mit Hilfe des
DAAD eine Ausbildung erhalten, die sie dazu befähigt, später
auch in ihrem eigenen Land Führungspositionen zu überneh-
men, so werden tatsächlich „Fenster nach draußen“ geöffnet,
entstehen bildungspolitische Effekte, die auf lange Sicht hinaus
positive Wirkungen entfalten.

Die Berichte führen in den Arbeitsalltag der Lektorinnen
und Lektoren, sie geben Einblick in viele schwierige, aber auch
in manch komische Situationen; die ernsten und die heiteren
Episoden lenken den Blick der Leserinnen und Leser nicht nur
auf unterschiedliche Lehr- und Lernsysteme, sondern darüber
hinaus auf das kulturelle Selbstverständnis in den einzelnen
Ländern. Um die Vielfalt der Lebensweisen und -formen aber
nicht nur im Spiegel fremder Erfahrung vorzustellen, stehen
zwischen den Berichten der Lektoren Texte, die argentinische,
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und dass diese Erfahrungen ertragreich sind, liegt auf der Hand.
Warum bezeichnen sie aber diese Zeit auch als die prägendste?
Vor allem wohl, weil aus der Theorie interkulturellen Lernens
auf den unterschiedlichsten Gebieten – Alltag, Kultur, Kommu-
nikationsstile, Wissenschaftsbetrieb – nun alltägliche Lebens-
praxis und Lebenserfahrung wird.

Rund 420 Lektorinnen und Lektoren sind als jüngere aka-
demische Lehrer vorwiegend im Fach Germanistik/Deutsch als
Fremdsprache an Hochschulen in 90 Ländern tätig, 27 von ihnen
in neun Ländern Lateinamerikas. Damit nimmt die Lektorenver-
mittlung unter den Germanistikprogrammen des DAAD kultur-
politisch, aber auch finanziell den ersten Rang ein. Die hierfür
erforderlichen Mittel werden dem DAAD vom Auswärtigen Amt
zur Verfügung gestellt.

Dieses Lesebuch soll einer größeren Öffentlichkeit Gelegen-
heit geben, Einblick zu nehmen in die Tätigkeit der Lektorinnen
und Lektoren in den unterschiedlichsten Ländern eines grossen
Kontinents. Die Erfahrungsberichte der Lektoren und Lektorinnen
zeigen, wie vielseitig ihre Tätigkeit ist und in welchem Umfang sie
wichtige kulturpolitische Aufgaben wahrnehmen. Ihre Berichte
bestärken uns darin, dass wir mit unserer Arbeit auf dem rich-
tigen Weg sind.

Die Tätigkeit eines Lektors erfordert neben der im engeren
Sinne fachlichen Qualifikation ein besonders großes Maß an
Beharrlichkeit, Stärke, Einfühlungsvermögen und interkultureller
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brasilianische und kubanische Studentinnen und Studenten
geschrieben haben. In ihnen finden kulturelle Traditionen dieser
Autorinnen und Autoren ihren authentischen Ausdruck.

Ich danke allen Beiträgern für ihre Mitarbeit und wünsche
dem Band viele interessierte Leser.

Dr. Christian Bode
Generalsekretär des DAAD
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„Die Zeit gehört
niemals nur dir allein“

Prolog
Die Schwierigkeit, kulturelles Handeln richtig zu interpretieren,
begann in Mexiko schon lange, bevor ich mein DAAD-Lektorat
2001 antrat, mit einem historisch schwerwiegenden Missver-
ständnis. Der Spanier Hernán Cortéz landete mit seinem Schiffs-
verband 1519 an der mexikanischen Küste und wurde von den
Indianern irrtümlich als wiedergeborener Gott Quetzalcoatl
empfangen. Denn nie zuvor hatten die Indianer weißhäutige
Menschen oder Stahlrüstungen gesehen. Von Pferden ganz zu
schweigen. Diese „interkulturelle Fehlinterpretation“ rettete die
zahlenmäßig weit unterlegene Armee von Cortéz, der das alte
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Aztekenreich in weniger als zwei Jahren unterwarf und die anti-
ke Hauptstadt Tenochtitlan, das heutige Mexiko City, zerstörte.
Die eine Hälfte der Azteken siechte durch auf dem amerikani-
schen Kontinent bisher unbekannte Pockenviren dahin, alle übrig
gebliebenen wurden abgeschlachtet, verstümmelt, unterworfen
oder missioniert.

Damals nahm sich Cortéz das mexikanische Indianermäd-
chen Malinche, Abkömmling einer noblen Aztekenfamilie, als
Mätresse und Übersetzerin. Erahnen konnte Cortéz zu jener Zeit
kaum, dass er mit dieser eigentümlichen Verbindung nicht nur
die neue mexikanische Nation zeugen sollte, sondern damit
gleichzeitig zwei völlig unterschiedliche Volksseelen untrenn-
bar miteinander vereinigte.

Das Wort Malinche existiert heute nur im mexikanischen
Spanisch. Als Adjektiv wird es häufig verwendet und hat eine
durchaus abschlägige Bedeutung. Es bedeutet, schlecht von der
eigenen Nation sprechen, verräterisch sein, falsch sein. Trotz-
dem – und hier zeigt sich deutlich die Ambiguität der mexikani-
schen Volksseele – werden Malinche und Cortéz im selben
Atemzug stolz als die Eltern der mexikanischen Nation genannt,
weil sie gemeinsam die Rasse der Mestizos erzeugt haben 
sollen. Eine Mischung aus europäischer, amerikanischer und 
indigener mexikanischer Rasse, die heute mit über 80 Prozent
den überwiegenden Anteil der mexikanischen Bevölkerung 
ausmacht.
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Prähispanische Tempelanlagen der Zapoteken auf dem Monte Alban
im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca
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vom Gegenteil belehrt. Man beginnt immer wieder von vorne.
Das ist wohl ein natürlicher Teil eines interkulturellen Lernpro-
zesses, wie die folgende Schilderung einer durchaus alltäglichen
Erfahrung zeigt.

Kurze Unterweisung in mexikanischem Zeitverständnis
Kurz vor 10 Uhr wage ich nochmals einen versteckten Blick auf
das Zifferblatt meiner Uhr. Tatsächlich geschafft! Trotz unsäg-
lich zähem Verkehr und der alltäglichen mühsamen Suche nach
einem Parkplatz sitze ich pünktlich im Vorzimmer von Dr. Pablo
Velásquez Gutiérrez*. Gutiérrez ist Rektor eines der neun Uni-
versitätszentren der Universidad de Guadalajara in Mexiko, kurz
UdG genannt. Guadalajara selbst ist eine sieben Millionen Me-
tropole, nach Mexiko City die größte Stadt Mexikos und u.a. Her-
berge der weltberühmten Decken- und Wandmalereien, den so-
genannten Murales von José Clemente Orozco im Instituto de
Cabanas, einem ehemaligen Armenhospital. Dazu noch Sitz der
Universidad de Guadalajara, mit auf ca.100.000 geschätzten
Studierenden die zweitgrößte Universität Mexikos.

10.25 Uhr. Ich habe oder sagen wir ich hatte eigentlich um
10 Uhr einen persönlichen Termin bei eben jenem Dr. Gutiérrez.
Es steht ein dringendes Gespräch über den bevorstehenden
Besuch deutscher Hochschuldozenten in der kommenden Wo-
che an. Nach mehreren Versuchen und tagelangem Drängen
wurde mir endlich ein Termin zugewiesen. In Mexiko sind

* Name von der Redaktion geändert
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So sind die Mexikaner ein Volk, dass bis heute stark geprägt ist
durch die gegensätzlichen Denkweisen ihrer europäischen und
indianischen Wesenszüge. Naturen, die als harmonische Einheit
zwar untrennbar in der mexikanischen Volksseele miteinander
verschmolzen sind, sich aber zur selben Zeit wie zwei feindliche
Wesen unvereinbar gegenüber stehen. Das macht das Verste-
hen der mexikanischen Denk- und Handlungsweise nicht gera-
de leichter.

Wer erst mal eine Weile in Mexiko lebt, lernt dann auch mit
der mexikanischen Denkweise umzugehen. Wie lange man
braucht, um sie als Europäer genau zu verstehen, kann ich nicht
sagen. Mit etwas umzugehen und etwas zu verstehen, sind zwei
unterschiedliche Prozesse. Manchmal stellte ich mit einer Art
Stolz fest, wie ich zu meiner eigenen Überraschung mit großer
Gelassenheit eine Alltagssituation meisterte, die einige Wochen
zuvor noch ein inneres Zittern ausgelöst hätte. Das bewirkt ein
Gefühl von Sicherheit. In der Wissenschaft spricht man unter sol-
chen Umständen wahrscheinlich vom Erlernen interkultureller
Kompetenz. Am nächsten Tag war dann aber wieder das Herz-
klopfen dran.

Das Vertrackte, wenn sich dies so bezeichnen lässt, an der
mexikanischen Mentalität ist tatsächlich die komplexe Mischung
aus europäischem und indianischem Denken. Immer dann,
wenn man glaubt, endlich mehr von der Denkweise der Mexi-
kaner zu begreifen, wird man dafür umgehend bestraft und
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1 9A L E X A N D E R  A U , M E X I K O

dann noch schlimmer. Doch nach weiteren fünf Minuten kehrt
sich das beharrlich ansteigende Stressniveau auf einem ersten
Höhepunkt plötzlich jäh in wohltuende Gelassenheit um. Denn
statt des herzlosen Minutenzeigers betrachte ich nun die Fin-
ger meiner linken Hand und erinnere mich wieder an den Merk-
satz, den mir eine vielgereiste US-Kollegin für Auslandsaufent-
halte in fernen Ländern mitgegeben hat: „Wenn du plötzlich
merkst, dass du nervös wirst, frustriert bist, oder irgend etwas
nicht verstehst, denk einfach an diesen Satz ‚Remember where
you are now‘ und schau dabei auf deine Hand.“ Ich erinnerte
mich, wie sie mir damals bei jedem der fünf Worte bedeutungs-
voll einen weiteren gestreckten Finger vor die Nasenspitze hielt,
bis ich ihre ganze Hand dicht vor dem Gesicht hatte, und sie
schließlich fragte: „,Got it?‘ Denk einfach dran, dass du woan-
ders bist, und dort eben auch alles etwas anders läuft.“ Die inter-
kulturelle US-Fingerpädagogik hilft und bringt mich wieder zur
inneren Ruhe.

Es ist eigentlich ja auch seltsam, dass ich mich nach nunmehr
zwei Jahren Mexiko immer noch nicht so richtig an das südame-
rikanische Zeitkonzept gewöhnt habe. Ich bin wahrscheinlich
doch noch zu deutsch? Stimmt das, bin ich zu deutsch? Und das,
obwohl ich mich doch immer diebisch und mit einem Ansatz
von „interkultureller Selbstherrlichkeit“ oder vielleicht Arroganz
über jene deutschen Touristen amüsiere, die am Busterminal auf
der Suche nach einem Fahrplan regelmäßig völlig außer Fassung
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Hochschulrektoren wie er eigentlich eher Politiker denn Aka-
demiker, grundsätzlich immer beschäftigt, und sie nehmen in der
stark an Sozialprestige orientierten mexikanischen Gesellschaft
eine sehr hohe Stellung ein. Nicht zu vergessen das Gehalt, das
vermutlich mehr als das Dreifache von dem eines deutschen
Universitätsrektors beträgt. Vielleicht auch mehr. Für normal
Sterbliche endet die Frage nach einem Termin bei Dr. Gutiérrez
deshalb eigentlich grundsätzlich an der Rezeption – oder auch
schon mal an der gut bewachten Pforte. Bis zum zweiten Vor-
zimmer, in dem ich sitze, ist es ein weiter Weg.

Wie dem auch sei, eine seiner vier bis fünf Sekretärinnen
mustert mich nun des öfteren aus den Augenwinkeln heraus
und scheint still amüsiert, aber äußerlich gelassen, zu bemer-
ken, dass ich – es ist inzwischen bereits eine weitere Viertel-
stunde vergangen – sichtlich unruhig werde. Als stichhaltige
Beweise liefere ich ihr ein vermutlich auffälliges, nervöses Hin-
und Hergerutsche auf dem prunkvollen Ledersofa; die immer
zahlreicher werdenden Schnellblicke zur Uhr zeugen von meiner
Beunruhigung. Die längst nicht mehr entspannte Miene sorgt
für den Rest.

10.40 Uhr. Der Termin war vor genau 40 Minuten. Die Sekre-
tärinnen zeigen keinerlei Interesse an mir. Ich bin ein wenig
flatterig. In einer Stunde steht ein weiteres wichtiges Treffen 
in meinem Kalender. Anderer Stadtteil. Weit weg. Der ohnehin
erbarmungslose mexikanische Stadtverkehr um diese Zeit ist
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geraten, oder über die vor Wut schnaubenden Ausländer, meist
Europäer oder Amerikaner, die morgens dann und wann vor 
Ärger zuckend und im Gesicht ganz rot angelaufen vor geschlos-
senen Bank- oder Bürogebäuden nervös hin- und herschwa-
dronieren, als wollten sie mit ihrer bloßen Empörung die Türen
zum selbstständigen Entriegeln bewegen. Tja, auch wenn die
Öffnungszeiten mit 9 Uhr angegeben sind, so bedeutet das in
Mexiko eben noch lange nicht, dass auch tatsächlich pünktlich
um 9 Uhr geöffnet wird.

Nein, das gehört wirklich in die Vergangenheit. Die vergan-
genen zwei Jahre haben auch bei mir Spuren hinterlassen. Solche
Dinge machen mich schon lange nicht mehr nervös. Mexiko ist
Mexiko, Deutschland ist Deutschland. Außerdem musste ich ja
bis jetzt bei Terminen fast immer und überall mindestens eine
halbe Stunde warten.Warum also sollte das heute anders sein?
Also, alles in bester Ordnung.

Möglicherweise – dieser Gedanke schießt mir plötzlich durch
den Kopf, stehe ich aber auch gar nicht im Terminkalender. Ein
Versehen, eine Nachlässigkeit vielleicht. Womöglich liegt ein
Fehler vor und man lässt mich hier warten, bis ich schwarz
werde oder am Ende muss ich mit dem Chefsekretär vom Chef-
sekretär Vorlieb nehmen. Ich muss jetzt einfach fragen. Um
genau 10.52 Uhr und nach reiflicher Überlegung, einiges Zögern
eingeschlossen, erhebe ich mich möglichst geräuschlos und
entschlossen. Mit gespielter Gelassenheit nähere ich mich dem

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:11 Uhr  Seite 21

Mit etwas umzugehen und etwas zu verstehen,
sind zwei unterschiedliche Prozesse. Manch-
mal stellte ich mit einer Art Stolz fest, wie ich 
zu meiner eigenen Überraschung mit großer
Gelassenheit eine Alltagssituation meisterte,
die einige Wochen zuvor noch ein inneres 
Zittern ausgelöst hätte. Das bewirkt ein Gefühl
von Sicherheit. Am nächsten Tag war dann 
aber wieder das Herzklopfen dran.

Alexander Au, Mexiko
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einiges hinter sich gelassen – nähert sich plötzlich Sekretärin
Nr. 2, und weist mir wie selbstverständlich den Weg ins offene
Rektorenzimmer. Mit einem netten Lächeln und einem freund-
lichen „Cómo está Doctor?“, begrüßt mich dort Dr. Pablo Velás-
quez Gutiérrez. Von der mehr als einstündigen Wartezeit kein
Wort. Nach dem für Mexiko üblichen fünfminütigen Austausch
von Nettigkeiten geht’s dann auch gleich zur Sache und nach ca.
25 Minuten sind alle wichtigen Fragen wegen des anstehenden
Besuchs geklärt. Eine weitere Sekretärin hat alles brav mitge-
schrieben und delegiert mit einigen Anrufen die anstehenden
Aufgaben, während der Rektor und ich noch ein paar abschlie-
ßende Worte wechseln:Was die Arbeit macht, will er wissen. Es
gehe voran, entgegne ich, berichte beim Gang in Richtung Vor-
zimmer kurz von einigen DAAD-Projekten und füge dann wahr-
scheinlich unbewusst zwanghaft, aber äußerst beiläufig hinzu,
wie beschäftigt doch immer alle in Mexiko seien und wie viel
Zeit man überall mit Warten verliere.

„Tja“, erwidert Velásquez Gutiérrez nun unerwartet plötz-
lich und auf eine sehr bedachtsame gelassene Art. „So ist das
eben hier in Mexiko“, und ob ich mich denn immer noch nicht
an die mexikanische Denkweise gewöhnt hätte? Ohne meine
Antwort abzuwarten, fragt der Rektor nun unvermittelt weiter
und zeigt geradewegs in Richtung Vorzimmer: „Sie waren be-
stimmt pünktlich, oder?“ Ich antworte mit einem kurzen und
knappen „Sí, por supuesto – Ja, aber selbstverständlich“, was ihn
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monumentalen Empfangsdesk. „Ich hätte doch einen persön-
lichen Termin um 10 Uhr bei el Señor Rector Dr. Velásquez Gu-
tiérrez, ob es denn möglicherweise ein Problem gäbe“, frage ich
mit mexikanischer Höflichkeit. „No, no hay problema. Ahorita le
recibe“, entgegnet mir freundlichst lächelnd die Chefsekretärin
Nr.3. Statt weiterer Auskünfte werde ich nett gefragt, ob ich viel-
leicht noch mehr Kekse, Früchte oder ein weiteres Getränk möch-
te. Also wie sie sagt, kein Problem, es dauere nur noch einen klei-
nen Augenblick, resümiere ich noch einmal für mich selbst. Da-
bei hebt sie, wie es in Mexiko üblich ist, ihren Daumen und den
gestreckten Zeigefinger der rechten Hand – mit den Fingerkup-
pen pinzettenartig zusammen gekniffen – vors eigene Auge. Die
fast geschlossene „mexikanische Fingerpinzette“, wie ich sie ge-
tauft habe, bedeutet – immer zusammen mit dem berühmten
„Ahorita“, dem „Jetzt sofort“, dass man sogleich an der Reihe ist.
Mühevoll lernen musste ich allerdings, dass das Zeitkonzept in
Mexiko ein völlig anderes als in Deutschland ist. Der verbleiben-
de angezeigte „mexikanische Fingerpinzettenzwischenraum“
zwischen Daumen und Zeigefinger, der mit dem „Ahorita“ sym-
bolisch die verbleibende kurze Restzeit anzeigen soll, verweist
in Mexiko nämlich auf einen Zeitraum, der ungefähr zwischen
zwei Minuten und dem Nirwana liegen kann. Ihr nach wie vor
strahlendes wortloses Lächeln weist mir den Rückzug zum Sofa.

Nach einer weiteren Hin- und Herrutschviertelstunde auf
dem Sofa – der Minutenzeiger hat die 11 Uhr Marke bereits um
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Kurze Einführung in die Struktur der 
mexikanischen Gesellschaft
Nicht nur die Wahrnehmung von Zeit ist in Mexiko im Vergleich
zu Deutschland sehr verschieden. Auch was die starre Struk-
tur der Gesellschaft betrifft, stößt man als Westeuropäer sehr
schnell an seine eigenen persönlichen Grenzen des Verstehens.
Die soziale Schere klafft weit auseinander. Eine breite Mittel-
schicht, wie wir sie aus Deutschland kennen, existiert nicht.Viel-
mehr teilt sich die Bevölkerung in eine kleine, sehr reiche, omni-
potente Oberschicht und einen gewaltigen Bevölkerungsteil,
der tagtäglich um seine ökonomische Unabhängigkeit kämpft.
Dazwischen eine verhältnismäßig kleine, wirtschaftlich rela-
tiv unabhängige Mittelschicht. Die gesellschaftliche Bedeutung,
die sich jeder selbst innerhalb der mexikanischen Gesellschaft
zuschreibt – oder die ihm von anderen zugewiesen wird, knüpft
sich stark an den eigenen wirtschaftlichen Status oder die Her-
kunft der Familie. Sichtbar wird dies z.B. daran, in welchem der
sozial klar voneinander abgegrenzten Stadtteile man wohnt.

Für die meisten Mexikaner ist Selbstdefinition deshalb fast
immer eine Frage des Geldes. Wer aus „gutem Hause“ kommt,
dem öffnen sich viele Türen in einer immer noch vom Filz der
Korruption durchdrungenen Klassengesellschaft von ganz allein.
Anderen dagegen bleiben die ebengleichen Türen für immer
verschlossen. Das liegt daran, dass die fortbestehende traditio-
nelle Gesellschaftspartitionierung reguliert, wer zur exklusiven
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zu erheitern scheint:„Das ist gut so, man soll immer versuchen,
pünktlich zu sein. Wie lange haben sie denn warten müssen?“
„Etwas über eine Stunde, eigentlich 75 Minuten, um genau zu
sein“, erwidere ich und stelle fest, wie trotz größter Anstrengung
das geplante Schmunzeln aus meinem Gesicht verschwindet
und sich stattdessen die Mundwinkel unaufhaltsam nach un-
ten senken. Velásquez Gutiérrez betrachtet mich kurz nach-
denklich und beginnt dann sanft zu lächeln: „Na, da habe ich
aber Glück gehabt, dass das ihre 75 Minuten waren und nicht
meine. In meinen 75 Minuten habe ich nämlich hier gearbeitet.“

Ohne Unterbrechung weist mir Dr. Gutiérrez mit einer aus-
ladenden Armbewegung nun freundlich und bestimmt den
Weg zur Tür und verabschiedet mich. Als ich fast schon die Tür-
schwelle überschritten habe, vernehme ich ein kurzes „Hören
sie, Doktor“, und drehe mich um. Im Zimmer steht Velásquez
Gutiérrez, grinst mir aus einiger Entfernung entgegen und sagt:
„Geben sie sich noch ein Jahr hier in Mexiko und seien sie
geduldig. Dann verstehen sie vielleicht den Unterschied zwischen
der Zeit, die ihnen gehört und der Zeit, die den anderen gehört.
Adios, hasta luego, bis zum nächsten Mal.“

Auf dem Weg zu meinem nächsten Termin dachte ich noch
eine Weile über den Kommentar von Velásquez Gutiérrez nach.
Verstehen wollte ich ihn trotzdem nicht so recht. Vielleicht in
einem Jahr, wer kann das schon sagen.
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Auswahl innerhalb jener Pforte gehört und wer nicht. Anderer-
seits liegt es aber auch an der Selbsteinschätzung eines jeden
Einzelnen, ob er es persönlich wagen will oder kann, Teil einer
Elite zu werden, von der er bislang beharrlich und demonstrativ
ausgeschlossen wurde. Man fühlt sich jedenfalls sehr verbunden
mit der eigenen Gesellschaftsschicht, die Identifikation und per-
sönliche Sicherheit schafft, zugleich aber persönliche Entfaltung
auch verhindert. Zur selben Zeit wird diese Zugehörigkeit abge-
lehnt, weil man sich, abhängig von der jeweiligen Gesell-
schaftsschicht, selbst als durchweg einflusslos wahrnimmt. Ein
für Europäer durchaus schwer nachvollziehbares Denken.

Der andere Weg nach oben
Einen Zugang zu wichtigen wirtschaftlichen oder politisch 
bedeutenden Zirkeln kann man aber auch noch anders schaffen
als durch Geld oder Tradition: mit Bildung. Von akademischen
Titeln geht in der mexikanischen Gesellschaft eine besondere
symbolische Bedeutung aus. Ebenso gewinnt eine qualifizierte
universitäre Ausbildung im Ausland immer mehr an Gewicht.
Ein akademischer Grad aus dem Ausland kann daher oft wie ein
Universalschlüssel sein und in Mexiko für die Zukunft Tür und Tor
öffnen. Inzwischen hat man sogar in der erzkonservativen mexi-
kanischen Politik verstanden, dass nur Bildung und Stärkung
der eigenen wissenschaftlichen Struktur den wirtschaftlichen
Erfolg des Schwellenlandes Mexiko langfristig sichern kann.
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Epilog
An diesem Prozess als DAAD-Lektor maßgeblich beteiligt zu
sein, bedeutete für mich während der vergangenen vier Jahre
eine große persönliche Befriedigung. Menschlich gesehen war
es wohl diese seltsame Mischung aus dem Bestehen alltäg-
licher Herausforderung einerseits sowie dem abwechselnden
Gefühl von Fremdheit und des (oft nur irgendwie) Dazugehörens
andererseits, die irgendwann zu einer Art vertrauter Fremdheit
wurde. Dies hat mich – wie ich glaube – nachhaltig bereichert
und verändert. Die Sache mit der Zeit, die den anderen gehört,
kann ich übrigens bis heute nicht richtig verstehen. Aber mir
bleibt ja noch Zeit. Meine eigene übrigens.
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Diese neue Realität haben inzwischen viele mexikanische
Studierende und Wissenschaftler erkannt und bemühen sich
um einen Studien- oder Ausbildungsplatz im Ausland. Die USA
und Europa liegen dabei in der Gunst der Bewerber ganz vorne.
Internationale Stipendien- und Förderprogramme wie die des
DAAD ermöglichen es deshalb immer mehr qualifizierten jun-
gen Wissenschaftlern – unabhängig von deren finanziellem und
gesellschaftlichem Hintergrund – mit einem ausländischen aka-
demischen Grad nach Mexiko zurückzukehren und dort in der
Gesellschaft einen einflussreichen Platz einzunehmen. Beson-
ders gute Aussichten besitzen Rückkehrer mit einem Master-
diplom oder einem Doktortitel.

Viele dieser jungen Akademiker kommen mit einem neuen
Weltbild und einer aussichtsreichen Zukunftsperspektive aus
dem Ausland zurück und nehmen dann in ihrer neuen Stellung
einen positiven Einfluss auf die mexikanische Gesellschaft. In
Mexiko sind häufig gerade sie die Multiplikatoren eines anderen
Menschenbildes, welches einerseits dazu beiträgt, die Bedeu-
tung der Wissenschaft zu fördern, aber andererseits auch de
paso en paso, Schritt für Schritt, etwas dazu beisteuert, in ihrem
Land gesellschaftliche Barrieren abzubauen, die eigentlich schon
längst nicht mehr in unser Zeitalter gehören sollten.
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Schneewittchen 
im Sozialismus

„Evite trámites bancarios“ steht unter der Rechnung von „Aguas
de La Habana“, dem hiesigen Wasserversorger: Vermeiden sie
Bankverfahren! – Zahlen sie bitte in bar.

Wie ist es, heute in einem sozialistischen Land in der soge-
nannten Dritten Welt zu leben? Um es vorwegzunehmen: Ich
fühle mich sehr wohl hier.Was mir persönlich am schwersten fällt,
ist die Tatsache, dass ich die Insel nur mit Ausreisegenehmigung
verlassen darf. Daneben habe ich gelernt, dass der Normalfall
eben nicht darin besteht, dass irgend etwas einfach funktio-
niert. Das Funktionieren bildet hier eindeutig die Ausnahme
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keine WG-Küchen, sondern Amtsstuben und Ministerien. Das
alles ist hier Mainstream, regierungskonform, keine – ich denke
an 1968 – Subkultur.

Seit dem Ende des Kalten Krieges sind sozialistische Gesell-
schaftssysteme in Europa ebenso wie aus der Realität auch aus
den Denk-Räumen verschwunden, der Kapitalismus gilt seither
als alternativlos. Der realexistierende Sozialismus wird eher als
eine Art Dinosaurier angesehen – mit dem Kollaps des Ostblocks
längst ausgestorben oder doch zumindest kurz davor: Kuba als
Jurassic Park.

Eine solche Sichtweise schlägt sich auch im Unterrichtsma-
terial aus Deutschland nieder; in einer Aufgabenstellung zu
Landeskunde-Material des Goethe-Instituts zum Jahr 1949
heißt es beispielsweise:„Ordnen sie, nachdem sie den Text und
die Hintergrundinformationen gelesen haben, die Begriffe
einem Land zu, entweder der Bundesrepublik Deutschland oder
der Deutschen Demokratischen Republik: Schnüffelapparat,
innerer Widerstand, Währungsreform von 1948, Sozialismus,
Bundesratsprinzip, freie Wahlen, Flucht in den Westen, Grund-
gesetz, Redefreiheit, sowjetische Besatzungsmacht, D-Mark,
Unterdrückung der Demokratie.“

Die Sympathien, die der heutigen Bundesrepublik auf Kuba
entgegengebracht werden, beruhen jedoch zu einem großen 
Teil auf den früheren Kontakten zur DDR. Ungefähr 30.000 Ku-
baner sind in Kontakt mit der deutschen Sprache gekommen,
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und die ist nie von langer Dauer. Doch sprechen wir lieber über
etwas anderes.

Mein Lieblings-Kindergarten liegt an der Strecke zum Flug-
hafen und heißt „Der kleine Mikrobrigadist“. Normalerweise
tragen die Kindergärten hier gerne Namen von Guerrilleras
und Revolutionärinnen, Haydee Santamaria, Tamara Bunke,
Clara Zetkin, Rosa Luxemburg usw. In unseren ersten Tagen in
Havanna fuhren wir an einem Kindergarten vorbei, der den
hübschen Namen „Blanca Nieves“, Schneewittchen, trug. Was
für eine Guerrillera ist denn das schon wieder? – fragte ich mich,
bis ich dann die Sieben Zwerge von Walt Disney auf dem Schild
bemerkte.

Die Grundschule in unserer Nachbarschaft heißt „Onkel
Ho“. Wenn die Schulkinder an unserem Haus vorbeimarschie-
ren, in koedukativen Zweierreihen ( jeder kleine Junge hält ganz
stolz seine kleine Muchacha an der Hand), rufen sie manchmal
ganz laut: „Tío Ho! Tío Ho!“, damit auch jeder weiß, zu welcher
Schule sie gehören. Für das ‚H‘ von ‚Ho Chi Minh‘ müssen sie
richtig lange geübt haben.

Ein bisschen befindet man sich eben wirklich auf der ande-
ren Seite der Welt. Revolution ist eine salonreife Vokabel, dau-
ert sie doch schon seit 45 Jahren an, Rebell kein Schimpfwort
(„Radio Rebelde“), Guerrillera ein Ehrentitel. Das Che-Plakat ziert
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Riesenwolke fast schwarzer Abgase. Dazwischen finden sich
neben Roller-Blades und Handkarren völlig überfüllte Busse, die
ihr jeweiliges Spender- und damit auch Herkunftsland nicht ver-
leugnen können. Überall suchen Tramper eine Mitfahrgelegen-
heit, weil der öffentliche Transport nur völlig unzureichend funk-
tioniert („Guten Tag Compañera, fahren Sie bis zur 23.Straße?“).
An den offiziellen Haltepunkten für den sogenannten ‚alterna-
tiven Transport‘ halten uniformierte Staatsdiener die – am
Nummernschild kenntlichen – nicht privaten Fahrzeuge an und
teilen nach Wartelisten Mitfahrer zu. Überall sieht man Fahr-
räder mit mindestens zwei Personen an Bord, „Bicitaxis“ (Fahr-
radrikschas) oder auch „Coco-Taxis“, die gelben Motor-Rikschas
für Touristen.

Der City Cruiser neben dem alten Lada ist jedenfalls auch
ein Abbild der verschiedenen Wirtschaftsformen: Dollar-Kuba
und Peso-Kuba. Dollar-Kuba verwandte bis zum endgültigen
Verbot im November 2004 als Währung die grüne Banknote
seines Lieblingsfeindes aus dem Norden oder, wie es nunmehr
nur noch erlaubt ist, dessen buntbedrucktes hiesiges Pendant,
den „Peso Convertible“. Dollar-Kleingeld ist hier übrigens nur in
der einheimischen konvertiblen Variante gültig. In Peso-Kuba
gilt dagegen der „Peso Cubano“ (Moneda Nacional) mit einem
Wechselkurs von 26 zu 1. Da Dollar zu den Tabu-Wörtern gehört
(bestenfalls verschämt als Divisa bezeichnet), sprechen die
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sind in der DDR ausgebildet worden und/oder haben dort ge-
arbeitet, mehrere Tausend haben dort studiert. Alle schwärmen
heute noch von der dort verbrachten Zeit und von Deutschland.
La Democrática, natürlich. Da ist solches Lehrmaterial vielleicht
weniger geeignet.

Nein, Kuba ist sicherlich kein Jurassic Park. Es ist ein Land mit
Widersprüchen, wie alle Länder. Manche Widersprüche kommen
uns sehr bekannt vor, andere erscheinen eher anachronistisch,
und manchmal überfällt einen ein eigentümliches Gefühl der
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Wie auf den Straßen:

Neben Pferdekutschen und Ochsenkarren sieht man jetzt
immer mehr schwarze Mercedesse der S-Klasse mit abgedunkel-
ten Scheiben, daneben die käfer- oder raumschiffähnlichen, zum
Teil haifischbeflossten amerikanischen Limousinen der späten
50er Jahre. Die City Cruiser der ‚westlichen‘ Diplomaten beherr-
schen das Straßenbild ebenso wie Fahrräder mit angebautem
Motor und einer Wasserflasche voller Zweitaktergemisch, kleine
Roller und ‚echte‘ Motorräder, meist mit Beiwagen, daneben
Lada, Moskwitsch, Fiat Polski (immer mit offener Heckklappe,
der Motor ist einfach nicht für hiesige Temperaturen konzipiert),
Peugeot (immer mit einem niederländischen Aufkleber auf der
Heckscheibe: „Je voelt je lekkerder in een Peugeot“), Volkswagen
und auffallend viele japanische Marken. Bei den LKW ist die
Bandbreite ungefähr genauso groß, gemeinsam ist allen nur die
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Kubaner immer nur von Peso, auch wenn es um Dollar-Preise
geht. Um herauszufinden, welche Währung gemeint ist, braucht
man daher etwas Übung. Die Größenordnung der Preise gibt dar-
über normalerweise keinen Aufschluss, weil in der Touristenwelt
manche Dinge wirklich 26 mal so teuer sind wie in der anderen.

Das Niedlichste an der ganzen Währungskonfusion ist
eigentlich die Che-Münze, die gerne für ein bis drei Dollar 
an Touristen verkauft wird („Yu wonn Che?“). Bei dieser handelt
es sich weder um eine Sonderprägung für Nostalgiker aller
Länder noch um eine numismatische Besonderheit aus den
60er Jahren, sondern um die aktuell gültige 3-Peso-Münze (also
im Wert von ca. 10 Euro-Cent), deren Rückseite das hinlänglich
bekannte Portrait ziert.

Wie kann man es schaffen, seit die Geld-gegen-Zucker-Trans-
fusionen aus der Sowjetunion bzw. dem RGW aufgrund Selbst-
auflösung derselben ausgeblieben sind, auf dem Weltmarkt
konkurrenzfähig zu werden und gleichzeitig den Sozialismus,
respektive soziale Gerechtigkeit zu bewahren? So oder ähnlich
muss der Auftrag zum Hochseil-Balanceakt an die kubanische Wirt-
schaft gelautet haben. Die Antwort:Wir trennen die Außen- von
der Innenwirtschaft und schaffen somit zwei voneinander unab-
hängige Systeme mit möglichst wenig Berührungspunkten.

In Dollar-Kuba wohnen die Diplomaten,Wirtschaftsvertreter
der Joint Ventures (wobei der kubanische Staat mindestens 
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In den Touristenhochburgen werden Ausländer oft als „Dollars
mit Füßchen“ behandelt, was jedoch kubanische Mentalität
keinesfalls repräsentativ abbildet. Der Refrain eines musikalisch
an Santanas „Smooth“ angelehnten Hits lautet daher:„Ich will
nicht ihr Geld, ich will nicht, dass sie mich mit ins Ausland
nehmen, ich will nicht in ihrem Auto nach Varadero fahren.
Hören sie mal, vertun sie sich nicht, ich bin nicht so einer von
der Straße!“

Szenenwechsel: Gestern habe ich spontan bei einer münd-
lichen Prüfung ausgeholfen, weil eine Kollegin ins Kranken-
haus musste, wo sie operiert werden sollte. Ich traf sie nach 
der Prüfung im Lehrerzimmer:„Hey, was machst du denn hier? 
Wie geht es dir? Bist du operiert worden?“ „Nein, es gab keinen
Strom.“

In der Prüfung sollten die Studenten aus dem zweiten
Studienjahr nach einer kurzen Vorbereitungszeit Mini-Rollen-
spiele zu den gestellten Aufgaben präsentieren. Eine Aufgabe
lautete:„Ihre Kommilitonin versäumt ihre Pflichten in der Uni-
versität: Sie hat zu viele Fehlstunden, ist oft unpünktlich und er-
scheint nicht regelmäßig zu den politischen Veranstaltungen.
Fragen sie sie nach den Gründen und suchen sie gemeinsam
eine Lösung.“ Der vorgetragene Grund: „Meine Wohnung ist
eingestürzt.“ Verständnisvolles Nicken.„Und jetzt muss ich bei
meinem Freund wohnen“ (verständnisvolles Nicken) „und der
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51 Prozent hält), Touristen und sonstige Ausländer. Dollar-Kuba
funktioniert zuweilen erstaunlich professionell, wenn man ein-
mal von den möglichst zu vermeidenden Bankverfahren – und
sämtlichen daraus resultierenden Umständlichkeiten – absieht.

Die meisten Kubaner leben allerdings in Peso-Kuba. Sie wer-
den in Peso bezahlt (umgerechnet 10 bis 20 Dollar im Monat),
können gegen Lebensmittelheftchen (Libretas) Grundnahrungs-
mittel sehr günstig einkaufen (monatliche Zuckerration pro
Person: 3,5 kg – man sagt, manchen genüge das nicht) und auf
Märkten Obst und Gemüse erstehen. Für beispielsweise Seife,
Waschmittel, Speiseöl, Zahnpasta, Zahnbürsten, Haarshampoo
und Kaffee müssen jedoch auch sie diese andere Währung auf
die Ladentheke legen, deren Besitz seit einigen Jahren allen er-
laubt ist. Manche von ihnen bekommen die begehrte Währung
auf die eine oder andere Weise (zu einem nicht unerheblichen
Teil von den Verwandten in Miami), aber ca. 40 Prozent fehlt der
Zugang zu den kleinen grünen Scheinchen.

Wie es auf den Straßen Fahrzeuge sämtlicher Generationen
gibt, so gibt es auch in anderen Bereichen unvermeidlich immer
mehr Räume, in denen beide Systeme koexistieren. Die Reibungs-
verluste des Zwei-Welten-Systems, die ein unattraktives Preis-
Leistungsverhältnis, Korruption und schlechten Service hervor-
bringen, versucht man derzeit staatlicherseits mit einem Pro-
gramm des „Perfeccionamiento Empresarial“, der betrieblichen
Vervollkommnung, zu bekämpfen.
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Kaninchen züchtet unser Nachbar von gegenüber schon seit län-
gerer Zeit auf seinem Dach. Der Tagesbeginn ähnelt akustisch
inzwischen eher einem Bauernhof als einer 2,3-Millionenstadt.

Vor einigen Wochen wurde, offiziell als Reaktion auf Maß-
nahmen der US-amerikanischen Regierung, verfügt, dass bis auf
Weiteres alle non-food-Dollar-Geschäfte geschlossen sind, und
Kubaner außer Lebensmittel und Hygieneartikel nichts mehr
für Devisen kaufen dürfen. Unterdessen sind die Läden wieder
geöffnet, man kann sogar wieder Kochlöffel,Wäschekörbe und
Kompakt-Stereo-Anlagen kaufen (das Angebot war hier noch nie
berauschend), aber alles ist deutlich teurer geworden, für die
meisten Kubaner ohnehin absolut unerschwinglich.

Es ging ganz schnell: Abends wurden die Maßnahmen in
den Nachrichten verkündet, am nächsten Morgen waren alle
Läden zu. Ungewohnt für uns, mit welcher Geschwindigkeit und
Ausnahmslosigkeit in einem dirigistischen System Beschlüsse
umgesetzt werden.

Einen Gegenpol zum Dirigismus bilden allerdings die zahl-
reichen basisdemokratischen Strukturen: Am Arbeitsplatz, in der
Universität, in den Nachbarschaftskomitees – ständig finden
irgendwelche Versammlungen statt. Mitbestimmung wird im
Alltag groß geschrieben, vieles funktioniert ‚bottom up‘, nur
weniges ‚top down‘. Als ich beispielsweise zum Semesterende
den Klausurtermin festlegen wollte, fragte ich eine Kollegin, wie
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wohnt in La Lisa!“ „O mein Gott!“ (Entsetzen beim Rezipienten,
weil La Lisa ein sehr abgelegener Stadtteil von Havanna ist.)

Kameraschwenk zurück: Samstags setze ich mich auf mein
selbst importiertes Hollandrad. In wenigen Minuten gelange
ich zum Einkaufen je nach eingeschlagener Richtung entwe-
der nach Dollar- oder nach Peso-Kuba. Zum Meer hin, Richtung 
Norden, befindet sich das „Centro de Negocios Miramar“, das
Handelszentrum Miramar. Die letzte Neuigkeit: Ich darf nicht
mehr im dortigen Dollar-Supermarkt einkaufen. Er ist jetzt nur
noch für akkreditierte Diplomaten geöffnet. Kein schönes Gefühl,
ehrlich gesagt. So dürften sich DDR-Bürger gefühlt haben, wenn
sie nicht in die Intershops kamen.

Wenn ich nach Süden radle, komme ich zu einem Agromer-
cado, einem Bauernmarkt, der schon zum Stadtteil Buena Vista
gehört. Hier sind die Preiserhöhungen der letzten Wochen deut-
lich spürbar. Da die Preise in Peso sind, schmerzen mich die Ver-
teuerungen nicht so sehr, aber es ist deutlich, dass ich für mein
Geld nur noch halb so viel Obst und Gemüse bekomme. Für 
Kubaner ist diese Preissteigerung allerdings fatal, was sich u.a.
in der deutlich erhöhten Nutztierhaltung in Privathaushalten
widerspiegelt:

In unserer direkten Nachbarschaft ist die Zahl der Hühner
(samt Hähnen!) und Gänse deutlich angestiegen, zwei Straßen
weiter weidet sogar neuerdings eine kleine Ziege im Vorgarten.
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so etwas hier üblicherweise gehandhabt wird. Sie sagte mir,
dass die Studenten das unbedingt selbst entscheiden müssten,
sonst könnten sie sich beschweren. Okay, gerne …

Was sich hier übrigens auch umkehrt, ist die Sichtweise,
was die Sonnen- oder die Schattenseite angeht. Selbst auf dem
Touristenmarkt murmeln alte Frauen besorgt:„Komm schnell in
den Schatten, Mädchen!“ – so sehr ist die unmittelbare Sonnen-
hitze als etwas markiert, was Schaden zufügt. Nur frischange-
reiste sonnenhungrige Europäer kommen auf die Idee, sich im
Straßencafé in die Sonne zu setzen.

Wo stehen also Kuba und die Kubaner heute? Auf der Sonnen-
seite des Lebens? Was die Insel sicherlich zusammenhält, ist der
Patriotismus. Allmählich hat sich die Formel ‚Sozialismus oder
Tod‘ in ‚Patria o muerte!‘ umgewandelt. Für Kuba würden die
Kubaner jederzeit durchs Feuer – oder in die Sonne – gehen.

Bleibt eigentlich nur noch zu klären, was Mikrobrigadisten
sind: Angehörige einer kleinen Brigade von Amateuren, die früher
zur Beseitigung von Wohnungsmangel (von den Genossen aus
der Sowjetunion beraten) kleinere oder größere Plattenbauten
errichtet haben. Positive Helden also – wie Schneewittchen.
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Verwirrend 
erlebt man die Reflexe 
in dem dunklen Spiegel.

So viele Varianten 
im Rahmen 
wie drinnen,
wo das Alles 
und das Nichts 
überleben,
unbeachtet,
vielleicht 
nur vergessen.

Schatten woanders 
(ohne Füße, ohne Köpfe):
im Hintergrund,
auf dem Boden,
in den Haaren…

Wo bleibt die Wahrheit 
denn liegen? 
Außen im Dunkel? 
Drinnen im Licht? 
Einfach bei mir?

Schatten
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Abtönungspartikel und
verschwitzte Hemden

„Ihre Postleitzahl, bitte.“
„Entschuldigung, aber Managua hat keine Postleitzahl.“
„Wie bitte, Mangolding?“
„Nein, Managua.“
„Was ist denn das?“
„Managua ist die Hauptstadt Nicaraguas.“
„Ja, eh… liegt das denn in Afrika?“
„Naja, nicht ganz. Es liegt in Zentralamerika.“

Diesen denkwürdigen Dialog hatte ich im Juli, anlässlich mei-
nes ersten Heimaturlaubs nach zwei Jahren, als ich – offensicht-
lich zwecks einer Kundenprofilanalyse – von einer Kassiererin
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ist das Interesse an Deutschland bei meinen Studenten so groß.
Es scheint, dass hier oft eine Alternative zu dem, die Globa-
lisierung dominierenden Gesellschaftsentwurf nordameri-
kanischer Prägung gesucht wird.

Ich unterrichte Deutsch als Fremdsprache mit landeskund-
lichen Schwerpunkten an der Universidad Centroamericana
(UCA) in Managua und jeweils an den Freitagen an der Univer-
sidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) in León. Meines
Wissens gibt es nur sehr wenige DAAD-Lektoren, die wöchent-
lich in eine knapp 100 Kilometer entfernte Stadt fahren. Anfäng-
lich, als diese Reise zwei bis vier Stunden dauerte, empfand ich
das ein wenig als Stressfaktor, oder besser gesagt als einen
unter vielen Stressfaktoren, die in den ersten Monaten des Ein-
gewöhnens auftraten.

In der Zwischenzeit wurde die Straße repariert, man erreicht
León in ca. 90 Minuten und ich empfinde den wöchentlichen
Ausflug in eine andere Welt als höchst bereichernd. Das mag
daran liegen, dass León eine alte, etwas heruntergekommene
Kolonial- und ehemalige Hauptstadt einen ähnlichen Reiz hat,
wie wir ihn von Havanna aus Filmen wie „Fresas y Chocolate“,
Erdbeeren und Schokolade, kennen. Meine eigentliche Wirkungs-
stätte Managua, das 1972 von einem Erdbeben fast völlig zerstört
worden war, ist dagegen ein an architektonischer Hässlich-
keit kaum zu überbietender Moloch, der fast alle erdenklichen
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nach meiner Postleitzahl gefragt wurde. Übrigens: Mangolding
ist eine kleine Ortschaft unweit meiner Heimatstadt Regensburg.

In Nicaragua werde ich auch ab und zu gefragt, ob Deutsch-
land in der Nähe der USA liege. Anfangs fand ich solche Fragen
ein wenig albern, dann erinnerte ich mich aber an eine Umfrage
unter Abgängern nordamerikanischer High Schools, bei der ein
hoher Prozentsatz Deutschland als einen weiteren Bundes-
staat der USA etikettiert hatte. Vor diesem Hintergrund und
auch in Anbetracht der Pisa Studie – soll, kann oder darf ich da
über die Nicaraguaner, die sich selbst Nicas nennen, lächeln?
Wohl eher nicht.

Überhaupt empfinde ich es als höchst erstaunlich und 
bewundernswert, welches landeskundliche Wissen über die
deutschsprachigen Länder unsere Studenten im Laufe der Zeit
ansammeln. Wenn ich mich an die vielen Jahre gymnasialen
Englischunterrichts und daran, wie wenig ich dann über die
englischsprachige Welt wusste, erinnere, dann muss ich vor
unseren Studenten wirklich den Hut ziehen.

Kurioserweise mag es daran liegen, dass man hier politisch
und geographisch sehr nahe bei den USA liegt. Fast jeder in Nica-
ragua hat Familienangehörige dort, die nicht selten durch ihre
remesas (Transferzahlungen) die ganze Familie unterstützen.
Aber nicht erst seit dem von den USA finanzierten Kontrakrieg
gegen die sandinistische Regierung besteht ein Verhältnis der
Hassliebe zu den allgegenwärtigen USA. Und gerade deshalb
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Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen vom vergangenen
Sonntag angesprochen werde, so soll es mich nicht wundern.
Das Schlimmste wäre nun, die Diskussion abzuwürgen, auf dem
Stundenkonzept zu beharren und den strengen, besserwissen-
den und von oben dozierenden Lehrer herauszukehren. Denn es
ist oft nicht leicht, die Nicas zur freien Rede zu motivieren. Teil-
weise erinnere ich mich an meine Arbeit im Bereich Deutsch als
Fremdsprache in Deutschland mit asiatischen Studenten, künst-
lich erzeugte Redeanlässe laufen sehr oft ins Leere – keines-
falls in die Lehre. Aber auch hier zeigt sich, dass kulturspezifi-
sche Stereotype oft nicht mehr sind als Vorurteile. So reden
eben nicht alle Latinos pausenlos und ohne Komplexe, und auch
die in verschiedenen Ländern Asiens tätigen Kollegen berichten
von überaus redseligen Studenten.

Überhaupt kann man als interkulturell sensibilisierter Kul-
turmittler sehr viel über eigene und fremde Klischees lernen 
– oft wird man aber merken, dass es mit der eigenen Sensibi-
lität auch nach wissenschaftlicher Auseinandersetzung mit
Themen wie interkulturelle Kommunikation nicht sonderlich
weit her ist, dass die Person, die einem gegenüber steht und
davon eventuell noch nie etwas gehört hat (oder ist das nun
auch wieder eine unserer falschen, paternalistischen Annah-
men) sich ungleich offener und einfühlsamer zu verhalten weiß.
Und oft ist man dann einfach auch überfordert. Es ist ein Tag
wie viele andere, der Unterricht beginnt um 7 Uhr morgens. Das
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Nachteile einer Großstadt, nicht aber deren Vorteile zu bieten
hat. Ein anderer Grund liegt wohl darin, dass dort in jährlichem
Wechsel eine Sprachassistentin und weitere Praktikantinnen
unterrichten, der Rektor der Universität, ein DAAD-Alumnus,
zweifellos der engagierteste und visionärste Universitäts-
direktor Nicaraguas ist, und dass die Studenten dort noch
interessierter und herzlicher als meine in Managua sind.

Wie in vielen anderen Ländern, die keinen übermäßig ausge-
prägten und durch starke Einwanderung traditionellen Deutsch-
landbezug – wie z.B. Chile, Argentinien oder Brasilien – haben,
existiert auch in Nicaragua keine eigenständige Germanistik.
Deutsch wird als Wahlpflichtfach in der Englischlehrerausbil-
dung, im Tourismusstudiengang und in Form von freien Kursen
für Hörer aller Fakultäten unterrichtet.

Und hier bin ich nun wieder bei dem erstaunlichen Grad 
an kulturellem Wissen, das viele der Studenten akkumulieren,
angelangt. Da mag man mit einem wunderschönen Unter-
richtskonzept in den Konversationskurs kommen. Es fallen
Stichworte wie beispielsweise „die Mauer“, „DDR – BRD“ der
„Zweite Weltkrieg“, „Jugendkultur“, „Liebe und Partnerschafts-
konzepte in Deutschland“ und es gibt kein Halten mehr. Die Stu-
denten wollen ihr Wissen aus dem Lehrbuch, dem Fernsehen,
dem Internet und anderen Quellen mitteilen, sich austauschen,
nachfragen und Neues erfahren. Falls ich beispielsweise in dieser
Woche auf die vergleichsweise eher weniger bedeutenden
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Auto ist mal wieder in der Werkstatt, also stehe ich um 5.30 Uhr
auf, um rechtzeitig an der Uni zu sein. Von den Studenten ha-
ben sich um diese Zeit wieder nur die eingefunden, die die
anfängliche Wiederholungsphase am wenigsten nötig haben.
Ab 7.30 Uhr füllt sich der Unterrichtsraum und gegen 8 Uhr
stellt sich heraus, dass die meisten der Nachzügler den Stoff des
Vortages nicht verstanden haben. Also wird der Stoff wieder-
holt, was die pünktlichen Studenten berechtigterweise lang-
weilt. Zum Ende ist man dann kaum vorangekommen und geht
wenig zufrieden aus dem Unterricht. Das vereinbarte Gespräch
im Fremdsprachenzentrum platzt, weil es der Gesprächspartner
schlicht vergessen hat. Also fahre ich zur Werkstatt. Das Auto
ist natürlich nicht fertig. Inzwischen sind es über 35 Grad und
ich fahre nach Hause, um die E-Mails abzurufen. Leider gibt es
heute mal wieder keinen Internetzugang, keinen Strom und
auch kein Wasser. Nur dumm, dass ich schon gestern den Wochen-
einkauf machte, der nun langsam im Kühlschrank zu gammeln
beginnt. Es ist Mittag und eine Dusche wäre überfällig, denn
man will das zumindest teilweise leider berechtigte Klischee
vom ungepflegten Chele (=Weißer) eigentlich nicht bedienen.
Von 2 bis 4 Uhr habe ich Stipendienberatung, gleich danach
einen weiteren Termin. Es sind wenige Interessenten, die heute
kommen. Aber ab 3.55 Uhr kommt dann ein ganzer Schwall. Um
4.30 Uhr vertröste ich die letzten Interessenten auf die nächste
Woche und hetze zu meinem nächsten Termin, wo ich natürlich
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Internet und zu der für den Abend organisierten zweisprachi-
gen Dichterlesung kommt eine Vielzahl von Interessenten und
es entsteht diese besondere Stimmung, die zwischen Sprachen
und Kulturen Brücken entstehen lässt.

Es sind Tage, wie die beiden beschriebenen, die das Leben
als DAAD-Lektor in Nicaragua so spannend machen. Kein Tag ist
wie der andere und kaum einer ist so, wie man es erwartet.

Ich habe in den vergangenen zwei Jahren viel gelernt. Mitt-
lerweile spreche ich das Nicañol ganz passabel. Ich bin gedul-
diger geworden und kann es besser akzeptieren, wenn etwas
nicht sofort und so, wie ich mir das dachte, klappt – ich bleibe
ruhig, bin zuversichtlich, dass sich Probleme letztlich doch und
auch ganz anders als erwartet lösen. Dieser Lernprozess war nur
möglich, weil meine nicaraguanischen Kollegen, Vorgesetzten
und Freunde eben über diese ganz eigene interkulturelle Kom-
petenz verfügen. Der gegenseitige Umgang ist auch dort, wo
er uns vordergründig sehr förmlich und starr erscheinen mag,
generell ausgesprochen offen und herzlich, und es besteht hier
fast immer dieser Konsens, zunächst davon auszugehen, dass 
es der andere nicht böse meint. So kann man Witze machen 
und sich ehrlich daran erfreuen, ohne Angst haben zu müssen,
der andere könnte schnell verletzt reagieren. Selbst sollte man 
entsprechende Scherze dann natürlich auch genießen. Selbst-
verständlich liegt man in der Einschätzung der Situation immer
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viel zu spät und ob der mittlerweile auf über 40 Grad gestiege-
nen Außentemperatur deutlich verschwitzt auftauche. Danach
schnell zur Werkstatt, da ich von 7 bis 8.30 Uhr nochmals Unter-
richt habe. Das Auto wäre eigentlich fertig, aber es ist ein neues
Problem aufgetaucht – sozusagen eine Komplikation im Zuge
der Operation. Der Abendkurs mit den Alumni läuft prima und
man will noch „ein Bier“ trinken gehen. Ich gehe mit, aus dem
„einen Bier“ werden mehrere, und es wird spät.

Am nächsten Tag komme ich erst um 7.15 Uhr an die Uni und
siehe da, alle Studenten warten schon vor der Tür und machen
genüßlich Witze über die „ach so pünktlichen Deutschen“. Ich
freue mich darüber, dass sie den ironischen Gehalt des Abtö-
nungspartikels „ach“ so wunderbar passend anwenden, beste-
he aber darauf, dass Klischees die Vorstufe von Vorurteilen und
Missverständnissen sind, ich also sozusagen als Förderer kultu-
rellen Ausgleichs ab und zu zu spät kommen müsse. Ich werde
natürlich durchschaut, dennoch stimmt man mir wohlwollend
zu. Der Unterricht läuft wunderbar, wir kommen im Stoff voran
und haben viel Spaß und vergessen fast das Ende der Doppel-
stunde. Im Büro werde ich bereits vom Leiter des Fremdspra-
chenzentrums erwartet, der sich für sein gestriges Fehlen ent-
schuldigt und mir seine volle Unterstützung für meine Work-
shops zur Lehrerfortbildung zusagt. In der Werkstatt empfängt
mich ein freudestrahlender Mechaniker und versichert, dass
das Auto fast wie neu sei. Zu Hause gibt es Wasser, Strom und
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sein für das Neue, das Unbekannte, das uns so stark bereichern
kann, wenn wir es schaffen, es zu einem Teil des Eigenen wer-
den zu lassen.
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wieder mal neben der Realität, aber vielleicht begründet sich die
überlegene Toleranz der Nicas lediglich darauf, dass man nicht
nachtragend ist. Ein kleiner, aber doch oft entscheidender Unter-
schied, der das Leben so stark zu vereinfachen vermag.

Lustigerweise habe ich durch den intensiven Umgang mit
den Alumni, von denen die Mehrzahl in den 80er Jahren in der
damaligen DDR studierte, vieles über den Alltag im „real exi-
stierenden Sozialismus“ erfahren, wovon ich als Westbürger
vorher nur wenig Ahnung hatte. So wird mir viele tausend Kilo-
meter entfernt, und das mag symptomatisch sein, eine der 
fundamentalen Absurditäten des nach wie vor schweren Zu-
sammenwachsens zwischen Ost und West bewusst, die darin
bestehen mag, dass es für einen Westdeutschen und ostdeutsch
sozialisierte Nicas leichter ist, einen offenen, unvoreingenom-
menen und gegenseitig interessierten Dialog herzustellen, als
dies oft zwischen den eigentlichen Landsleuten möglich zu sein
scheint.

Es ist wohl oftmals nötig, sich von der eigenen Lebenswelt
weit zu entfernen, um dann das Eigene als fremd wahrnehmen
zu können und das Fremde unvoreingenommen durch kulturelle
Prägungen in sich aufzunehmen und sich zu öffnen. Das Eigene
mit der nötigen Distanz, die es eben nicht mehr als selbst-
verständlich impliziert, kommunizieren und verstehbar machen
zu können und im Gegenzug wirklich offen und neugierig zu
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Kafka in Caracas

Im Landeanflug auf den Simón Bolívar-Flughafen Caracas gingen
mir viele Gedanken durch den Kopf und ich fand alles spannend,
was auf mich zukommen sollte. Einerseits ein Lektorat an einer
neuen Universität zu übernehmen, andererseits ein Informations-
büro für den DAAD aufzubauen, und das alles in einer für mich
fremden Umgebung. Neben der Lehrtätigkeit wird es meine Auf-
gabe sein, für den Studien- und Forschungsstandort Deutsch-
land zu werben und Interessenten hinsichtlich ihres akademi-
schen Vorhabens in Deutschland zu beraten. Darüber hinaus
sollen Kontakte zu Universitäten, lokalen Partnerinstitutionen
und der Privatwirtschaft hergestellt und nicht zuletzt Informa-
tionsveranstaltungen und Bildungsmessen organisiert werden.
Diese Herausforderung versetzte mich in große Anspannung,
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Begehr nachdrücklich, ja gegebenenfalls lautstark Ausdruck zu
verleihen. Dabei spielt es keine Rolle, welchen Wert die Gegen-
stände haben, die man kauft. Es ist unerheblich, ob es um ein
Brötchen, ein Mobiltelefon oder um ein Auto geht. Die Verkäu-
fer wirken meist desinteressiert und in ihrer Ruhe gestört. Der
Kunde bekommt das Gefühl, unerwünscht zu sein.

Dieses Beispiel macht deutlich, dass es erst einer Phase der
Eingewöhnung bedarf, dass man sich erst mit einem neuen Le-
bensraum vertraut machen muss, zu dem man als Neuankömm-
ling keinen Zugang hat und dessen Konventionen man nicht
kennt. Ich hatte anfangs den Eindruck, dass mir Ausländerfeind-
lichkeit entgegen schlüge, bis ich feststellte, dass Venezolaner
genauso behandelt werden. Ich erfuhr so am eigenen Leib, wie
wichtig, ja fast möchte ich sagen, wie überlebenswichtig das
Verständnis der Kultur des Gastlandes nicht nur für berufliche
Kontakte, sondern auch für das individuelle Wohlbefinden ist.

Interkulturelle Kompetenz – ein oft gebrauchtes Schlagwort
in Zeiten der Globalisierung.Was bedeutet das eigentlich? Heut-
zutage ist interkulturelle Kompetenz zu einer Schlüsselqualifi-
kation im Berufsleben geworden. Es ist alles andere als einfach,
die Regeln der Kultur des Gastlandes zu durchschauen und ent-
sprechend zu handeln.

Meistens wird man in den Strudel des alltäglichen Lebens
hineingezogen und muss seine Verhaltensweisen den neuen
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motivierte mich gleichzeitig aber auch. Immer wieder sah ich
durch das Fenster und konnte langsam den Palmenstrand er-
kennen, an dem der Flughafen liegt. Ein Paradies, dachte ich mir.
Doch nur ein paar Kilometer davon entfernt, hinter einer Berg-
kette, begann der Großstadtdschungel.

Als ich mit meiner Familie vor nunmehr vier Jahren nach
Venezuela kam, waren wir stark von unserem Aufenthalt in
Costa Rica geprägt. Wir hatten knapp vier Jahre dort gelebt.
Nach unseren Recherchen gingen wir davon aus, dass die Gege-
benheiten in beiden Ländern relativ ähnlich sein müssten.Was
Klima und Landschaft angeht, war diese Hypothese richtig: In
beiden Ländern gibt es traumhafte Strände, gewaltige Gebirge,
naturbelassene Flusslandschaften, tropische Wälder und kari-
bisches Flair. Allerdings sind die Karibikanreiner kulturell kein
monolithischer Block. Die wirtschaftliche und politische Situa-
tion und vor allem die Mentalität der Menschen – wie sollte es
anders sein – sind sehr unterschiedlich. Gerade in der Anfangs-
phase, als ich versuchte, Kontakte zu meiner unmittelbaren Um-
welt herzustellen (ich spreche nicht von geschäftlichen Kon-
takten) musste ich feststellen, dass die costarikanischen Formeln
hier nicht funktionierten.

In der Bäckerei, im Supermarkt oder im Café um die Ecke
wurde ich ignoriert. Die Verkäufer nahmen mich einfach nicht
wahr, sahen förmlich durch mich hindurch, bis ich lernte, meinem
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Lebensumständen anpassen. Genau hier liegt eine der zentra-
len Aufgaben eines Lektors und Leiters eines Informationsbüros:
Junge Menschen, die einen Studienaufenthalt in Deutschland
planen, auf ihr Leben und Arbeiten in einem neuen, völlig ande-
ren kulturellen Kontext vorzubereiten.

Noch in den ersten Tagen und Wochen unseres Aufenthalts
gab es natürlich viele praktische Dinge zu erledigen – Büro aus-
statten,Wohnung suchen, Schule, Visa, Auto, Führerschein, etc.
Die Botschaft unterstützte uns in vielen Dingen, sonst wäre das
auch schwerlich zu bewältigen gewesen. Sogar unseren Wagen
hat die Botschaft für uns angemeldet. Allerdings sollte ich die
Formulare dafür selbst besorgen.

Dabei machte ich die Erfahrung, dass Behördengänge nicht
gerade einfach zu erledigen sind. Man musste dazu bei der
Meldebehörde einen speziellen Umschlag – sobre rap – kaufen,
der die Formulare enthält, die man zur Registrierung des Wagens
benötigt. Die Formulare nebst allen Unterlagen wie Fahrzeug-
brief, notarieller Kaufvertrag, Versicherungspolice steckt man
dann in den Umschlag und gibt diesen schließlich bei der Behör-
de ab. Dann beginnen drei bis sechs Monate des Hoffens und
Bangens.Wenn alles gut geht, bekommt man innerhalb dieses
Zeitraumes die Fahrzeugpapiere. Es kommt aber auch schon
mal vor, dass so ein Umschlag verloren geht und dann wird es
richtig spannend. Aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
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drei Stockwerke verteilt waren. Die ganze Situation mutete sur-
realistisch an. In den Gängen und vor den Rolltreppen fanden
sich sporadisch kleine Gruppen zusammen, die Informationen
austauschten, wo man beispielsweise Antragsformulare be-
kommen oder Gebühren bezahlen konnte. Man versuchte, sich
die Arbeit aufzuteilen: Ich besorge uns zwei Antragsformulare
und du stellst dich beim Einzahlen an. Zwischendurch machte
immer wieder das Gerücht die Runde, dass nicht genügend Um-
schläge vorhanden seien. Wenn man solch einem Behörden-
apparat ausgeliefert ist, kann einen ein Gefühl der Ohnmacht
und Unsicherheit überkommen, und so waren wir erleichtert,
um nicht zu sagen glücklich, als wir nach Stunden das gute
Stück in Händen hielten.

Die öffentliche Verwaltung in Venezuela ist äußerst kompli-
ziert und undurchsichtig. Man wird den Eindruck nicht los, dass
diese Tatsache den Beamten nicht ungelegen kommt. Die meisten
Bürger versuchen deshalb, mit Schmiergeldern ihren Anliegen
Nachdruck zu verleihen.

Deutsche Gesprächs- und Geschäftspartner werden in der
Welt sehr geschätzt. Das durfte ich bei Aufenthalten in ver-
schiedenen Ländern immer wieder erfahren. Man bewundert
Pünktlichkeit, Ordnungs- und Organisationssinn und vor allem
die Zuverlässigkeit der Deutschen. Auch in Venezuela schätzt
man diese Eigenschaften. Allerdings wird es nicht gern gesehen,
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Zunächst einmal musste der Umschlag besorgt werden.Wohl-
weislich machte ich mich an diesem Tag ziemlich früh auf den
Weg zu dem 42-stöckigen Bürogebäude der Finanzbehörde, in
dem auch die Zulassungsstelle untergebracht ist. Als ich morgens
um acht das Gebäude betrat, tauchte ich in eine kafkaeske Welt
ein. Draußen war strahlender Sonnenschein, drinnen umgab
uns plötzlich ein Halbdunkel. Es herrschte ein ungemeiner Be-
trieb, Massen von Menschen drängelten sich scheinbar planlos
in den Gängen des Gebäudes, und die Umgebung mutete wie
eine Baustelle an. Die meisten Lampen funktionierten nicht, die
Deckenverkleidungen fehlten und gaben den Blick auf ein end-
loses Gewirr von Leitungen und Lüftungsschläuchen frei, die
teilweise von der Decke herabhingen. Man hatte den Eindruck,
dass jemand irgendwann einmal den Versuch unternommen
hatte, etwas zu reparieren, schließlich aber angesichts der ge-
waltigen Aufgabe resigniert hatte. In dieser gespenstischen
Umgebung mussten wir uns erst einmal zurecht finden. Es gab
keinerlei Hinweisschilder und die Funktionsträger waren nicht
sehr auskunftsbereit. Man konnte besagten Umschlag auch
nicht einfach kaufen, sondern musste zuerst einmal eine Art
Antragsformular ausfüllen. An anderer Stelle musste man dann
eine Gebühr einzahlen und erst danach konnte man mit dem
Formular und der Quittung den Umschlag abholen. Nicht genug
damit, dass das jedesmal mit Warten in langen Schlangen ver-
bunden war, dazu kam auch noch, dass die einzelnen Büros auf
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wenn man mit der Tür ins Haus fällt. Selbst bei Gesprächen mit
wichtigen Hochschulvertretern oder ranghohen Ministerial-
beamten steuert das Gespräch nicht immer zielstrebig auf die
zu klärenden Punkte zu. Das mag manchmal angenehm sein,
weil es solchen Gesprächen die Schwere nimmt, nicht selten
passiert es aber auch, dass man nach einer zweistündigen Sit-
zung nicht einen einzigen Punkt abschließend geklärt hat, was
aber auf venezolanischer Seite niemanden ernstlich stört. Es ge-
hört zur Gesprächskultur in Venezuela, dass Punkte nicht direkt
angesprochen werden, sondern die Diskussion vielmehr in wei-
ten Bögen um den eigentlichen Kern kreist, oftmals vom eigent-
lichen Thema abweicht oder plötzlich ins Private abgleitet. Ge-
nau das ist mir bei einer meiner ersten Sitzungen mit einer für
den DAAD wichtigen venezolanischen Organisation passiert.
Nach der Sitzung war vor der Sitzung! Dabei hatte ich immer
wieder versucht, das Gespräch auf den eigentlichen Punkt zu-
rückzubringen. Zu meiner Verblüffung musste ich hinterher
feststellen, dass wir eigentlich nichts besprochen hatten. Hier
hilft das Wissen um interkulturelle Unterschiede, sich in Geduld
zu fassen und auf den Faktor Zeit zu setzen.

Um ein weiteres Beispiel anzuführen: Die Organisation und
Vorbereitung einer Bildungsmesse ist eine äußerst komplexe
und anspruchsvolle Tätigkeit. Zuerst muss ein Konzept entwickelt,
dann müssen Marketingstrategien erstellt, Sponsorengelder
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auch kann es vorkommen, dass der Gesprächspartner einen
Termin vergessen hat, und leider kommt es auch immer wieder
zu Demonstrationen oder Straßenschlachten aufgrund poli-
tischer Unruhen, die einem im wahrsten Sinne des Wortes
den Weg versperren. Aber je gründlicher man über das Land 
Bescheid weiß, desto besser gelingt es, sich auf solche unvor-
hergesehenen Hindernisse einzustellen, da die kulturelle Brille
sich immer mehr der im neuen Kulturkreis erforderlichen Diop-
trienzahl anpasst.

Später werde ich mich gewiss nicht nur wegen des Klimas
gern an Venezuela erinnern. Sowohl im Rahmen meiner Tätig-
keit als Lektor als auch als Leiter des Informationsbüros habe
ich mit interessanten Leuten zu tun. Auch wenn die Arbeit eine
große Herausforderung ist, so ist sie doch vor allem sehr ab-
wechslungsreich. Es gibt kaum Routine, und ich bin zum größ-
ten Teil eigenverantwortlich tätig, was eine große Motivation
darstellt und letztlich auch zum Erfolg führt. Der Optimismus
und die Lebensfreude der Venezolaner werden mir sicherlich in 
Erinnerung bleiben.Trotz anhaltender politischer und vor allem
wirtschaftlicher Krise haben die Menschen hier nicht verlernt,
zu lachen und ohne Angst in die Zukunft zu blicken.„Venezuela
ist chévere“, würde man hier sagen, und das bedeutet so viel wie
alle positiven Ausdrücke, über die man in Venezuela verfügt,
zusammen.
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eingeworben, Werbematerial gedruckt, Kontakte zu Presse,
Rundfunk und Fernsehen geknüpft, Sprecher organisiert und
wichtige Persönlichkeiten eingeladen werden.Wenn da Termine
nicht eingehalten werden, Plakate nicht rechtzeitig aus dem
Druck kommen oder plötzlich kein Beamer vorhanden ist, weil
der Verantwortliche sich nicht darum gekümmert hat, dann
stellt dies eine ernsthafte Gefährdung für den reibungslosen
Ablauf des Messeprogramms dar. Venezolaner haben in solchen
Fällen eine nette, ja geradezu entwaffnende Art, sich für Stö-
rungen im Ablauf zu entschuldigen. Sie haben überhaupt kein
Schuldbewusstsein, in keinem Augenblick kommt ihnen der Ge-
danke, dass der Fehler bei ihnen liegen könnte, so dass man
ihnen auch gar nicht böse sein kann. Gelernt habe ich dabei,
dass, obwohl Vorgaben und Zusagen nicht immer buchstaben-
getreu eingehalten werden, letztlich doch alles funktioniert.
Denn – und dies ist auch eine Tugend – unter Druck machen
Venezolaner nahezu Unmögliches möglich.

Wenn man diese Anfangsschwierigkeiten erst einmal über-
wunden hat, dann macht die Arbeit für den DAAD auch richtig
Spaß. Man muss sich ganz einfach auf andere Gegebenheiten
einstellen. Man muss sich daran gewöhnen, dass der Tag nicht
bis ins Letzte planbar ist wie in Deutschland, und man selten
wirklich all das erledigen kann, was man sich vorgenommen
hat. Gewiss sind die Verkehrsverhältnisse manchmal chaotisch,

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:12 Uhr  Seite 70



7 3A R P E  C A S P A R Y , K O L U M B I E N

Die Königin

Der erste Eindruck von Bogotá war Weite. Die Stadt zieht sich
von Norden nach Süden eine in gleicher Linie verlaufende Berg-
kette entlang, die einen aber nicht erschlägt, sondern noch ein-
mal – nur fünf- bis sechshundert Meter höher – eine Art Galerie
bietet, von der aus man an schönen Tagen über Bogotá hin-
weg bis zur anderen Seite der Hochebene schauen kann. Nach
Westen öffnet sich alles in eine endlose Ferne. Am Himmel flie-
gen die Wolken nur so dahin, und während hier noch Schatten
herrscht, beleuchtet dort drüben schon wieder die Sonne einen
Stadtteil, als wolle ein umsichtiger Regisseur jede Schönheit
der Stadt einzeln vorstellen. Es ist kein Licht, das einen mit sanft
pulsierendem Rhythmus umhüllt, wie etwa in Rio oder in der
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Karibik, es ist auch nicht das Berliner Licht, das man in den kurzen
Sommern aufsaugt, als wenn man aus dem Gefängnis käme,
sondern ein Licht, das ‚erscheinen‘ macht, ein gewissermaßen
katholisches Licht. Merkwürdigerweise wirkt der Himmel viel
gewaltiger und größer als in Europa, während die Alpen anderer-
seits höher erscheinen als die Anden. Das hat wohl damit zu
tun, dass die Anden wie ein im Maßstab riesenhaft vergrößer-
tes und auf drei- und viertausend Meter Höhe versetztes Mittel-
gebirge wirken.Während man folglich im Oden- oder Schwarz-
wald vielleicht fünfhundert oder tausend Meter weit auf
irgendwelche Hügel blickt, schaut man hier fünf- oder zehn-
tausend Meter weit auf ebensolche nur entsprechend ver-
größerte Hügel, und so fühlt man sich unter einem viel weite-
ren und gewaltigeren Himmel.

Mein erster Gang hier in Bogotá führte mich durch das Vier-
tel Teusaquillo, wo es lauter kleine Häuser in einer Art phanta-
stisch angereichertem englischen Stil mit Rasenstreifen und
Blumenrabatten vor den Eingängen gibt. Dazwischen kleine
Lokale, Geschäfte, auch mal eine Villa oder ein Bauhausgebäude,
und natürlich viele Menschen, die hier ein Schwätzchen halten,
dort auf einer Mauer sitzen, in Schuluniform aus der Klasse
kommen oder zum Abendunterricht gehen. Das Ganze erscheint
völlig unwirklich, wenn man bedenkt, dass man in Kolumbiens
Hauptstadt Bogotá ist. Ein warmes Abendlicht schwimmt durch
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von diesem und vielen anderen Mädchen kein Geld oder nicht
genügend Begabung für eine Universitätsausbildung haben,
dann bleibt ihnen hier, wie in weiten Teilen Kolumbiens, nichts
anderes übrig, als sich entweder den Guerrilleros oder den Para-
militärs anzuschließen, wenn sie überleben wollen. Deswegen
hat die Studentin auch Angst, nach 8 Uhr abends nach Hause
zu kommen, und es ist wohlbekannt, dass die Paramilitärs eigen-
willige Moralvorstellungen haben und untreuen Frauen den
Kopf scheren, Hosen, die den Bauchnabel frei geben, verbieten,
ganz zu schweigen von dem, was sie mit Homosexuellen oder
Drogensüchtigen oder Gewerkschaftlern anstellen (eine Aufzäh-
lung, die nicht so merkwürdig ist, wie sie dem Leser zunächst
hier erscheinen mag).

Einer anderen Studentin starb die Mutter vor einem Jahr, und
jetzt zieht sie ihre beiden Geschwister alleine groß. Als sie in einer
mündlichen Prüfung als Redeanlass die Frage vorgelegt bekam,
was ihr größter Traum sei, sagte sie, eine gute Erziehung für ‚ihre‘
beiden Kinder. Die Väter ihrer Geschwister – verschiedene – haben
sich längst davon gemacht, und da es hier kein Meldewesen
oder etwas Vergleichbares gibt, sind sie wohl auch unauffindbar.

Und wieder eine andere Bekannte erzählte von ihrem Vater,
der Armeeangehöriger gewesen war. Er hatte in einer kleinen
Provinzstadt verdeckt ermittelt und schließlich die Armee ver-
lassen müssen, nachdem seine Familie bedroht worden war.
Man zog in eine andere Stadt und machte einen Eisenwaren-
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die Straßen, ab und zu kurven bunte, uralte Busse an einem
vorbei, die wie Geschwister von Batman, den Fantastischen Vier
oder Superman wirken. Über der Stadt und durch die Straßen
schaut man in die grünen Bergrücken, und überall gibt es viele
Bäume – sogar Palmen, manche größer und manche recht
klein, vielleicht wegen der Höhe von 2.600 Metern, obwohl
die Schneegrenze hier erst bei 4.600 Metern beginnt. Alles in
allem ein Eindruck, als sei das alles nur gespielt, und als würden
im nächsten Augenblick die Kulissen der Filmstadt wieder weg-
geschoben.

Und tatsächlich sind das in gewisser Weise reale Kulissen,
denn eine gute halbe Stunde entfernt, an den Rändern der Stadt
und in ihren Vororten, beginnt schon eine andere Welt, der gegen-
über das Macondo von Garcia Marquez wie eine Idylle wirkt, was
man durchaus als Kritik an diesem allzu oft eher fatale Mythen
spinnenden, anstatt Mythen lösenden Autor verstehen kann.

So hat mir z.B. gerade eine Studentin erzählt, die ein wenig
außerhalb von Bogotá in Soacha wohnt, dass sie dieses Wochen-
ende mit ihrer Großmutter spazieren gegangen sei. Plötzlich
hörten sie vier Schüsse, und dann waren vier junge Männer tot.
Limpieza social (soziale Säuberung) heißt das hier, und ist nor-
malerweise schon gar keine Notiz mehr wert. Es wird gemun-
kelt, dass solche ‚Aufgaben‘ u.a. auch von der Polizei außerhalb
ihrer regulären Dienstzeit erledigt werden. Und wenn die Brüder
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laden auf. In diesen Laden kam dann eines Tages vor zwölf Jah-
ren ein Mann, die Mama war gerade Erledigungen machen,
verlangte ein Werkzeug und erschoss den Vater, der den ver-
langten Artikel aus einer Kiste holte, von hinten. Seine drei Töch-
ter, die Älteste war zwölf, fanden ihn tot in einer Blutlache liegen.
Auf meine Frage, ob sie irgendeine Ahnung hätten, wer dafür
verantwortlich war oder ob gar die Täter gefunden wurden, sag-
ten sie mir, nein und sie wollten es auch gar nicht wissen. Was
würde das auch nützen? An die Hintermänner käme man
sowieso nicht heran und direkt nach dem Mord seien auch
mehrere Anrufe und Briefe gekommen, die sie darauf hinge-
wiesen hätten, dass es besser für sie sei, nichts wissen zu wollen.

Ein anderes Erlebnis bescherte mir ein Sonntagnachmittag
in der ersten Januarwoche. In dieser Zeit des Jahres, der Haupt-
ferienzeit, wirkt Bogotá wie eine Stadt, die in einen hundert-
jährigen Schlaf versetzt wurde. Die meisten Cafés sind geschlos-
sen, einige Familien mit Kindern spazieren über die Straßen, ein
paar alte Männer sitzen in den wenigen offenen Eckkneipen und
versammeln kleine Armeen von Bierflaschen vor sich auf den
Resopaltischen, und die Hunde liegen wie tot in der Sonne auf
den Bürgersteigen. Man kommt durch kleine Gässchen, wo 
Kinder auf den Straßen spielen, weil keine Autos mehr fahren
können, auf den Mauern findet man Stacheldraht und in den
Stacheldraht geflochten Ausstellungen von Teddybären und
Puppen – merkwürdige Riten der Abwehr.
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Polizeistation kommt im Laufschritt ein kleiner Polizeitrupp, was
wie schlechtes Theater wirkt. Nun wird von der Polizei ein Klein-
bus angehalten und Mutter und Tochter auf diese Weise ins
Krankenhaus transportiert.Wie ich später höre, offenbar nur ein
Streifschuss am Arm.

Vermutung und Gerüchte schwirren durch die Gegend, zwei
Drogensüchtige oder wollten die beiden Männer jemand ande-
ren treffen oder der Versuch einer Einschüchterung…

Das Zentrum des alten Bogotá bilden der Plaza Bolívar mit
der Kathedrale, der in scheußlich italienischem Faschistenstil
gebaute Justizpalast und das Parlament. Große Teile des Zen-
trums sind sehr heruntergekommen und ziemlich geschmack-
und rücksichtslos verbaut, aber irgendwie imposant und natür-
lich gibt es auch schöne Ecken, wie das wunderbar koloniale
Candelaria-Viertel. Merkwürdig ist die Überfülle von in der Regel
privaten Universitäten in der ganzen Stadt. Man geht keine drei
Minuten, ohne vor einer neuen Universität zu stehen. Die Kolum-
bianer sprechen etwas abfällig von Garagenuniversitäten und
ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das für oder gegen das Aus-
bildungssystem im Land spricht – in jedem Fall aber sind auf die-
sem Sektor wohl gute Geschäfte zu machen.

Südwestlich vom Plaza Bolívar beginnen die Armenvier-
tel. An vielen Straßenecken stehen Armeeposten und in der
ganzen Stadt liegen Bettler und Obdachlose in Lumpen und
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So schlendere ich durch die Straßen in Richtung des alten Zen-
trums. Meine Aufmerksamkeit wird von einem den „Bürgern
von Calais“ ähnlichen Monument gefesselt, eine Gruppe ste-
hender Figuren mit sehr expressiven Köpfen. Eine interessante
Mischung aus Rodin und Giacometti – so wie es hier überhaupt
wunderbare Plastiken und interessante Architektur gibt. Plötz-
lich höre ich es zweimal hintereinander knallen. Ich laufe ge-
rade auf dem Mittelstreifen der Straße und da kommt ein Wa-
gen um die Ecke gebogen und hinter ihm zwei, drei kleine vor
Schmerz schreiende Jungs mit wutverzerrten Gesichtern, die
dem davonfahrenden Auto Steine hinterher schmeißen. Zu-
gleich – wie in einer großen Choreographie – erwachen rechts
und links und auf den anderen Seiten der Kreuzung die Pas-
santen,Taxifahrer steigen mitten auf der Straße gestikulierend
aus ihren Autos, Mamas und Großmütter holen ihre spielenden
Kinder schleunigst von der Straße, und die Trinker stehen plötz-
lich vor den Türen ihrer Kneipen. Plötzlich ist da eine gerichtete
Masse auf dieser weiten Kreuzung, so als wäre ein Magnet über
Sägespäne geführt worden und als ein Polizeimotorrad vorbei
kommt, rufen und gestikulieren alle: „Da lang, das blaue Auto
da, die haben auf ein kleines Mädchen geschossen!“, und plötz-
lich begreife ich, was ich vorher schon gefühlt und kurz in den
Gesichtern der beiden Männer in dem an mir vorbeisausenden
Auto gespürt hatte. Und jetzt sehe ich auch die Mutter mit
dem kleinen Mädchen auf ihren Armen, aus irgendeiner nahen
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licher Unterstützung, große Bereiche des Landes werden nicht
von den legitimen Behörden regiert, 90 Prozent der Straftaten
bleiben straflos und die Korruption erreichte in den letzten vier
Jahren zwischen eineinhalb und zwei Prozent des Bruttosozial-
produkts – nach Schätzungen der Weltbank betragen die Kosten
der Korruption ungefähr 60 Prozent der Schulden des Landes.

Gleichwohl haben die Kolumbianer eine beeindruckende
Kraft zu leben und zu überleben und bleiben in den unmöglich-
sten Umständen lebendig und voller Humor, wenn auch allzu
oft fatalistisch gegenüber Strukturen, die weder sie, noch irgend-
einer ihrer Vorfahren je als veränderbar erfahren haben. Es hilft
eben doch, wenn ein Volk einmal einen König köpfen konnte.
Natürlich denke auch ich immer, wenn ich nach Europa zurück
komme, was jammern die eigentlich alle so, aber andererseits
sind möglicherweise gerade die Ansprüche der Europäer ihr
größter Reichtum und nicht das mit schwarzem Humor ge-
würzte Erdulden eigentlich unmöglicher Zustände.

Umso bewundernswerter sind natürlich die immer zu we-
nigen Menschen, die hier mit Millionen von Binnenvertriebenen
arbeiten, in Nichtregierungsorganisationen, aber auch in staat-
lichen Programmen, die für die vielen entrechteten und in jeder
Hinsicht hungernden Kolumbianer eintreten und das oft noch
unter den etwas mitleidigen Fragen ihrer Mitbürger, warum sie
sich denn unbedingt Probleme einhandeln wollten.
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Pappe gehüllt auf den Straßen und schlafen. Dazwischen zie-
hen wilde Gestalten mit abenteuerlich selbstgebauten Gefähr-
ten durch die Straßen, die den Müll durchsuchen, um alles noch
Verwertbare bei den städtischen Recyclinganstalten abzuge-
ben und sich so ihr bisschen Geld verdienen. So tauchen auch
meine leeren Druckerpatronen einige Wochen später ‚orginal-
verpackt‘ und neu gefüllt wieder in den Geschäften auf, wie
mich der Vertragshändler von Canon anhand meiner gerade
neu gekauften Patronen aufklärt. Manchmal rast auch ein Pfer-
dewagen in wildem Galopp vorbei und dazwischen kann man
plötzlich vor einem hölzernen Karren voller Ziegen stehen, von
dem herab jemand Milch direkt von der Quelle verkauft.

Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Das merkt man an all den ver-
wahrlosten bettelnden Gestalten auf den Straßen und in den
Bussen an den Händlern, die einem mit wilden und manchmal
endlosen Lebensgeschichten voller Elend irgendwelche Süßig-
keiten oder sonst etwas verkaufen wollen.Vorzugsweise dienen
gestorbene Ehefrauen im Verbund mit kranken Kindern dazu,
dem Anliegen die nötige Legitimation zu verschaffen. Sie haben
dieselbe etwas ausgeleierte Rhetorik, wie die Verkäufer der Ob-
dachlosenzeitungen in Berlin. Das dahinter stehende Elend ist
allerdings sicherlich ein ganz anderes. Nicht einmal 20 Prozent
der Bevölkerung erhalten Hilfen oder Pensionen vom Staat. Es
gibt ungefähr fünf Millionen Bürger ohne Zugang zu öffent-
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Meine Arbeit an der Universidad Nacional im Fachbereich
Deutsch ist durchdrungen von diesem Überlebenskampf und 
-willen. Die Studenten kommen zu mehr als 80 Prozent aus den
ärmsten Teilen der Bevölkerung. Sie haben oft Probleme, den
Bus zur Universität zu bezahlen und bleiben so zwischen den
Unterrichtsblöcken den ganzen Tag da. Wenn sie Glück haben,
finden sie eine Arbeit, die dann auf jeden Fall an erster Stelle
steht. Bücher kaufen sie fast grundsätzlich nicht, diese sind viel
zu teuer, und um die Kopien des Lehrmaterials muss man oft
wochenlang kämpfen. Dass das nicht einfach nur Knauserigkeit
ist, sieht man schon daran, dass immer wieder Studenten z.B.
Brownies mit geringstem Gewinn weiterverkaufen oder Lotte-
rien veranstalten.

Doch unter diesen widrigen Bedingungen herrscht zugleich
ein beeindruckendes Maß an Solidarität. So kamen eines Tages
einige meiner Studenten mit einer Videokamera in den Unter-
richt. Auf meine Frage, was sie vorhätten, erzählten sie folgende
Geschichte. Eine ihrer Kommilitoninnen aus einer armen Küsten-
provinz, für die die ganze Familie zusammengelegt hatte, damit
sie in Bogotá studieren konnte, war schwanger geworden. Aus
Scham vor der Familie und den Freundinnen verheimlichte sie
das. Sie wollte das Baby nach der Geburt zur Adoption freige-
ben, so dass ihre Familie gar nichts davon erführe. Dann aller-
dings bekam sie eine Lungenentzündung, die sie verschleppte,
bis die Krankheit so schlimm wurde, dass sie ins Krankenhaus
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unser Flug aber um zehn nach acht und das Ganze war also 
unmöglich. Ich bot ihr an, ihre Strafgebühr mit meiner Kredit-
karte zu bezahlen, wenn sie mir dafür ihre Dollars gäbe, und so
geschah es dann. Später nach dem Einchecken im zollfreien Be-
reich traf ich sie wieder und sie fragte mich, ob ich ihr 20 Dollar
in zwei Zehner wechseln könne, da sie ein Frühstück kaufen
wolle, die Bar aber nicht wechseln könne.

Das konnte ich zwar leider nicht, gab ihr dafür aber einfach
5 Dollar, mit denen sie sich ein Frühstück kaufen könne, was sie
erst nicht recht annehmen wollte. Als Dank bot sie mir von ihren
Chips an. Ich fragte sie, ob sie Brasilianerin oder Kolumbianerin
sei und sie antwortete: „Kolumbianerin“ und erzählte, dass sie
aus dem Choco käme, einer sehr armen Gegend mit einem sehr
hohen schwarzen Bevölkerungsanteil an der Pazifikküste. Sie
würde Schauspiel studieren und als Model arbeiten. Im Flug-
zeug saßen wir natürlich leider an völlig verschiedenen Plätzen,
der Roman des Lebens hat einen schlechten Autor. Aber ich war
sowieso derart müde, dass es mir auch wieder ganz recht war.
Nachdem wir in Bogotá gelandet waren, und ich zur Passkon-
trolle gekommen war, stand sie bei den Diplomaten (obwohl 
sie – wie ich sehen konnte – einen ganz normalen Pass hatte),
was mich etwas wunderte, aber Schönheit folgt eben eigenen
Gesetzen. Bei der Gepäckausgabe trafen wir uns dann zum letz-
ten Mal und verabschiedeten uns. Draußen vor dem Flughafen
stieg ich gerade ins Taxi und da sah ich sie von fünf Fernseh-
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musste. Dort stellte man dann auch ihre Schwangerschaft fest,
aber es war schon zu spät.Während die Mutter starb, wurde das
Baby in einer Notgeburt gerettet und kam für zwei Monate in
einen Brutkasten. Ihre Freundinnen an der Universität inter-
viewten nun mit der Kamera eine gute Woche lang alle, die die
Mutter gekannt hatten, um auf diese Weise für das Kind ein
Dokument über die Mutter zu hinterlassen.

Eine ganz andere Geschichte ist mir bei einer Rückreise aus
Rio de Janeiro nach Kolumbien passiert. Ich kam in Rio morgens
um 6 Uhr am Flughafen an und dort saß vor dem zum Einche-
cken noch geschlossenen Schalter eine schwarze Schönheit auf
ihren Koffern. Mit ausreichendem Sicherheitsabstand von drei,
vier Metern folgte ein kolumbianisches Ehepaar mit Großmut-
ter. Ich fragte mich, warum bilden sie denn keine richtige Schlan-
ge, sind sie rassistisch, oder ist das überhaupt die Warteschlan-
ge? Ja, wurde mir auf Nachfrage bestätigt. Als dann schließlich
der Schalter geöffnet wurde und ich dran war, wurde ich zum
Büro meiner kolumbianischen Fluglinie geschickt, um eine Ge-
bühr für die Verschiebung meines Fluges zu bezahlen. Dort an-
gekommen traf ich wieder auf die Schönheit, die mit derselben
Aufgabe betraut war. Als sie die 100 Dollar bezahlen wollte, wur-
de ihr gesagt, dass sie nur mit kolumbianischer oder brasilia-
nischer Währung bezahlen könne, also erst wechseln müsse,
und das ginge erst ab acht in der Bank des Flughafens. Nun ging
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gesellschaften umringt, denen sie ein Interview gab. Auf meine
Frage an den Taxifahrer, wer das denn sei, bekam er fast einen
Herzinfarkt und antwortete sehnsuchtsvoll seufzend: „La reina“
– die Schönheitskönigin Kolumbiens, hier wahrscheinlich die
zweitwichtigste Person nach dem Präsidenten.
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Wie Bolívar sich 
einmal verrechnete

Seit dem Frühjahrssemester 2004 existiert an der Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador in Quito ein neues Lektorat für
deutsche Sprache und Kultur. Zugeordnet ist es einem mehr-
sprachigen betriebswirtschaftlichen Studiengang und unter-
gebracht an der Fakultät für Kommunikation, Linguistik und Lite-
ratur, an der auch Sprachlehre erteilt wird. Die Absolventinnen
und Absolventen dieses Studienganges haben seit ihrem sech-
sten Semester Seminare über Landeskunde, Geschichte und
Wirtschaft der Zielkultur besucht, deren Sprache sie nach Eng-
lisch als obligatorische zweite Fremdsprache gewählt hatten.
Die Seminare werden in der Fremdsprache gegeben.
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Bereitschaft beidseitig vorhanden, hieran anzuknüpfen und
einen gemeinsamen postgradualen Aufbaustudiengang zu ent-
werfen, der dann auch die Dozenten in Bewegung bringt.

Der Lektor sieht sich also nicht nur mit der reizvollen Auf-
gabe konfrontiert, das Informations- und Beratungsangebot
dieses neuen Lektorats bei den Universitäten, den Bildungs- und
Forschungsinstitutionen des Landes bekannt zu machen, son-
dern darüber hinaus auch gefordert, aktuelle Richtlinien für die
Festigung von Deutsch als Fremdsprache umzusetzen, denen
zufolge Deutsch als internationale Sprache der wirtschaftlichen
und wissenschaftlichen Kommunikation seine Rolle neben Eng-
lisch finden kann. Es hat den Anschein, dass das vorgefundene
Umfeld aufnahmebereit dafür ist. Freilich muss man das Kind
Literaturvermittlung im Zuge der Aktualisierung fremdsprach-
licher Curricula nicht gleich mit dem Bade ausschütten und auf
literarische Reflexion ganz verzichten.

Der einzige bestehende postgraduale Studiengang an dieser
Fakultät, die in den letzten Jahren viel Mut zum Wandel bewies,
ist ein Magisterstudium in Literaturwissenschaft. Auch hier gibt
es die Bereitschaft, das Angebot an Schwerpunkten zu diversi-
fizieren. Ob sie zum Zuge kommt, hängt nicht zuletzt von den
verfügbaren Lehrkräften ab; nur eine günstige Konstellation ver-
mag die derzeit offenbar vorhandene Nachfrage zu stabilisie-
ren und zu erweitern.
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Die Universität ist mit knapp 15.000 Studierenden die größte
gemischtfinanzierte Universität des Landes, d.h., dass sie sich
durch Studiengebühren, staatliche Gelder und in ganz gerin-
gem Maße durch Drittmittel unterhält. Der Rektor, ein fließend
deutsch sprechender Jesuitenpater, versicherte mir gleich zu 
Beginn, dass man Wert auf die Freiheit von Forschung und Lehre
lege und den Namen der Universität als Verpflichtung zur Be-
wusstheit über ihre gesellschaftliche Verantwortung in einem
armen Land verstehe.Was die beiden Attribute im Namen anbe-
trifft, so konnte ich bezüglich des ersten die Erfahrung machen,
dass Absolventen, die ihre Zeugnisse ins Deutsche übersetzen
lassen wollten, seine Auslassung oder wenigstens Beibehaltung
als Fremdwort in der Zielsprache wünschten, der Sache nach
bürgt das zweite Attribut für ein breites Auslegespektrum bis
hin zu radikalen Ansätzen aus der Soziallehre und der Befrei-
ungstheologie, anzutreffen besonders an der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät. Die Católica unterhält seit
gut fünf Jahren eine Partnerschaft zu einer deutschen Universi-
tät, die sich mit dem ebenfalls innovativen und gerade in seiner
internationalen Ausrichtung mit dem genannten betriebs-
wirtschaftlichen gut vergleichbaren Studiengang des Kultur-
wirts hervortat und Erfolg hatte. Diese Partnerschaft ist kein
Papiertiger, sondern brachte schon etliche Studierende in beide
Richtungen über den Ozean. Ein Fundament der wechselsei-
tigen Anerkennung von Studienleistungen ist gelegt und die
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stets die vorausgegangene entfesselte Inflation der Landeswäh-
rung als Höhepunkt einer Entwicklung, in deren Verlauf sie die
Funktion als Wertausdruck zunehmend einbüßte und gleich-
zeitig Objekt internationaler Finanzspekulationen wurde. Auf
die Marke von 91 Prozent war 2000 die Inflation in Ecuador ge-
klettert.Weite Teile der besitzenden Kreise Ecuadors verdienten
nicht nur an den Spekulationen vor der Währungsreform kräf-
tig mit, sondern auch ihr Sachvermögen erhielt danach einen
in der Tat solideren, wenn auch vorerst überteuert gehandelten
Wertausdruck.

Als Angelpunkt der ersten Eindrücke und Erfahrungen im
Gastland will ich also die Währungsreform nehmen.Währungs-
reformen bedeuten für jeden spürbare Zäsuren. Die infolge der
Währungsänderung eintretenden Anpassungen des Wertaus-
drucks, also des Geldpreises der Güter und Dienste spüren für
gewöhnlich die nichtbesitzenden Bevölkerungsschichten jäh
und zumeist schmerzhaft. Sie wenden ihr Geld vorwiegend oder
vollständig für laufende Ausgaben auf, bekommen Abwertungen
also ganz unmittelbar zu spüren. Die drei Währungsreformen,
die viele Deutsche im letzten Jahrhundert miterlebten, waren
für den größeren Teil von ihnen mit Verlusten verbunden. Die
Währungsreform ist Gegenstand nicht abreißender Kontrover-
sen in Ecuador, die auf allen Ebenen geführt werden, an den
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten, in den tiendas und
Tavernen, natürlich im Parlament, aber ebenso am Küchentisch
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Worüber also am prüfungsgeplagten Ende eines Semesters an
der Gastuniversität schreiben und die Leser nicht nur mit tollen
Projekten langweilen? Zuerst hatte ich an die Wahl zur Miss Uni-
verso gedacht, deren geradezu obszönen Jubelkampagnen zur
Vorbereitung des Höhepunkts im Juni man kaum entrinnen
konnte. Und obwohl es sich in der Tat ein weiteres Mal um einen
handfesten ökonomischen Skandal handelte, scheint mir, vor
allem auch angesichts der beschränkten Kenntnisse von Kultur
und Eigenart des Landes, die Gefahr allzu schaler und schlech-
ter Unmittelbarkeit zu groß.

Vom ersten Tag an hat es der Neuankömmling im frem-
den Gastland mit dessen Währung zu tun. Und die ist auch in
Ecuador seit 2000 dank der Einführung des rund 225 Jahre alten
Dollars der Vereinigten Staaten von Amerika neu und refor-
miert. Inoffiziell wird ohnehin auf dem gesamten Kontinent der
Dollar als Währung anerkannt. Nachdem Versuche, zuletzt in
Brasilien und Argentinien, eine offizielle eigene Landeswährung
beizubehalten und sie fest an den Dollar zu binden, gescheitert
und aufgrund unrealistischer Preisentwicklungen wieder zu-
gunsten der „freien“ Wechselkurse aufgegeben worden waren,
schaffte Ecuador 2000 unter Präsident Gustavo Noboa seine
Landeswährung, den Sucre, ab.Vorangegangen war 1993 Pana-
ma, 2001 folgten El Salvador und Guatemala mit dem Dollar als
„offizieller Parallelwährung“. Anlass dieser Maßnahmen war
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zu Hause. Finanztheoretische Fragen zum Spielraum währungs-
politischer Maßnahmen und damit zur Reichweite von Politik
in Währungsfragen überhaupt werden aufgeworfen, Bedeu-
tungsgehalte von Währung auf der sinnlich-sozialen Ebene
werden ins Spiel gebracht und allenthalben werden Versuche
unternommen, aus der Komplexität der unmittelbaren Verän-
derungen, denen ja jeder ausgesetzt ist, die längerfristigen Wir-
kungstendenzen freizulegen. Wie zu erwarten, findet sich bei
der Heterogenität der Ansatzpunkte in der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung ein breites Spektrum teils sehr unverein-
barer Perspektiven, während man zugleich im öffentlichen Dis-
kurs quer durch die gesellschaftlichen Räume und Schichten hin-
durch in unterschiedlichen Versionen stets wieder auf die Rede
von der Aufgabe von Souveränität und dem Verlust von Identi-
tät stößt. Teilweise werden auch die gleichen Argumente so-
wohl von Gegnern wie von Befürwortern für ihre jeweilige Posi-
tion ins Feld geführt, etwa wenn es um die Aufgabe wichtiger
finanzpolitischer Instrumente seitens des Staates als Folge der
Übernahme einer fremden Währung geht:Was für die einen die
Aufgabe unverzichtbaren, in erster Linie kreditpolitischen Hand-
lungsspielraums ist, bedeutet für die anderen die willkommene
Neutralisiserung eines korrupten Staatsapparates.

Dabei nützt es der Debatte nur, dass sich eine simple Spal-
tung in Gegner und Befürworter mit klaren Schuldzuweisun-
gen verbietet, denn fast allen Akteuren ist bewusst, dass eine
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Karl-Heinz Willenborg u.a.) und einige Umfragen; die termino-
logischen und kategorialen Probleme sollten aber in erster Linie
am ecuadorianischen Beispiel entfaltet werden, auch wenn es
bei der Übersetzungskompetenz selbst hauptsächlich um die
Textübertragung in die Muttersprache gehen wird.

Selbst wenn sich Vergleiche der schlichten und affirmati-
ven Art, wie sie bei Pressekommentaren üblich sind, aufdrän-
gen, wollen diese freilich nur mit Bedacht angestellt sein, denn
vor allem in bezug auf innere Disparitäten und Ungleichzeitig-
keiten handelt es sich bei Deutschland und Ecuador um höchst
unterschiedliche Gesellschaftsstrukturen. Aber da es im Semi-
nar gerade auch um die Ebene der sozialen Wahrnehmung ge-
hen sollte, legte ich den Studierenden zunächst einen kleinen
Fragebogen vor, den wir dann gemeinsam anpassten, erwei-
terten und unter einer größeren Zahl Studierender verteilten.
Gefragt wurde, welche subjektiven Eindrücke sie von den Ände-
rungen in verschiedenen Lebensbereichen gewonnen hätten.
Eines der Umfrageergebnisse ließ in der Nachbereitung einen
Unterschied besonders deutlich hervortreten: Bei aller anfäng-
lichen und teilweise auch anhaltenden Skepsis und Ablehnung
gegenüber dem Euro ist er doch eine für alle neue Währung und
birgt als solche ein ganz anderes Identifikationspotential, als
dies der Dollar unter den gegebenen, kontinentalen (und glo-
balen) Nord-Süd-Ungleichheiten auf absehbare Zeit wird bie-
ten können.
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Aufgabe der neuen Währung zum jetzigen Zeitpunkt einer
Bankrotterklärung der nationalen Wirtschaft nahekäme. Mit
der Einführung des Dollars sei sozusagen eine Macht des Fak-
tischen geschaffen worden, so der Professor für Wirtschafts-
und Finanzwissenschaften Roberto Posso, einer der analytisch
schärfsten Kritiker der Dollarisierung, die eine fiskalische Diszi-
plin und eine sozial orientierte Infrastruktur- und Investitions-
politik zwingend erforderlich mache, um den Kreis der Verlierer
der Währungsreform nicht noch größer werden zu lassen. Diese
ist freilich angesichts der Krise des Bankensystems und des
schwachen Institutionengefüges kaum in Sicht.

Der Gegenstand eines der fortgeschrittenen Seminare, das
ich in meinem ersten Semester zu geben hatte, war recht frei
mit Untersuchungen und Übungen zur Theorie und Praxis der
Übersetzung von hochkomplexen Texten aus nationalen und
globalen wirtschaftlichen Problembereichen vorgegeben. Für
mich lag es also nahe, das Thema der Währungsreformen in den
Mittelpunkt zu stellen, lieferte es doch über die angesproche-
nen Fragestellungen hinaus höchst interessante interkulturelle
Bezüge. Da der Zyklus auf zwei Seminare angelegt ist, konnte
ein wenig ausgeholt werden. Ausgesucht wurden Texte über
Struktur und Funktionsweise der EZB, zur europäischen Wäh-
rungsgeschichte, einige Zeitzeugnisse zu den deutschen Wäh-
rungsreformen („Wahrzeichen Währung“, Max von der Grün,
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weltlichen Zwecken zugeführten Medaillen von Maria der
Schmerzensreichen, der Tröstenden oder der Wunderbaren
berichteten. Bei all ihrem lustigen Erzählwert weisen diese
wahren Geschichten aber doch darauf hin, dass es neben den
makroökonomischen Veränderungen zu unzähligen „Mitnah-
megewinnen“ auf Kosten der Armen kam. Der Dollar sei eine
moderne Währung, die eigentlich auch das Kalkulieren erleich-
tere, die ecuadorianische Wirtschaft und Gesellschaft aber
seien eben alles andere als modern, und so habe, zunächst
jedenfalls, ihre Einführung die Lage der Benachteiligten noch
verschlechtert.

Bolívar, einer der BWL-Studenten, berichtete von einem 
Internet-Café, das schon vor der Dollareinführung mit dem
Angebot von 1,39 Dollar für anderthalb Stunden surfen gewor-
ben und einige Neukunden, u.a. ihn selbst, gewonnen habe, bis
ihm „endlich“ aufgefallen sei, dass angesichts des seit ein paar
Wochen feststehenden Umrechnungskurses von 25.000 Sucres
der bisher übliche Preis um 31.750 Sucres ja günstiger war. Als
zum Thema selbst ausgesuchten Text steuert er sodann eine
aktuelle vergleichende Untersuchung über die Zugangskosten
zum weltweiten Netz in Lateinamerika bei. Mit einem aus ver-
schiedenen Zugangsformen gewogenen Durchschnittspreis
von 34 Dollar im Monat liegt Ecuador vor Bolivien auf dem
zweitschlechtesten, d.h. zweitteuersten Platz.
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Stellt sich dem D-Mark- bzw. Euro-gewohnten Fremden das
Preisgefüge auf Dollarbasis und damit seine alltägliche Hand-
habung als durchaus praktisch dar, so ist dies für die Einhei-
mischen eine ganz andere Sache. Der preisbewusste Umgang
mit kleinen Zahlen und Stellen hinter dem Komma muss müh-
sam eingeübt, Verteidigungsstrategien der Konsumenten
gegen Händlerwillkür müssen neu entworfen werden. Die
Ergebnisse unserer kleinen Erhebung fördern Erkenntnisse
zutage, auf die wir eurogewohnten Ausländer kaum gekom-
men wären. Die Betroffenen wiesen im Nachhinein trotz der
inflationären Aufgeblähtheit der alten Währung auf ihre von
ihnen so wahrgenommenen Vorteile hin: Aufrundungen kamen
bei ihr, wo es stets mindestens um halbe Hundertersprünge
ging, nicht vor. Genau diese Praxis geben indes fast alle Befrag-
ten als Erfahrung mit der neuen Währung an.„Plötzlich kostete
alles einen Dollar.“ Oder mehr natürlich, und hinzu sei gekom-
men, dass sich bei den ungewohnten „niedrigen“ Preisen die
gängige Praxis der Aufrundungen der subjektiven Wahrneh-
mung, zumal in den ersten Monaten, kaum erschlossen habe.
Die begrenzte Teilbarkeit der kleinen Zahlen habe zudem das
Wiederverkaufen niedrigstpreisiger Waren erschwert, das die
prekäre Lebensgrundlage tausender Ecuadorianer darstelle.
Die Anekdoten über als Wechselgeld erhaltene Scheine und
Münzen aus aller Welt im Jahr Eins des Dollars waren nicht frei
von Komik, etwa wenn sie von zirkulierenden und also höchst
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Samstag ist der Tag der Besorgungen und Erledigungen und
ich habe es wieder mal gerade noch zur Post geschafft; die vier
Briefsendungen können noch aufgegeben werden. Ich lege zwei
Zehn-Cent-Münzen und einen Zehn-Dollarschein auf die Theke,
ein Brief kostet einen Dollar und fünf Cent. Die barsche Antwort,
es gebe kein Wechselgeld, überrascht mich zwar nicht, ärgert
mich aber trotzdem.Warum in einem Amt der staatlichen Post
an einer der belebtesten und von zahlreichen Touristen frequen-
tierten Ecke der Kolumbus-Allee, der Avenida Colón, die Wechsel-
geldkasse aus einer Schublade mit drei zusammengeknüllten
Ein-Dollar-Scheinen und ein paar Münzen bestehen, und warum
Kundschaft wegen mangelnden Wechselgeldes wieder abge-
wiesen werden muss, hatte ich mich schon vorher geweigert zu
verstehen und auch einmal einen schrecklich besserwisse-
rischen Diskurs über die Notwendigkeit des Schmiermittels
Wechselgeld für ein funktionierendes Handelswesen losgelassen
– völlig nutzlos freilich. Nach wie vor werden nicht nur bei der
nicht umsatzorientierten staatlichen Post, sondern auch in
Läden, bei denen eigentlich aus einem gesunden Eigeninteresse
heraus das Argument vom Schmiermittel (Wechsel-) Geld ver-
fangen müsste, bald stündlich die Einnahmen den schwer-
bewaffneten gepanzerten Geldtransporten – oder dem Spar-
strumpf überantwortet. Die gebräuchlichsten Einheiten des
neuen Wertausdrucks sind alle Münzen unter einem Dollar (auch
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neuen Währung durch die Menschen gegenüber, der Dollar habe
aus Ecuador ein großes Konsumland gemacht, die sich in bei-
den Ländern merkwürdig gleicht.Während aber von den Betrof-
fenen in Deutschland wahrscheinlich in der Tat in übertriebener
Weise von den zahlreichen Einzelfällen von Verteuerung auf das
Ganze geschlossen worden war, bestätigt in Ecuador das natio-
nale Statistikinstitut selber den Preisanstieg. Der ungünstigen
Behandlung von Sparguthaben stand der großzügige Umgang
mit Schulden gegenüber – für ein künftiges Unterrichtsprojekt
könnte sich dieser Zusammenhang als Ansatzpunkt für einen
Vergleich zur Währungsreform von 1948 anbieten.

Durchweg werden in unseren Fragebögen Dinge des täg-
lichen Bedarfs wie Lebensmittel, Kleider, einfache Kosmetika als
deutlich teurer genannt. Importartikel des gehobenen Konsums
hingegen seien für ihren ohnehin beschränkten Käuferkreis nun
leichter erwerbbar geworden, man werfe nur einen genaueren
Blick auf Typ und Baujahr der Karossen der sich täglich in Quitos
Straßen stauenden Autoflotte. Im Seminar finden wir heraus,
dass diese Beobachtungen von mehreren Untersuchungen
bestätigt werden, die von einer markanten Segmentierung der
Märkte, vor allem auch des Arbeitsmarktes als einer Folge der
Dollarisierung sprechen.

Die ungünstigen wirtschaftlichen Parameter drücken sich
jetzt in einer relativen Hochpreisigkeit aus, einer Inflation 
trotz und mit dem Dollar. Doch gerade die Inflation war der
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und gerade die „Pfennige“, die liebevoll centavitos genannten
Münzen) und die Ein-Dollarscheine; in diesen Einheiten hat
man gefälligst passgerecht seine Verpflichtungen zu bezahlen.

Mit dem Ärger über den krassen Mangel an Wechselgeld
stehe ich freilich nicht allein. Und in der teuersten Bäckerei
Quitos, in die es mich trotz meines generellen Widerwillens
gegen Nobelläden aufgrund einer tiefsitzenden Abhängigkeit
von einem deutschen Grundnahrungsmittel, das es nur dort in
annähernd vergleichbarer Qualität gibt, mit schöner Regel-
mäßigkeit immer wieder treibt, platzt schon mal die verärgerte
Frage nach dem Verbleib des unübersehbar dicken Umsatzes her-
aus.Hier ist der Gedanke an die Abwesenheit einfacher betriebs-
wirtschaftlicher Grundkenntnisse vielleicht nicht ganz unan-
gebracht. Ganz anders ist da das Geschäftsgebaren des
Besitzers meiner tienda in der Nähe der Universität, dem ich
vom ersten Besuch an die Treue hielt. Er hat immer geöffnet, er
hat alles und er hat immer Wechselgeld. Er habe Schulden, war
seine lakonische Antwort, als ich ihn einmal auf diese unüber-
schätzbare Dienstleistung ansprach.

Die von den Studierenden festgehaltenen Beobachtungen
dürften einigen Aufschluss über das nicht nur in der Wechsel-
geldfrage merkwürdig ungelenke Verhalten gegenüber dem
neuen Geld geben. Dem steht die Jubelpropaganda der Medien
und offiziellen Stellen über die begeisterte Aufnahme ihrer

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:12 Uhr  Seite 104



1 0 7J O C H E N  P L Ö T Z , E C U A D O R

werden. Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des kleinen
Wirtschafts- und Übersetzungsseminars ist die extreme Anfällig-
keit der zur Zeit alleinigen zwei nennenswerten Stützen der
Dollarisierung, der Einnahmen aus dem Erdölexport und der
Überweisungen der Emigranten, bewusst.Wenn auch die zweite
Stütze aufgrund des hohen Familienzusammenhalts sich als
recht unabhängig von diversen Konjunkturen erweise, so seien
die unwürdigen Bedingungen, unter denen gemeinhin die
Landsleute im Ausland lebten, eine Schande, außerdem fehlten
sie natürlich zu Hause. Der Exodus von 20 Prozent der ökono-
misch aktiven Bevölkerung in den letzten vier Jahren sei wie ein
Ventil, durch das auch die virtuelle Kraft, künftige soziale Kon-
flikte geschlossener und mit mehr Visionen auszutragen, ent-
weiche. Und ihre eigene Zukunft? Natürlich, ein Aufbaustudium,
eine Spezialisierung in Deutschland, aber mit dem Ziel, gewon-
nene Erkenntnisse und Erfahrungen zu Hause einzusetzen. Hof-
fentlich finden sie die Bedingungen vor, um ihre Ziele zu ver-
wirklichen.
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entscheidende Grund dafür gewesen, weshalb man sich von der
alten eigenen Währung verabschiedet hatte. Indem sie nun
auch nach der Dollarisierung Ecuador wieder einholt, beweist
sie ihren wahren Hintergrund, den jene ungünstigen wirtschaft-
lichen Parameter in einem ungleichen globalen Wettbewerb
bilden. Eine extrem rohstoffabhängige Exportstruktur und das
unter den wenigen Industriezweigen kaum verzahnte, durch
einseitige technologische Entwicklung und durch mangelnde
Ausbildung der Arbeitskräfte mit durchschnittlich nur sieben
Schuljahren in seiner Dynamik gehinderte wirtschaftliche
Gesamtgefüge vermochten bisher trotz der neuen stabilen
Währung inflationäre Tendenzen nicht auszuschließen.

Der de facto eingeführte feste Wechselkurs für die einhei-
mischen Güter bringt deren global nicht wettbewerbsfähige
Kostenstruktur um so krasser zum Ausdruck. Zwischen Januar
und Juli 2003 betrug die Inflation immer noch 4,9 Prozent und
sogar 7,6 Prozent bei dem in den Städten erhobenen Konsum-
index. Das Ausmaß zirkulierender Blüten tut ein Weiteres dazu,
dass die neue „Landeswährung“ bisher nicht die Wirkungen
hervorbrachte, die man sich gerade wegen des internationalen
Vertrauens, das sie genießt, von ihr erhofft hatte.

Und die Zukunft der Dollarisierung? Natürlich, als nachhal-
tige Stütze der künftigen Währung, welche immer das dann
sein werde, müssten zuallererst Dynamik, Diversifizierung und
Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Wirtschaft erhöht

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:12 Uhr  Seite 106



1 0 9D A I N E  G O N Ç A L V E Z , B R A S I L I E N

studenten kochen
viele verschiedene Gesichter durcheinander
wasser   ups   heisssssssss
freundschaft
eier   hier   danke
liebe
badezimmer putzen
sehnsucht
morgen Prüfung!!!!
durchfallen
gemeinsam lernen
bestehen 
zusammen sein

WG
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„Nortista gostosa,
eu te quero bem“

Meine Liebe zu Belém, mein Leben in Belém beginnen zehn
Jahre vor meiner Ankunft hier mit einem Gedicht von Manuel
Bandeira aus dem Jahre 1928, dessen Schluss lautet:

Nunca mais me esquecerei
Das velas encarnadas
Verdes
Azuis
Da doca de Ver-o-Peso
Nunca mais
E foi pra me consolar mais tarde
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Que inventei esta cantiga:
Bembelelém
Viva Belém!
Nortista gostosa
Eu te quero bem.*

Städtelob als Liebes- und Abschiedslied. Man kann sich den
Dichter vorstellen, an der Reling stehend, melancholisch zurück-
schauend in Richtung des impressionistisch verschwimmenden
Ver-o-Peso, des größten Markts Lateinamerikas. Noch heute ist
die charakteristische Mercado de Ferro aus der Zeit des Kaut-
schukbooms Orientierungspunkt und Wahrzeichen der Stadt, die
erste und letzte Ansicht, die sich auch ihrem virtuellen Besucher
auf jeder Website darbietet. Als Symbol des vergangenen Glan-
zes und Ausgangspunkt für die Restaurierungsbemühungen
der Stadt ist der Markt das geblieben, was er immer war: Schau-
fenster des überbordenden natürlichen Reichtums der Region.
Die überwältigende Sinnlichkeit der heimischen und von den
Portugiesen vor fast vier Jahrhunderten aus Indien und Afrika
eingeführten Früchte und Gewürze durchströmt Bandeiras Lied
mit einer Intensität, dass selbst einfache Spielereien Belém-
beleza und Belém-bem einfach nur schön klingen. (Bembelelém
bimmelt es auch noch in einem Glocken-Gedicht von ihm). Hier
braucht modernistische Sprachmagie nichts weiter als Namen:

* Nie werde ich je vergessen / die roten Segel / die grünen / die blauen / des Docks 
am Ver-o-Peso / niemals / Und um mich später zu trösten / ersann ich dieses Lied: / 
Bembelelém / Es lebe Belém! / Leckerbissen im Norden / Ich liebe dich.
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Und diese Früchte hinter den Namen, die einem überall praktisch
in den Mund wachsen. Cidade pomar heißt Belém bei Bandeira
– „Obstplantagenstadt“.Vor allem wegen der zu Tausenden hier
gepflanzten Mangobäume, die laut Bandeiras ironischem Kom-
mentar die Polizei nötigten, eine neue Deliktkategorie zu schaf-
fen: den „Mangobaumsteiniger“. Dieses Detail aus dem Gedicht
hatte ich natürlich in den letzten zehn Jahren vor meiner Anreise
vollkommen vergessen, so dass ich mich tatsächlich wunderte,
dass in manchen Bäumen rätselhafte Steine an Bindfäden her-
unterhingen – Zeugen übermütiger Kinderspiele. Dabei geht
die Gefahr eher von den Mangos aus: Als ich zum ersten Mal über
mir Rascheln in den Blättern hörte, zuckte ich zusammen und
zog den Kopf ein – sehr zum Vergnügen der vorübergehenden
Belenenses, die das fatalistisch sehen. Statistisch ist die Wahr-
scheinlichkeit, auf den Kopf getroffen zu werden zwar gering,
aber zahlreiche geplatzte Windschutzscheiben machen einen
am Anfang doch skeptisch. Ansonsten sind Mangobäume ein
Segen unter der sengenden Äquatorsonne, den man erst bei der
Rückkehr aus anderen Städten des Nordens, die sich für Kokos-
palmen entschieden haben, recht zu schätzen weiß.

Die größte Konzentration von Mangobäumen findet sich an
der Praça Batista Campos, die vor ein paar Jahren zum „schön-
sten Stadtplatz Amerikas“ gekürt wurde, und die ich aus meiner
Wohnung im 16.Stock überblicke. Stilistisch ein protziges Kauder-
welsch wie aus Márcio Souzas Galvez’„Imperador do Acre“, ist
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Terra da castanha
Terra da borracha
Terra de biriba bacuri sapoti*

Also von dem, was selbst dem Sulista, dem Südbrasilianer,
bekannt ist (wobei der Gummi längst Geschichte ist), zu den rein
regionalen Früchtenamen, deren Betonungen auf der letzten
Silbe ihren indianischen Ursprung verraten, und die auch für die
übrigen Brasilianer in der Regel nichts weiter als dadaistisch wir-
kende fremde Laute ohne Bedeutung sein dürften.

Aber es sind genau diese Namen im Strom eines ansonsten
eher europäisch klingenden Portugiesisch – und von denen sich
viele nicht einmal in meinem Wörterbuch „Aurélio-Século XXI“
finden –, die (nicht nur) den Dichter faszinieren:

Terra de fala cheia de nome indígena
Que a gente não sabe se é de fruta pé de pau ou
ave de plumagem bonita.**

(Nebenbei: Das ist ganz richtig: Sogar „Aurélio“ und „Houaiss“,
die wichtigsten Wörterbücher, kennen sangue-de-boi ‚Ochsen-
blut‘ nur als Vogel, aber nicht als Pflanze, die die rote Farbe für
die Bilder in den Barockkirchen des Nordens lieferte.)

** Land der Paranuss / Land des Kautschuks / Land des Biribá Bacurí Sapotí
** Land voller indianischer Namen / so dass man nie weiß, ob Baumfrucht oder 

hübschgefiederter Vogel.

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:12 Uhr  Seite 114



1 1 7J U R I  J A K O B , B R A S I L I E N

Freiluftwohnzimmer anmutend, nachts in einigen Fällen auch
als Übernachtungsgelegenheit genutzt.

Schräg links hinter der Praça liegt der Cemitério da Soledade
(Friedhof der Einsamkeit), Mitte des 19.Jahrhunderts aus Anlass
einer Gelbfieber-Epidemie „schon fast voll belegt“ errichtet,
nach der Cholera von 1855 bis 1856 bald wieder wegen Überfül-
lung geschlossen und heute sehr verfallen, aber eben darum
unglaublich romantisch. In einer Stadt mit massiven Problemen
aufgrund der Binnenmigration nicht nur aus dem Süden Parás,
sondern auch aus dem Maranhão, mit riesigen Pfahlbau-Fave-
las (Slums) in der Guamá-Schleife nimmt es nicht wunder, dass
viele dieser prächtigen Grabmäler zeitweise bewohnt waren.
Natürlich gibt es auch hier – am Grab der Preta Domingas – den
Kult der misshandelten Sklavin Anastácia mit ihrem charakte-
ristischen Mundknebel, wo montags, wenn der Friedhof geöff-
net ist, Spiritisten opfern. Gegenüber liegt noch ein winziger
jüdischer Friedhof, der aber mehr wie eine Garageneinfahrt aus-
sieht, was man angesichts der Größe und Schönheit der unfern
gelegenen Synagoge nicht recht versteht.Wo wir gerade bei der
Spiritualität sind: Herausragend sind die Barockkirchen Landis
in der Altstadt unten und die klassizistische Nazaré, Zentrum des
Círio (mit an die zwei Millionen Pilgern die größte Prozession
der Welt); dann gibt es etliche Casas espíritas (heilige Häuser).

Das Stadtbild bestimmen allerdings mittlerweile die un-
zähligen evangelischen Kirchen, wobei es sich ursprünglich um
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der Platz aufgrund der Bemühungen eines Anwohnervereins
und des Sponsorings einer Computerfirma sehr sauber und 
sicher, weswegen auch praktisch zu jeder Tages- und Nachtzeit
Verliebte mit ihrem bekannten Faible für das historistische Am-
biente auf den Bänken unter falschen gotischen Ruinen turteln
und Walker ihre Runden drehen, was aus dem 16.Stock betrach-
tet irgendwie absurd wirkt, wie die Brownsche Bewegung, oder
so ähnlich.Wie alle Paraenses liebe auch ich besonders die frühen
Morgenstunden. Aber ein magischer Moment ist in der Abend-
dämmerung (kurz nach 18 Uhr Ortszeit), wenn wie auf Komman-
do Dutzende weißer Reiher einschweben, um auf einer gewal-
tigen, alle Mangobäume überragenden Samaumeira auf der
anderen Seite des Platzes zu schlafen.

Wo wir gerade am Fenster stehen, machen wir gleich die
Tour d’horizon: Unser Gebäude befindet sich an einer Ecke des
Platzes, an der Travessa Padre Eutíquio, x-Achse eines Koordi-
natenkreuzes, in dem die Landzunge wie eine Parabel liegt.
Von hier aus kann man also in beiden Richtungen den Rio
Guamá sehen. Links an der Ecke der Praça liegt ein Colégio aus
der Jahrhundertwende, gefolgt von einer Kampfkunstschule,
einer Berufsschule und einer dieser zahlreichen evangelischen
Kirchen die „100 % Jesus“ anbieten und zwar „24 horas“. Längs
des Platzes befinden sich die mehr oder weniger luxuriösen
Kokosverkaufsstände, mit Fernseher und Stühlen fast wie ein
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Filialen nordamerikanischer Kirchen handelt, was man auch am
aggressiven Werbestil merkt. Im Kampf um die brasilianischen
Kunden sind da natürlich einige Anpassungen nötig. Aber auch
extrem strenge Formen halten sich, so dass man naturbelas-
sene Beinbehaarung bei den ansonsten sehr gepflegten
brasilianischen Frauen als religiöses Bekenntnis verstehen und
mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit die Kirche erraten kann.
Etwas unangenehm ist gelegentlich der missionarische Eifer,
mit dem man unvorbereitet überfallen wird. So geschah es mir
kurz nach meiner Ankunft, als ich arglos die Buchhandlung um
die Ecke betrat und mich ein Mitarbeiter sofort ansprach: „Qual
é a sua religião? Qual é a sua religião?“ Ich war ganz perplex und
dachte zuerst, ich hätte mich verhört, aber er ließ nicht locker.
Ich wollte mich auf keine weltanschauliche Diskussion einlassen
und nur schnell mein Buch kaufen und sagte daher einfach nur
„Evangelisch.“ Das war aber nun die denkbar dümmste Antwort,
denn hier sind fast alle irgendwie evangelisch, nur eben in ver-
schiedenen Kirchen, die ständig versuchen, sich untereinander
Mitglieder abzuwerben. Nun ja, es stellte sich dann heraus,
dass er „graças a Deus“, Gott sei Dank, Baptist war, was er dann
mehrfach wie ein Mantra wiederholte, während ich die Flucht
ergriff. Als ich noch außer Atem meinem Vorgänger Steven Uhly
von der unheimlichen Begegnung berichtete, lachte er mich
natürlich aus und gab mir den unschätzbaren und von mir nun-
mehr eisern befolgten Rat, mich als katholisch zu bezeichnen.
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mittleren Viertel abgerissen und ein Glasklotz dazwischen-
gesetzt, was man nur bemerkt, wenn man nach oben sieht, wo
von einem komplexen Ornament am Dach nur noch die Hälfte
in den Himmel ragt. Naja, das wird jetzt nach den alten Postkar-
ten aus Bandeiras Zeit und früher wieder hergerichtet. Eine
Tram soll ebenfalls wieder fahren. Hoffentlich wird es nicht zu
historistisch.

Hinter der nächsten Querstraße abrupter Wechsel mit dem
Ende des Kautschukbooms: Etwas kleinere, bescheidenere, ein
wenig charakterlose Häuser, Einzelhandel, größere Plätze da-
zwischen. Dann Architektur der Zeit des Zweiten Weltkriegs, bei
der im Kontrast zu Manaus die Bescheidenheit hervorsticht, da
Belém nicht davon profitieren konnte, als der Kautschuk kriegs-
bedingt kurzfristig noch einmal Konjunktur hatte.

Ab der nächsten großen Kreuzung Wohnhäuser mit davor
wuchernden Verkaufsständen und barraquinhas: ein Gaskocher,
zwei Töpfe, zwei Stühle. Gegessen wird nach amazonischer Tra-
dition aus der cuia, Speisen, die Bandeira vergessen hat zu nen-
nen: tacacá, vatapá, carurú, gewürzt mit gelbem und rotem
Pfeffer, der in tucupí, dem typischen gelben Manioksud, einge-
legt ist und jambú, einem die Zunge betäubenden, aber zu-
gleich erfrischenden Kraut. Es schliessen sich ein paar bessere
Geschäfte an, gegenüber der Iguatemi-Shopping. Die Mango-
bäume sind ab hier bis zu meiner Praça nun enger gesetzt.
Hinter der Praça wieder Geschäfte, japanische Supermärkte und
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Dann wird man vielleicht bemitleidet, aber in Ruhe gelassen.
Gott sei Dank.

Ansonsten wurde ich in der ersten Zeit hauptsächlich zum
Kannibalen von Rothenburg befragt, dessen Fall die Brasilianer
ein lebhaftes Interesse entgegenbrachten, das ich als Kultur-
lektor selbstverständlich mit Details aus dem Prozess zu be-
dienen suchte. In dieser Gegend, in der Flüsse zwei Richtungen
haben, Wasserhähne vertauscht sind und das Wasser anders-
herum im Abfluss verschwindet, sind wir die Exoten. Dass wir
„auch“ Kannibalen haben sollen, passt da nicht ins Klischee.

Die Travessa Padre Eutíquio gehört nicht zu den Pracht-
straßen der Blütezeit Beléms, die Bandeira nennt, wie etwa die
Generalíssimo Deodoro. Aber sie durchzieht die ganze Stadt wie
ein Leitfaden ihrer Baugeschichte. Dem Forte do Presépio (das
die Mündung der Zufahrt zum Eldorado bewachen sollte) ge-
genüber liegt der Ver-o-Peso, hinter dem sie beginnt. Sie schnei-
det zwei sehr getriebige Altstadtstraßen des Handelsviertels
mit ehemals phantastischen Fassaden. Hier wird jetzt kräftig
renoviert, weil das historische Bewusstsein allmählich erwacht,
aber auch, weil der Tourismus als potentielle Einnahmequelle
erschlossen werden soll. Als architekturgeschichtlich interessier-
ter Europäer kann man eigentlich nur heulen, wie hier mit dem
Kulturerbe umgegangen wurde (und wird). Da wurde ein herr-
schaftliches Stadtpalais einfach in vier Teile zersägt, eins der
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am Ufer des Guamá hinzieht.Viele große blaugrüne Echsen gibt
es hier, Bromelien, Helikonien und vor allem aromatische Guaven
in Reichweite. Die Casa de Estudos Germânicos liegt im hinteren
Teil des Campus, dem sogenannten Campus profissional. Hinter
uns beginnt praktisch gleich der Urwald, wäre da nicht eine
kleine Siedlung versteckt, sozusagen hinter dem Urwaldeingang
gleich rechts: Das Projekt Pobreza e Meio Ambiente (Armut und
Umwelt) wurde irgendwann einmal hier, in der Casa de Estudos
Germânicos, von Thomas Mitschein, einem meiner Vorgänger,
ausgeheckt. Mittlerweile arbeitet noch ein weiterer Vorgänger
dort, weswegen ich es in Anlehnung an Pareto scherzeshalber
den Friedhof der DAAD-Lektoren genannt habe. Wie man mir
im Bonner DAAD vor der Ausreise sagte, habe ich statistisch
gesehen schlechte Chancen, hier wieder wegzukommen: Fast
alle meiner Vorgänger seien in Belém geblieben. Bereits heute
kann ich mir gleich mehrere Gründe dafür vorstellen, z.B.: biribá
bacuri sapoti.
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ein wenig großzügigere Raumorganisation. Dann aber kommen
ganz allmählich die Kanäle, rechter Hand die Hafenanlagen und
plötzlich merkt man, dass man in einer favela gelandet ist, einer
invasão, wie das hier heißt. Sie ist im Schwemmgebiet auf
Pfählen errichtet, das Holz der älteren Häuser schon durch Zie-
gel ersetzt. Aber zur Regenzeit kommt das Wasser überall hoch
– und mit ihm der ganze Müll. Hier leben Zuwanderer aus dem
Süden, aus dem Maranhão, und nordestinos, die aus Amazonien
hierher kommen, wenn es dort nicht geklappt hat. In Belém
werden nur zehn Prozent des Wassers aufbereitet; wenn man
hier einen chopp, ein Glas Bier, an der Straße kauft, hat man sehr
hohe Chancen, Kolibakterien gratis dazu zu bekommen. Trotz-
dem laufen die meisten Leute hier rum wie aus dem Ei gepellt
(besonders die Mädels) und hinter dem Eisengitter mancher
Bruchbude steht glitzernd ein neuer VW-Gol, die brasilianische
Version des VW-Golf, während sich sonst die ganze Kleinfamilie
häufig auf einem Fahrrad fortbewegt. Da frage ich mich manch-
mal doch, ob ich nicht die Sozialstatistiken eines anderen Vier-
tels gelesen habe.

Aber da sind wir schon am Tor zur Universidade Federal, ein
hübscher Campus, der aussieht wie das Hessische Landschul-
heim Wegscheide. Die Barracken wurden irgendwann einmal
als Provisorium gebaut und sind dann geblieben, auch wenn
darin High-Potentials werkeln. Da verstehe ich dann plötzlich
wieder den Golf im Slum. Das schöne am Campus ist, dass er sich
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Rio, 40 Grad

Es gibt Tage, an denen versteht man gar nichts in Brasilien. Das
Land erscheint dann zu komplex und widersprüchlich, um in
einem Gesamturteil greifbar zu sein.Vielleicht ist es gerade das,
was ein längerer Aufenthalt in Brasilien zu Folge hat – das Leben
in Widersprüchen, das Aushalten sich scheinbar ausschließender
Phänomene und Logiken. Im Neben- und Miteinander von Turbo-
Kapitalismus und Subsistenzwirtschaft, Elendsfavelas und
Luxusviertel, Düsenjets und Dampfradio hausen auch das Maß-
lose und Kleingeistige, das Vorgestrige und das Visionäre oft Tür
an Tür. Brasilien kann man sich nur in subjektiven Splittern der
Wirklichkeit nähern, hier gebrochen mit einigen Samba- und
Rap-Fragmenten.
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in zyklischen Abständen Sitzstreiks oder Protestmärsche; sogar
das Fernsehen berichtet regelmäßig. Genützt hat alles nur we-
nig, allein eine notdürftige Tagesausleihe wurde eingerichtet.
Um zu sehen, wie man alte Bücher und Gebäude in Stand hält,
braucht man nur einige Schritte zu machen. Eine halbe Straßen-
ecke weiter ist das Real Gabinete Português de Leitura gelegen.
Ursprünglich eine Schenkung der geflüchteten portugiesischen
Thronfolgerin an die junge Republik, versammelt das Real Gabi-
nete fast eine halbe Million, teils mehr als 300 Jahre alte Bücher,
die Regale sind 30 Meter hoch. Holzwürmer oder Schimmelpilz
hat man noch nicht gefunden, täglich aber kommen auserlesene
Touristen, manchmal auch Studenten von nebenan.

Rio 40 Grad
Stadt der Wunder
Fegefeuer der Schönheit und des Chaos
Hauptstadt des heißen Bluts Brasiliens
Hauptstadt des heißen Bluts
des besten und des schlimmsten Brasiliens

Fernanda Abreu, Rio 40 Graus

Die organisatorische Fertigkeit, die die Brasilianer am besten
beherrschen, ist die Improvisation. Alle entwicklungspolitischen
Programme, die von zivilen oder militärischen Herrschern erlas-
senen Fünfjahrespläne oder die Verstaatlichung großer Industrie-
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Die Bundesuniversität von Rio de Janeiro (UFRJ) wurde 1920 
als Universidade do Brasil gegründet und hat heute mehr als
50.000 Studenten. Vom alten Hauptgebäude an der Praia Ver-
melha blickt man auf den Zuckerhut und das Zentrum der Stadt.
Anfang der 60er Jahre wurden vom Militärregime (wie in ande-
ren Städten) ein großer Universitätscampus vor der Stadt her-
gerichtet. In Rio geschah das auf einer einem Sumpfgebiet ab-
gerungenen Insel, auf der auch der internationale Flughafen ge-
legen ist. Das Gelände ist mit Mücken verseucht und inzwischen
von Favelas (Armenvierteln) umgeben. Dozenten und Studenten
gehen nur ungern in Abendveranstaltungen, Überfälle zwischen
den weit auseinander liegenden Gebäuden sind an der Tagesord-
nung. In den Gebäuden immerhin lässt es sich passabel arbei-
ten, meistens funktionieren die Toiletten und Klimaanlagen.

Im historischen Stadtzentrum dagegen ist seit den 50er
Jahren das „Institut für Philosophie und Sozialwissenschaften“
gelegen. Das Gebäude wurde im 19.Jahrhundert als „Escola Po-
litécnica“ gebaut, den Überlieferungen nach wurde der Zement
mit gemahlenen Walfischknochen verlängert. Die Räume sind
so hoch, dass sich die Stimme verliert, und so stickig, dass man
unter der Decke lärmige Propeller zum Zerschneiden der Som-
merhitze installiert hat. Die Bibliothek wurde vor zweieinhalb
Jahren geschlossen, als der Schimmelpilz nicht nur Wände und
Bücher, sondern auch die Angestellten befiel.Während sich die
Institutsleitung im Aussitzen übt, organisieren die Studenten
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unternehmen – all das hat nichts daran geändert, dass die Dinge
hierzulande erst em cima da hora, auf die letzte Minute gesche-
hen. Bei einer Eröffnung oder einem Empfang wird normaler-
weise hinten noch gewerkelt, während vorne schon die Besu-
cher hineinströmen. Auch die Regierung improvisiert, kurzfristig
werden Feiertage oder der Beginn der Sommerzeit verschoben.
Drückt das Phänomen einerseits die Unwilligkeit zur längerfri-
stigen Planung (und zu einem rationaleren Mitteleinsatz) aus,
ist es andererseits ein bis zur letzten Minute ausgereiztes Spiel
mit Optionen und Handlungsmöglichkeiten, das sich wohltu-
end von der sonstigen Überbürokratisierung des öffentlichen
Lebens abhebt.

Die Flexibilität im Umgang mit den Dingen und Widrigkei-
ten, verbunden mit einer unerschütterlichen guten Laune und
Freundlichkeit, nennt man jogo de cintura, wörtlich übersetzt
„Spiel der Hüfte“, das bildhaft mit den schwingenden Hüften
beim Samba-Tanzen vergleichbar ist. Auf diese Weise sind aller-
dings nur die wenigsten Dinge für die Ewigkeit gemacht. An-
gesichts des schludrigen Umgangs etwa mit dem historischen
Erbe der Städte, der den steten Verfall mit dem Glauben in Kauf
nimmt, dass alles schnell wieder aufgebaut werden könnte,
wünscht man sich nicht selten mehr Beständigkeit und kühle
Ratio denn improvisiertes Feuer. Große brasilianische Künstler,
wie der früh verstorbene Filmemacher Glauber Rocha, aber mei-
nen, dass Kreativität aus Chaos entstehe.
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Hauptstadt des heißen Bluts Brasiliens
Hauptstadt des heißen Bluts
des besten und des schlimmsten Brasiliens

Fernanda Abreu, Rio 40 Graus
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Kurort Caxambú im Süden von Minas Gerais, auf halbem Weg
zwischen den Metropolen São Paulo, Rio de Janeiro und Belo
Horizonte gelegen, auf 900 Meter Höhe in milder Bergluft. Im
Hotel Gloria, dem die Patina der Belle Epoque anhaftet, wird der
Zustand von Gesellschaft und Politik diskutiert, Blaupausen zur
Reform des Gemeinwesens entworfen. Die Heilwasser des Ortes
– im „Parque das Aguas“ gibt es dreizehn Quellen – werden
gegen viele Gebrechen verschrieben, die Zimmerkühlschränke
der Hotels sind reich gefüllt damit.Wie die städtischen Kurbad-
verwalter träumen auch die brasilianischen Sozialwissen-
schaftler oft davon, die Gesellschaft mit ihren Remeduren zu
kurieren. Besonders abends, wenn um den Swimmingpool des
Gloria herum der Smalltalk geübt wird.

Stadt heißes Blut
Wunderbar und voller Wandel
Rio ist eine Stadt der gemischten Städte
Rio ist eine Stadt der versteckten Städte
gemischte, versteckte, parallele Regierungen

Fernanda Abreu, Rio 40 Graus

Es gibt kaum einen markanteren Kontrast in Brasilien als der
zwischen Rio de Janeiro und Brasília. Im Hinblick auf Architektur,
Temperament und Mentalität scheinen Welten zwischen alter und
neuer Hauptstadt zu liegen. Hier die alte, von den Portugiesen

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:13 Uhr  Seite 131

1 3 0 S T E P H A N  H O L L E N S T E I N E R , B R A S I L I E N

Meine Seele singt
sehe ich Rio de Janeiro
ich komme um vor Sehnsucht
Rio, dein Meer, Strände ohne Ende,
Rio, du wurdest für mich gemacht.

Antônio Carlos Jobim, Samba do Avião

Die Sozialwissenschaften haben in Brasilien einen guten
Ruf. Seit Konstituierung ihrer Disziplinen halten die Anthropo-
logen, Soziologen und Politikwissenschaftler enge Verbindun-
gen zu Politik und Staat. Einige Vordenker der in den späten
60er Jahren entstandenen Escola Paulista sind mit dem Über-
gang zur Demokratie in den 70er und 80er Jahren in der Politik
aufgestiegen, haben es zu Abgeordneten und Landesministern
gebracht, einer war lange Staatspräsident.

Brasilien bietet alles, worüber Sozialwissenschaftler nur for-
schen können: Diktatur und Demokratisierung, Migration und
Industrialisierung, Rassen- und Klassenkonflikte, soziale Bewe-
gungen und periphere Moderne.Trotz der progressiven Themen
ist das Establishment ein abgeschlossener, fast elitärer Zirkel.
In den Postgraduierungsstudiengängen lassen sich die farbigen
Studenten meist an den Fingern abzählen, die von der Regie-
rung eingeführte Quote zeigt bisher noch wenig Wirkung. Seit
fast 30 Jahren fahren die Dozenten und Forscher, Magister- und
Promotionsstudenten zu ihrem Jahreskongress in den idyllischen
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der neuen Hauptstadt will Brasilien besser als die USA sein: Sau-
bere Shoppings, stau- und kreuzungsfreie Schnellstraßen, gebil-
dete, wohlgenährte und adrette Menschen, die höchste Handy-
Dichte und das größte Prokopf-Einkommen im Land. Das sind die
300.000 auf ihrer „Insel der Phantasie“ im sogenannten Plano
Piloto (weil im Grundriss einem Flugzeug nachempfunden) der
modernistischen Regierungs- und Wohnblöcke, während die
eineinhalb Millionen von kleinen Angestellten und Dienstper-
sonal meist in den sogenannten Satellitenstädten wohnen, mit
einem Sicherheitsabstand von 20 Kilometern. In Rio liegen sich
Arm und Reich oft sprichwörtlich auf der Pelle und machen den
Strand zu einem Spielplatz der Demokratie und Inklusison; man
wohnt dicht an dicht, die Favela-Bewohner auf ihren Morros
haben oft die beste Aussicht.Cariocas sind lässig, extrovertiert
und reiner Körperkult; sie finden an jeder noch so lärmenden
Straßenecke einen Vorwand, um Tisch und Stuhl aufzustellen
und das Bier fließen zu lassen. Die Brasilienses sind korrekt, höf-
lich und von den pseudo-pompösen Modi und der Versorgungs-
mentalität einer aufgeblähten, sich vor allem selbst genügen-
den Verwaltung geprägt. In Brasília, von Donnerstagabend bis
Dienstagmorgen von den Parlamentariern verlassen, fliegt man
gerne für ein Wochenende nach Rio; in Rio besingt man vor-
wiegend den Samba und die eigene Stadt. Grandios ein Land, das
zwei so gegensätzliche Temperamente harmonisch in seinem
Schoß vereint.
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bald nach der Entdeckung gegründete Hafenstadt mit ihren
opulenten Regierungs- und Bankpalästen der Jahrhundert-
wende, eingerahmt von Basaltkegelbergen, tropischer Fauna
und immerblauem Meer – ein Szenarium wie aus dem Bilder-
buch, bei dem die göttliche Hand im Spiel gewesen sein mag.
Dort die in den späten 50er Jahren vom entwicklungsnationali-
stischen Präsidenten und Auto- und Flugzeugnautiker Juscelino
Kubitschek aus dem Boden gestampfte neue Kapitale, auf dem
Hochplateau fernab von Küste und Gebirge gelegen und vom
kommunistischen Star-Architekten Niemeyer als modernistische
Wohn- und Verwaltungsmaschine angelegt.

Rio ist von Anfang an Schmelztiegel von Schwarz und Weiß,
Rot und Gelb, Europa, Afrika und Amerika gewesen – hier ver-
mengen sich Samba-Kultur und Europa-Moderne, Sklaven und
Touristen, vergangene Pracht und aktuelle Armut, verfallene
Hafendepots und High-Tech-Labors, und neben der Ekstase von
Karneval und Fußball liegt ein immer etwas modriger Geruch
in der Luft. Brasília dagegen ist die Stadt von Form und Etikette,
der modernen aber lebensfremden Architektur, des weiten Hori-
zontes, der grandiosen Abendhimmel und der guten, im Winter
oft unerträglich trockenen Luft. Brasília hat die Erschließung
des Landesinnern Wirklichkeit werden lassen, wurde Treffpunkt
von Arbeitern aus dem Norden und Nordosten mit Landbesitzern
aus dem Mittelwesten, von mineiros und sulistas, doch nirgend-
wo im Land scheinen die sozialen Hierarchien so festgefügt. In
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Christus Erlöser
mit offenen Armen über die Guanabara-Bucht,
diesen Samba singe ich,
Rio, weil ich dich mag,
die Morena wird tanzen,
ihr Körper ein einziges Wiegen,
Rio voll Sonne, Himmel, Meer.

Antônio Carlos Jobim, Samba do Avião

Die Monarchie wurde in Brasilien vor mehr als 120 Jahren
abgeschafft, die Thronfolger von heute sind die meist nach allen
Regeln der Kunst verwöhnten Kinder der Ober- und Mittelschicht.
Die Hausangestellte wäscht und zieht sie an, füttert sie oder
schmiert ihnen die Brote, das Kindermädchen (babá) geht mit
ihnen auf den Spielplatz oder in die Schule, wenn sie nicht mit
einem Fahrdienst dorthin und wieder zurück gekarrt werden,
und mit zunehmendem Alter werden sie im Shopping-Center,
dem großen Zoo der Warenwelt, spazieren geführt. Kollegen
erzählten mir, dass Eltern zu Kleinkind-Verabredungen die Babá
mitnahmen, um zwischendurch ins Shopping-Center zu gehen.
Am gewöhnungsbedürftigsten sind aber Kindergeburtstage. Sie
fangen meist zu einer Uhrzeit an, zu der Kinder in gemäßigten
Breiten sich auf das Schlafengehen vorbereiten. Zur Belustigung
der Kleinen wird oft eine Handvoll sogenannter „Animateure“
aufgeboten: Die einen führen Puppen- und Theaterspiele auf,
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Schwierigkeiten: einfach ‚nein‘ zu sagen – und doch ein guter
Mensch zu bleiben.Wenn ein Brasilianer irgendwo ‚nein‘ zu sa-
gen hat, muss er eine Therapie machen, so lautet einer der ge-
läufigsten Witze im Land. Die Notwendigkeit, einmal klipp und
klar ‚nein‘ zu sagen oder ein Angebot einmal abzulehnen, kann
einen Brasilianer in größte Verlegenheit stürzen. Dann werden
die abenteuerlichsten Formulierungen und Konstruktionen
erfunden, um daran vorbeizureden: „Das ist vielleicht etwas
kompliziert …“, „Würden Sie nicht lieber …“ und „Gäbe es nicht
eine andere Möglichkeit…“ sind nur einige der üblichen Formeln,
die wiederum primär rhetorischer Natur sind. Das gesellschaft-
liche Leben im Land vollzieht sich in einem großen Konsens, der
alle Ebenen der zwischenmenschlichen Beziehungen zu prägen
scheint. Das Land ist 1823 als Kaiserreich unter portugiesischen
Tutelen unabhängig geworden, die Republik wurde 1898 von
oben verkündet, und auch die Demokratisierung in den 70er
Jahren wurde im punktuellen Einvernehmen zwischen auto-
ritären und demokratischen Kräften vollbracht. Manchmal aber
werden die diskursiven Regeln gebrochen. Im Vorfeld der dies-
jährigen Kommunalwahlen wurde vom obersten Wahlgericht
großflächig ein Plakat mit einem großen und derben rosaroten
Schweinskopf aufgehängt. Der dazu gehörige Text war auf sehr
unbrasilianische Weise eindeutig: „Wenn ihr Kandidat so aus-
sieht, wählen Sie ihn nicht“. So viel Offenheit wünschte man
sich bisweilen auch in Deutschland.
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die anderen animieren die Kinder, Lieder vom Kinderpogramm
der „Rede Globo“ nachzusingen, dritte betätigen sich als Quiz-
master, was ebenso einschlägigen Medienkonsum voraussetzt.
Kurz bevor die Kinder vor Müdigkeit umfallen, gibt es etwas zu
essen, meist Hotdogs, Popcorn und Wackelpudding. Die ganze
Veranstaltung wird von einem grandiosen Geräuschpegel – das
sich potenzierende Lärmen von Kindern und Erwachsenen, Musik
und Fernsehen – untermalt, bei dem sich alle nur mit lautem
Schreien oder wildem Gestikulieren unterhalten. Aber eigent-
lich ist die Feier ja auch vor allem ein Vorwand für die Erwach-
senen, sich wiederzusehen und dieses zu feiern.

Rio 40 Grad
Stadt der Wunder
Fegefeuer der Schönheit und des Chaos
Wem gehört diese Gasse?
Wem gehört diese Straße?
Wem ist dieses Gebäude?
Wem ist dieser Ort?

Fernanda Abreu, Rio 40 Graus

Brasilianer sind prinzipiell freundliche Menschen, und eigent-
lich klappt in Brasilien letztlich auch – im Gegensatz zu anderen
Weltregionen – fast immer alles („tudo vai dar certo“). Eines
allerdings bereitet auch dem besten Krisenmanager größte
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Meist ist man von Brasilien begeistert oder abgestoßen, aber
es sind auch Zwischentöne möglich. Dazu muss man genauer
hinschauen, zwischen den Zeilen des Alltags lesen und die
eigenen Gefühle und Identifikationen ausdifferenzieren. Was
hält das Land zusammen, das fragt man sich angesichts des
Beieinanders von Arm und Reich, Chaos und Ordnung, Glanz und
Elend jeden Tag aufs Neue. Ist es die klassen- und rassenüber-
greifende Besessenheit, mit der in der „Rede Globo“ allabendlich
den Affären und Intrigen der aktuellen Telenovela – spielt sie in
den Szene-Vierteln von Rio und São Paulo oder im Mittelwesten
der Sojakönige und Viehtreiber – zugeschaut wird? Ist es die
Begeisterung, mit der alle vier Jahre das Schicksal der seleção – im
Zeichen der Globalisierung des Profifußballs kaum mehr als eine
zusammengewürfelte Söldnertruppe – bei der WM verfolgt
wird? Ist es die Wärme in den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, die Begeisterung über den eigenen Erfolg und den schönen
Schein, die latente Melancholie über die verpassten Chancen, oder
die Küche von Minas Gerais, in der sich Nord und Süd, Ost und
West so deliziös treffen? Es ist wohl all das und noch viel mehr,
und es ist der unerschütterte Glauben daran, dass Brasilien ein
„Land der Zukunft“ sei.
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Sprich mit mir,
spiel oder sing

Spanien in der Metro. Eine Studentin aus Deutschland beklagt
sich, dass nirgendwo Fahrpläne hängen.„Wozu?“, frage ich sie,„die
Züge kommen doch alle zwei Minuten.“ „Ja, schon“, erwidert sie,
„ich will es aber genau wissen. Das macht mich richtig unruhig.“

Paraguay im Hause des Präsidenten der Vereinigung ehe-
maliger Stipendiaten.Wir sind zum Asado, einer Art Grillabend
eingeladen, um 19.30 Uhr. Außer uns, dem Leiter der DAAD-
Außenstelle und mir, ist noch niemand da. Erwartet werden ca.
30 weitere Gäste nebst Ehepartner. Um nicht zu früh zu erschei-
nen, hatten wir uns zuvor noch in Ruhe einen Kognak gegönnt,
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Drei Länder, drei Situationen. Soll ich sagen, dass es mir mittler-
weile gleichgültig geworden ist oder immer noch seltsam er-
scheint? Nein, im Gegenteil. Ich genieße es geradezu. Diese Un-
bestimmtheit der Abfahrtszeiten, sofern es das in modernen
Großstädten Lateinamerikas überhaupt noch gibt, das Getrat-
sche mit wildfremden Menschen und besonders die Unpünkt-
lichkeit. Ja, ich liebe es, zu spät zu kommen. Lasse es geradezu
darauf ankommen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich
in Bonn oder in München auf den Fahrplan der U-Bahn schaue.
Nun, auch das hat seine Vorteile. Das Schweigen der Mitreisen-
den im Zug empfinde ich neuerdings und überraschend nahe-
zu wie einen physischen Schmerz. Doch der auf den ersten Blick
ungewiss wirkende Fluss zeitlicher Planung birgt neue, unge-
ahnte Freiheiten.

Nur damit wir uns richtig verstehen: Termin ist Termin,
Dienst ist Dienst und Unterrichtszeiten sind, wenn nicht penibel,
aber doch ziemlich genau einzuhalten. Selbst unser „akademi-
sches Viertel“ wirkt gegen diese statthafte Zeitüberschreitung
wie ein unendlich großzügig bemessener Raum. In der Privat-
sphäre dagegen herrschen – wir würden sagen: Chaos und
Anarchie. Eine Verabredung war auf, sagen wir, halb neun ange-
setzt. Nun ist es gerade mal noch einige Minuten hin bis zu die-
sem Moment. Ich sitze, eine halbe Autostunde vom Treffpunkt
entfernt, entspannt zu Hause und gehe unter die Dusche. Führe
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in einem der wenigen Cafés im Zentrum der Hauptstadt, das mit
unseren Vorstellungen von einem Kaffeehaus einigermaßen
übereinstimmt. Nun sind wir da. Pünktlich auf die Minute, doch
ganz offensichtlich ist nur wenig vorbereitet. Berge von Fleisch
brutzeln auf dem Rost draußen im Garten vor sich hin. Die ange-
mieteten Gartenstühle und weißen Plastiktische für die zahlrei-
chen Gäste stehen noch übereinander gestapelt neben der Ein-
gangstür, wo sie der Lieferant am Nachmittag abgestellt hatte.
Das Hausmädchen bittet uns, Platz zu nehmen und verschwin-
det durch eine der vielen Türen.Wir sind wieder allein. Nach eini-
ger Zeit zeigt sich der Hausherr.Vielmehr, er versucht unbemerkt
zu bleiben, aber ich habe ihn längst entdeckt. Er steht im Unter-
hemd und unrasiert hinter einer Tür und späht heimlich in die
Eingangshalle, um in Erfahrung zu bringen, wer da wohl schon
angekommen sein mag. Da dämmert es mir, dass wir einen Feh-
ler gemacht haben. Wir waren pünktlich gekommen. Für unsere
Begriffe jedenfalls.

Brasilien im Bus, an der Haltestelle, im Taxi, in der Schlange
vor dem Bankschalter. Es ist gleichgültig wo. Ständig wird ge-
quatscht. Ein Thema findet sich immer, und man täte besser da-
ran zu antworten und dabei nicht wortkarg zu bleiben.„Ach du
bist nicht aus Brasilien“, bekommt man widrigenfalls sonst vom
Sitznachbarn im Bus zu hören,„deshalb hast du die ganze Fahrt
über nicht mit mir gesprochen.“
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auch wenn die Touristenwerbung Anderes verspricht und Ähn-
liches selbst in den von ausgewiesenen Landeskennern verfas-
sten Reiseführern unhinterfragt wiederholt wird.

Nur die Phantasie vermag in der fremden Kultur, angesichts
der eigenen umgrenzten Ordnung, eine Neigung zur Regel- und
Zügellosigkeit vermuten. Dabei hätte ein Blick in die heimische
Universitätsbibliothek, ein Ausflug auf die Seiten der anthropo-
logischen Literatur genügt, um eines Besseren belehrt und be-
reichert zu werden.

Innerhalb der Institutionen und im Bereich der Öffentlich-
keit ist nichts unheilig. Hier herrscht nichts weniger als die Un-
bestimmtheit. Darin macht selbst der berühmte jeitinho keine
Ausnahme, jenes augenzwinkernde Arrangement, mit dem in
Brasilien sogar das Unmögliche überwunden werden kann, und
das man aus fremder Perspektive gelegentlich nicht unweit von
sympathischer Korruption ansiedeln wird. Die Menschen vermit-
teln ihrem Gesprächspartner das Gefühl, mit allen seinen Marot-
ten und Anliegen ernst, in die Mitte genommen, in die Gemein-
schaft integriert zu werden. Auch Wissenschaft und Kunst gehö-
ren in diese Sphäre. Die Veranstaltungen beginnen pünktlich. Man
sagt, oder vielmehr die Brasilianer hier im Süden behaupten es,
das sei nicht in allen Landesteilen so und meinen damit beson-
ders den Nordosten, aber das kann ich kaum beurteilen, nach ein
paar Tagen oder Wochen Aufenthalt als Tourist, und wenn es so
sein sollte, werden die Leute dort gewiss ihre Gründe haben.
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ich jetzt los, wäre ohnehin niemand da. So komme ich, ohne
großen Zeitdruck zu spät zum rechten Augenblick, dafür aber
gewaschen, was nicht ganz unwichtig ist, denn die Freunde
werden diese Tatsache vielleicht sogar zum Anlass nehmen, das 
Gespräch zu eröffnen. „Que cheiroso!“, was so viel wie „wohlrie-
chend“ bedeutet.Von deutschen Freunden, auch weiblichen Ge-
schlechts bekomme ich nun gelegentlich vorgeworfen, meine
Toilette dauere unerträglich lange.

Lädt mich jemand zu einem Fest ein, kann ich seelenruhig
antworten:„Also gut, dann bis morgen“, mir die Entscheidung, ob
ich da wirklich hingehe aber auch noch bis morgen überlassen,
und sollte ich dann gar keine Lust dazu verspüren, habe ich we-
nigstens niemanden mit beleidigenden Ausflüchten verstimmt
(„Ja, weißt du, morgen, äh, da komme ich immer so spät von der
Arbeit…“) oder die Einladung mit einer schockierend offenen Ab-
sage rundweg zurückgewiesen.

Soweit zur Verbindlichkeit im Privaten. Sympathisch eigent-
lich, möchte man meinen. Doch man hüte sich davor anzuneh-
men, es gebe gar keine oder nur undeutlich umrissene Normen.
Bisweilen sind sie schärfer, ja gnadenloser als unsere. Das katho-
lisch geprägte Spanisch-Amerika erwartet stärkere Unterord-
nung als das religiös differenziertere Brasilien, aber auch dieses
Land ist nicht frei von überkommenen Moralvorstellungen, die
unsere aufgeklärte Gesellschaft längst abgelegt zu haben glaubt,
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Oder nehmen wir die Musik. Klassische Konzerte erfreuen sich
eines einigermaßen größeren Zulaufs als die Theaterschauspiele.
Doch sind dann immer noch genügend Plätze frei. Es sei denn,
es käme ein Stardirigent persönlich und brächte eine berühmte
Kapelle mit. Karajan, sollte er noch unter den Lebenden weilen,
bekäme ein volles Haus. Spiele ich, in aller Bescheidenheit neben
solch großen Namen, im Kreise meiner Freunde etwas aus mei-
nem klassischen Gitarrenrepertoire, bekomme ich spätestens
nach dem zweiten Stück zu hören: „Sag mal, kannst du auch
singen?“ Schon den Begriff „klassisch“, wiewohl bekannt und
geläufig, verwendet man selten. Música erudita – gelehrte Musik
– ist der geläufigere Ausdruck dafür, und die Aussprache dieses
Beiworts bekommt im Munde manches Zeitgenossen einen ab-
fälligen Geschmack, als handle es sich um etwas für ausgesuch-
te Zirkel.Wo bleibt denn da die Kommunikation? Bourdieu hätte
es in diesem Lande schwerlich für wert befunden, über den
Symbolcharakter der Musik für die bürgerliche Gesellschaft
auch nur in Ansätzen nachzudenken.

Aber música popular, die hört man überall gern. Sie vibriert
zu gewissen Zeiten und in bestimmten Vierteln an jeder Ecke.
Gelegentlich ist es schwer, einfach nur in Ruhe ein Bier zu trin-
ken, ohne gleichzeitig das Honorar für die Barmusiker mitfinan-
zieren zu müssen. Mancherorts findet sich keine einzige Kneipe,
kein Restaurant, wo nicht eine Handvoll Musiker für tönende
Untermalung des Abends sorgt. Denn eines steht fest: Brasilien
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Pünktlich geht es schon los, etwa im Theater. Bloß fühlt man sich
manchmal darin ein wenig verloren, jedenfalls in solchen Stü-
cken, die wir als Mitteleuropäer gerne sehen wollen, bei ernsten
Dramen mit gesellschaftlicher Relevanz oder bei den Klassikern.
Publikum ist oft nicht viel da. In den populären Schaubühnen
mit ihren spaßigen Komödien ist das freilich anders.

Ähnliches gilt für Autorenlesungen. Das gibt es, wenn über-
haupt, nur am Goethe-Institut, und ein Universitätsdozent hat
mir sogar einmal gestanden, dass er seine Kollegen geradezu
dazu zwingen musste, dem Vortrag eines deutschen Autors
beizuwohnen. Nein, was soll das auch schon bringen? Vorlesen
könnte man wohl allenfalls Kindern vor dem Zubettgehen. Aber
erwachsenen Leuten … Macht eine solche Veranstaltung hier
also gar keinen Sinn? Aber ja, sagte mir eine Freundin, aber eben
nicht das Lesen, Brasilianer seien an Anderem interessiert, woll-
ten mit dem Autor über das Werk ins Gespräch kommen und
zwar auf sehr persönliche Art, verlangten zu wissen, wie er um
Himmelswillen auf den Gedanken verfallen sei, sich gerade just
dieses Stoffes anzunehmen, ob es da biographische Hinter-
gründe gebe, ob er verheiratet sei und wie viele Kinder…

Zugegeben, ich übertreibe. Aber da ist es schon wieder:
Das Gespräch, die persönliche Berührung, ohne die das Leben
in Einsamkeit vorübergeht und die so unendlich wichtiger sind
als nachdenkliches Zuhören.
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hat Musik und davon so ziemlich alles – auch die, auf die man
im Ausland noch gar nicht gekommen ist, sogar klassische. Es
muss vorwiegend einheimische Musik sein, gerne auch mal den
importierten, ehrlichen Rock von damals, aber gelehrte Musik,
das ist etwas für ganz Ausgesuchte. Reiche Industrielle in São
Paulo z.B., welche große namhafte Philharmoniker gelegentlich
zu einer ihrer Gartenpartys laden, neben den Swimmingpool,
dazu ausgesuchte Gäste. Nichts von dieser Welt, in der die Kon-
zerte der unzähligen Stars vor vollen Sälen und einem Publikum
stattfindet, das offensichtlich alle Texte auswendig herzusin-
gen vermag. Und doch gibt es manchen unter den Brasilianern,
der mit Blick auf Europa meint, man müsse das Volk zum
Genuss dieser „ernsteren“ Kultur erziehen. Nichts muss man.
Der Dialog, der durch die populären Gattungen in Gang kommt,
sorgt schon für Gespräch genug für all die Themen, die diesem
Land auf den Nägeln brennen.

Wovon hätte ich noch zu berichten? Von etwas derart Frem-
dem, an dem man sich stoßen würde, woran man sich abarbei-
ten, zu dem und in das man dringen könnte, es zu hinterfragen
hätte. Die Eigenart des Anderen, rätselhafte Verhaltensweisen,
klischeebeladene Anekdoten, gefährliche Abenteuer, Gefahr,
Exotik und Erotik? Gut, bisweilen stört es mich, dass mein Haus
einem Unternehmen gleicht, in dem diverse „Kunden“ ein- und
ausgehen, der Gaslieferant, der Zustellservice vom Supermarkt,
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solches Elend zu verhüten. Ja, das wäre es wohl. Hier und über-
all. Indes ist der Konjunktiv in Brasilien längst nicht mehr ange-
bracht. Und es ist erstaunlich, welcher Stellenwert selbst den
Geisteswissenschaften beigemessen wird. Kaum ein Kongress,
auf dem bloß von literarischer Textanalyse oder gar Mondschein-
gedichten die Rede ist, sondern immer auch von der gesell-
schaftlichen Relevanz unserer Tätigkeit und ihrer praktischen
Anwendung für eine bessere Zukunft. Ein wenig wie einstmals
in deutschen Hörsälen. Und es gibt so viel zu tun. Für Ingeni-
eure, Pharmazeutiker, Umwelt- und Biotechnologen, die ihren
letzten akademischen Schliff in Deutschland suchen oder für
die Ausbildung der Lehrer – genug also auch für uns, die DAAD-
Lektoren. Gott segne dieses Land, doch wird das kaum nötig
sein, denn Gott ist, wie man weiß, Brasilianer.
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kostenlos übrigens, Arbeit suchende Gärtner, ihren Dienst an-
bietende Handwerker, Missionare verschiedener Bewegungen
vom Heiligen Geist, bettelnde Mütter und Kinder aus den um-
liegenden Favelas. Vor allem samstags herrscht kaum Ruhe.
Aber auch hier ergibt sich Gelegenheit für manches Gespräch,
das jenen unterschiedlichen Auffassungen vom gemeinschaft-
lichen Zusammenleben unter den Kulturen jegliche Brisanz
nimmt. Und natürlich ist es mir nicht gleichgültig, dass der Bür-
germeister meiner Stadt erschossen wurde. Am selben Tag als
auch die Twin Towers in Flammen aufgingen, war die Nachricht
durch die Fernsehkanäle gegangen. Zeitgleich. Bilder vom Krieg.
Wechselweise. Dort wie hier verzweifelte Menschen, die einen
ratlos angesichts der neuen Ausmaße der Bedrohung, die ande-
ren, die eben neue Hoffnungen auf den frisch gewählten Chef
im Rathaus, einen Parteifreund des heutigen Präsidenten, ge-
setzt hatten, kaum weniger hilflos, angesichts der leider allzu
vertrauten Gewalt.

Vor Jahren stand ich, wiederum mit dem Leiter der DAAD-
Außenstelle, vor einer paraguayischen Universität. Es hatte tage-
lang heftig geregnet und die Bewohner des Elendsviertels hatten
sich vor dem Hochwasser mit ihren Hütten um die Mauern der
Alma Mater herum geflüchtet. Ein normales, geradezu gewohn-
tes Bild, das sich Jahr für Jahr wiederholte. Eigentlich, so sagte
mein Begleiter damals, wäre es Aufgabe dieser Universität,
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Stadt der Zukunft?
São Paulo und 
seine Intellektuellen

„Ich hatte einmal vor mindestens einem Jahr, als ein Professor
für São Paulo gesucht wurde, an Sie gedacht“: Dies schrieb Erich
Auerbach im September 1935 an Walter Benjamin. Hätte sich
diese Idee verwirklicht, dann wäre São Paulo im Bewusstsein der
Deutschen höchstwahrscheinlich mehr als nur lateinamerikani-
sche Industrielokomotive und bedrohlicher Verbrecherstandort,
es fiele auch ein gewisser intellektueller Glanz auf diese ferne,
fast unbekannte Megalopolis. Aber Walter Benjamin zog andere
Fluchtwege vor, und so entwickelte sich zwischen dem Autor
der „Kritik der Gewalt“ und São Paulo keine nähere Beziehung.
Wir trafen uns, nach längerem Intermezzo, auf einer Paulistaner
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und dem Fluss Pinheiros, und versuchte, Autos anzuhalten. Mar-
cela kam, wieder einmal, mit dem Schrecken davon.

*
Das Gespräch mit Marcela wirft ein Licht auf die Intellektuellen-
szene der 17-Millionen-Stadt São Paulo. So haben die Intellek-
tuellen ein teils familiäres, teils verschwörerisches Verhältnis
zueinander, was zugleich besagt, dass es ihnen an Öffentlich-
keit mangelt, an einer wie auch immer repräsentativen Rolle. Sie
leben in einer gefahrvollen Umwelt, an den Rändern des Tages-
geschehens, das von Fußball, Telenovelas, Schönheitsoperati-
onen und Korruptionsskandalen bestimmt wird. Und sie sind
selbst Teil einer ‚symbolischen Klasse‘, der Klasse der Journalisten,
Künstler, Artisten, die Slavoj Z̆iz̆ek kürzlich in einem Artikel für
die „Folha de São Paulo“ mit ihrem Konterpart, jenen anderen
Außenseitern der Zivilgesellschaft verglich, die in den Favelas,
den Elendsvierteln leben, in denen die Verbrechensraten beson-
dere Höhen erklimmen.

*
Das intellektuelle oder kulturelle São Paulo wird von Europa
wenig, oft nur mit ratlosem Achselzucken zur Kenntnis genom-
men. Es handelt sich um das typische Peripherie-Phänomen;
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Intellektuellen-Fete wieder. Meine frühere Studentin Marcela S.
bemerkte beiläufig, als die Rede auf das Anwachsen der Gewalt
in dieser Stadt kam, sie sei in ihrem Leben insgesamt 16 Mal
überfallen worden. Obwohl sie vier Jahre lang bei mir studiert
hatte, eine weltoffene, gutaussehende, mit allen Wassern des
täglichen Überlebens gewaschene junge Frau, die freiberuflich
als Moderatorin bei TV Cultura arbeitete, hatte ich von diesem
düsteren Kapitel ihres Lebens nichts geahnt. Marcela – ein 
,Opfertyp‘? Ich wollte es genauer wissen. Das 16.Mal ereignete
sich, Marcela zufolge, ausgerechnet an dem Tag, bevor sie die
Magisterurkunde für eine Arbeit über Gewaltdarstellungen in
neueren Filmen wie „Cidade de Deus“ und „Lola rennt“ über-
reicht bekam. Es passierte gegen 9 Uhr abends in einem Mini-
Omnibus. In der Nähe der Marginal, einer der großen Ringstra-
ßen São Paulos, sei ein Typ mit Sonnenbrille zugestiegen, habe
einen Revolver aus der Tasche geholt und die Insassen zur Kasse
gebeten. Als eine junge Frau zu weinen begann, fragte er sie,
was sie von Beruf sei. „Schuhverkäuferin“, habe sie erwidert.
Darauf der Ganove, mit beschwichtigendem Tonfall:„Nur keine
Aufregung, Kleine. Sieh mal, du bist Schuhverkäuferin, und ich bin
Bandit. Ich mache meine Arbeit, du machst die deine. Ich habe
da gar keine Wahl. Übrigens bin ich gar nicht an euch interessiert.
In Wirklichkeit brauche ich den Bus für einen Banküberfall.“
Wenig später stand das halbe Dutzend Passagiere, der Fahrer
eingeschlossen, auf dem schmalen Streifen zwischen Ringstraße
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reduziert, als die man sich diese Stadt am anderen Ende der
Welt ohnehin vorstellt.

*
Als „brodelnde Ursuppe, die Ungeheuer und Ungeheuerliches
gebiert“, blubberte São Paulo vor kurzem durch eine deutsche
Zeitung. Als der deutsche Bundeskanzler im Februar 2002 die
brasilianische Megacity bereiste, wurde er von einer Kulturdele-
gation, der u. a. Marcus Lüpertz, Jürgen Klinsmann und Durs
Grünbein angehörten, begleitet. Auf dem Weg zu dem Antiqua-
riat Corrêa do Lagos, einer der in dieser Hinsicht feinsten Adres-
sen der Stadt, kamen Durs Grünbein und ich auf die Intellektu-
ellenszene und die Universidade de São Paulo zu sprechen,
‚meine‘ Universität. Für Grünbein verband sich der Name die-
ser Institution vor allem mit dem (geschätzten) Namen Vilém
Flussers – dem vielleicht heißesten geistigen Draht zwischen
dem São Paulo und dem Zentraleuropa des späten 20.Jahrhun-
derts. Flusser, der als österreichischer Jude vor den Nazis 1939
auf die andere Seite des Atlantik geflohen war und in São Paulo
bis 1972 als Philosophieprofessor lehrte, gelang, so kann man
sagen, der Spagat zwischen Alter, humanistisch geprägter und
Neuer, lateinamerikanischer Welt. Es gelang ihm, sowohl hier
wie dort Anerkennung zu finden, sich anregen zu lassen von der
Medienbegeisterung der brasilianischen Metropole einerseits,
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nicht völlig ohne Grund klagt man in der brasilianischen Indu-
striemetropole, der die Show notorisch von dem lebens- und
liebeslustigen Rio gestohlen wird, die portugiesische Sprache
sei das Grab der Gedanken. Nur selten kann man ihre Aufer-
stehung in deutschen Verlagen feiern, wenn einsame Vermitt-
ler wie Curt Meyer-Clason, Ray-Güde Mertin oder Berthold 
Zilly für einen Moment von der großen zentraleuropäischen
Nabelschau ablenken. Taucht São Paulo dennoch da und dort
wie ein Geisterfahrer der Globalisierung in Büchern oder Zei-
tungen auf, dann weil die dortige Fashion-Week mit Gisèle
Bündchen ein wenig vom erotischen Glamour der Stadt am
Zuckerhut profitiert, weil ein europäisch-jüdischer Intellektu-
eller wie Claude Lévi-Strauss in einem Reprint sich über seine
brasilianischen Erfahrungen äußert, weil ein Autor wie Robert
Menasse diese monströse Stadt durch seine Romane irrlichtern
läßt – oder weil wiederum ein Europäer, in diesem Fall der Deut-
sche Alfons Hug, die Kunstbiennale von São Paulo als Kurator
betreut und durch originelle Theoriearbeit ein gewisses Auf-
sehen erregt (wie 2002 mit dem Thema „Iconografias Metro-
politanas“, das u.a. die „Süddeutsche Zeitung“ ausführlich wür-
digte). Wenn etwas aus der zeitgenössischen Paulistaner
Literaturproduktion den Weg zu deutschen Verlagen findet,
dann sind es Bücher wie „O Matador“ („Der Killer“) von Patrícia
Melo, ein mitreißender Kriminalroman, der freilich die Kirche im
Dorf läßt, bzw. São Paulo auf eben jene zwielichtige Unterwelt

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:13 Uhr  Seite 156



1 5 9U L R I C H  J O H A N N E S  B E I L , B R A S I L I E N

von dem ständig diskutierten Phänomen der Alphabetisierung
andererseits (noch immer können mindestens 16 Millionen Brasi-
lianer weder lesen noch schreiben) und all dies in seinem im-
mens belesenen alteuropäischen Hinterkopf zu reflektieren.Wäre
seine Freude am Projektieren und Entwerfen, dieser so wenig ger-
manisch-griesgrämige Blick in eine Zukunft jenseits des alpha-
betischen Codes ohne São Paulo denkbar, ohne diese Stadt, die
voller Lust auf die Zukunft ist, weil sie die Altlasten der kolonia-
len Vergangenheit endlich von den Schultern schütteln will? Der
Name Flussers ist wohl bis heute der – zumindest für deutsch-
österreichische Ohren – klangvollste Name dieser Universität,
sieht man von Claude Lévi-Strauss ab, der seit 1934 die Univer-
sidade de São Paulo mitaufbauen half.Will man heute über die
Rolle der Intellektuellen in dieser Stadt sprechen, so kommt man
nicht umhin, auf Reflexionen Vilém Flussers zurückzugreifen, da
sie ihren eigenen Zeithorizont oftmals überschreiten.

*
In seinem Essay „Alte und neue Codes: São Paulo“ beginnt Flus-
ser mit einer elementaren Beobachtung: Beim Anflug auf die
Stadt seien jede Menge Hochhäuser, Häuser und Hütten wahr-
nehmbar,„jedoch keine Plätze“. Flusser weigert sich so, von einer
„Stadt“ im mediterranen Sinne zu sprechen, jenem Versuch
einer Synthese von Wirtschaft, Politik und Sakralität/Reflexion,
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Intellektuellen“ weltweit angestellt. Mit anderen Worten: Die
Diffusion des Öffentlichen, der Ausfall des kommunikativen
Handelns im Sinne der klassisch-habermasschen Konzeption,
stellt uns in Verbindung mit flächendeckender Ökonomisierung
möglicherweise unsere eigene Zukunft vor Augen.

*
São Paulo, eine Stadt ohne Plätze, ohne ‚Öffentlichkeit‘? Die bra-
silianische Metropole, diese ‚heimliche Hauptstadt‘, verfügt zwar
nicht über jenes „leere Zentrum“, das Roland Barthes in Tokyo
aufgespürt hat.Wagt man sich aber in die Downtown, in der die
Taschendiebe lauern, so trifft man zwischen Teatro Municipal,
Catedral da Sé und dem wiederaufgebauten Gründungsort, dem
Pátio de Colégio, auf eine zerstückelte Stadtmitte, eine Collage
aus europäischen Versatzstücken, die von einer unermüdlichen
Dynamik durchdrungen erscheint, von einer die Illusion von
Wiederholung, von heiler europäischer Stadt zerstörenden Be-
wegung. Es ist, als wehe ein Wind von der Zukunft her und lasse
jeden Versuch einer Stabilisierung notwendig scheitern. Das En-
semble der Renaissance-Polis wird von São Paulo, wenn über-
haupt, nur zitatweise übernommen, es wird ironisiert, als sei
man des Klassischen müde. Statt Gewesenes und Geliehenes
nostalgisch zu versammeln, wie Buenos Aires es tut, reflek-
tiert São Paulo gleichsam die Lücken und Brüche einer in den 
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wie wir ihn bis Athen und Mesopotamien zurückverfolgen
können. Im Fall von São Paulo handle es sich stattdessen um
eine „vorwiegend ökonomische Siedlung“, der gegenüber alles
„Politische und Theoretische […] einem verkümmernden Fremd-
körper“ gleicht. Die Rolle der Intellektuellen sei vor dem Hinter-
grund einer zugleich hyperökonomisierten und geschichtslosen
Stadt die Rolle von Außenseitern, die nicht nur daran leiden, als
mehr oder weniger kreative Übersetzer einer anderen, älteren
Kultur zu fungieren, sondern auch daran, von der eigenen Gesell-
schaft rücksichtslos an den Rand gedrängt zu werden – an die
Peripherie einer ihrerseits peripheren Kultur. Diese Situation
spiegle sich in der Art der Publikationen wider,„sowohl ein fami-
liärer Ton als auch persönliche Gehässigkeit“ seien die Folge,
auch die Neigung, sich als Wissenschaftler journalistisch zu
äußern und sich möglichst intensiv der Bildmedien zu bedie-
nen, um sich, mit nicht wenig „Sprachspiellust“, eine kleine
Öffentlichkeit zu erkämpfen. All diese Schwierigkeiten seien
jedoch kein Hindernis für die „übernationale“, „vorurteilsfreie
Weltoffenheit“ der Paulistaner Wissenschaftler, mit denen in
Kontakt zu stehen „zu den wirklich belebenden geistigen Aben-
teuern heute“ zählt. Da Flusser aber den Blick auf die Zukunft
niemals verliert, so erscheint ihm die prekäre gesellschaftliche
Situation dieser Intellektuellen nicht zuletzt als eine Art real
existierender Prophetie, ein „Laboratorium“: In São Paulo, so
Flusser, „werden Experimente über die künftige Stellung der
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versäumt Flusser in seinem Essay nicht zu bemerken, steht die
„Korruption“ als Politikersatz:„Es versteht sich von selbst“, betont
er,„dass man in die Politik geht, um sich zu bereichern“. Auf der
anderen Seite steht, so könnte man hinzufügen, das Verbrechen.
Jenes, von dem Marcela auf der Fete berichtet hat; und die vie-
len anderen Delikte, die in diesem Stadtmoloch an der Tages-
ordnung sind und die auf dem Boden einer weichen, nachgie-
bigen, von Öffentlichkeit noch immer zu wenig kontrollierten
Politik gedeihen.

*
Die Paulistaner Intellektuellen stehen in einer vexierbildhaften,
antipodischen Beziehung zur Gewalt. Zuweilen ist es, als seien
alle ihre Aktivitäten nur der Versuch, beim Blick in das Gesicht
der Medusa nicht zu Stein zu erstarren. Da sie sich zusehends
klarer darüber werden, dass auch und gerade ihre Rechtsord-
nung auf nichts anderem als der gewaltsamen Aneigung eines
Landes, der gewaltsamen Unterwerfung eingeborener Völker
besteht, und da sie Tag für Tag beobachten, dass die Gewalt von
der politischen Ordnung bis dato nicht wirklich eingedämmt
worden ist, ja, dass gerade polizeiliche Ordnungshüter allzu oft
in Gewaltakte verschiedenster Art verwickelt sind, kehren sie
immer wieder wie gebannt zu diesem Thema zurück. Alfredo
Bosi, einer der bedeutendsten Literaturwissenschaftler an der
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Dschungel transplantierten Kultur, es zeigt die Wunden peri-
pherer Modernität.„Trotzdem habe ich São Paulo niemals häß-
lich gefunden“, schreibt Lévi-Strauss in „Tristes Tropiques“.„Es war
eine wilde Stadt, wie alle amerikanischen Städte, mit Ausnah-
me vielleicht von Washington, D.C., das weder wild noch ge-
zähmt ist, eher gefangen und vor Langeweile vergehend in dem
Käfig von sternförmigen Alleen, in den Lenfant es eingesperrt
hat. São Paulo aber war damals ungezähmt“.

*
In dem, was schon bei einem ersten Sightseeing wahrnehmbar
ist, spiegelt sich auch die Lage der Geistesarbeiter wieder. Das
traditionelle Fehlen der Öffentlichkeit macht die Intellektuel-
len auf der einen Seite zu einer kleinen verschworenen Gemein-
schaft, in der jeder (fast) jeden kennt, einer Gruppierung aus soli-
tären, eigenwilligen Existenzen, die sich schon äußerlich von
den windschnittigen Yuppies der New Economy unterscheiden.
Flusser schreibt ihnen „vorurteilslose Herzlichkeit und schöpfe-
rische Begabung“ zu, und dies gilt bis heute. Herzlichkeit, Freund-
schaft, Solidarität und, ja, auch Erotik treten in São Paulo an die
Stelle jenes abstrakteren Begriffs der Öffentlichkeit, dem wir in
Deutschland mit unseren Talkshows hinterherpalavern. Persön-
liche Beziehungen, Feste, E-Mails, nächtelange Gespräche – wie
gesagt, auf der ‚einen‘ Seite. Auf der ‚anderen‘, und auch dies
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Universidade de São Paulo, Autor von „Dialektik der Kolonisa-
tion“, meint, man müsse die beiden klassischen Werke zur brasi-
lianischen Sozialgeschichte,„Die Wurzeln Brasiliens“ von Sérgio
Buarque de Holanda und „Herrenhaus und Sklavenhütte“ von
Gilberto Freire um eine Analyse der Gewalt und der Eroberung
ergänzen. Es ist sicherlich kein Zufall, dass ich mehrere Magi-
stranden- und Doktorandenprojekte (mit-)betreue, in denen das
Verhältnis von Gewalt und Gerechtigkeit zumindest implizit
eine Rolle spielt: Kleists „Michael Kohlhaas“, Brechts „Antigone“,
Kafkas „In der Strafkolonie“. Insbesondere Schriftsteller verspüren
immer wieder die Verlockung, in die Maske der Täter zu schlüp-
fen, sich an das Phänomen der Gewalt in der Mimikry des Bösen
anzunähern: ein zweifellos apotropäischer Gestus. So ist der
Jagunço-Protagonist in „Grande Sertão: Veredas“ von João Gui-
marães Rosa ein Ich-Erzähler, ebenso der Killer in Patricia Melos
„Matador“ und auch der Filmemacher in Rubem Fonsecas „Vastas
emoções e pensamentos imperfeitos“, der im Namen der Kunst
betrügt, raubt und tötet. Der Intellektuelle, der Schriftsteller selbst
bedient sich einer von Gewalt besetzten Sprache, und indem er
spricht, indem er sie als Fiktion ‚veröffentlicht‘, entreißt er sie der
allgemeinen Verdrängung, macht sie zum Objekt der Analyse
und dringt so, zwischen Schrecken und Ästhetik balancierend,
auf das vakante Territorium des Öffentlichen vor. Cidade de Deus
ist der Name einer Favela in Rio de Janeiro – und zugleich ein Film,
der in die dortigen Verhältnisse gleichsam filterlos eindringt.
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Die Politik, oder besser: ihre Abwesenheit lockt das Nicht-Öffent-
liche, Geheime,Verbotene ans Licht, und nur dort, wo der Skandal
in seiner Amoralität dargestellt und aufgeklärt wird, kann man,
seit wenigen Jahren immer deutlicher, eine ‚dritte‘ Spur ausfindig
machen. Sie hat Flusser nicht mehr mitverfolgen können. In dem
Maß, in dem der Stadtplan von São Paulo – für den Flusser nur
ein mildes Lächeln übrig hat – sich zu einem über 1.200 Seiten
umfassenden Opus von erstaunlicher Präzision vervollkomm-
nete, werden auch die einst als Kavaliersdelikte angesehenen
politischen ‚Sünden‘ mehr und mehr kartographiert. Die allgegen-
wärtige mediale Aufmerksamkeit richtet ihre Spots zusehends
auf jene Stellen im gesellschaftlichen Getriebe, wo es noch chic
ist, Korruption lediglich als Fortsetzung der Politik mit anderen
Mitteln zu verstehen. Bestechung, Geldwäsche, Hinterziehungen
gelten nicht mehr selbstverständlich als Kavaliersdelikte. Eine
neue Generation von Intellektuellen kehrt dem geistigen Anacho-
retentum den Rücken und drängt, flankiert von einem immer
stärkeren Willen nach sozialer Umgestaltung und transparentem
juristischen Prozedere, in die Abgeordneten- und Ministerämter.
Dies war schon beim Staatspräsidenten Fernando Henrique
Cardoso der Fall, dem einstigen Soziologieprofessor an der Uni-
versidade de São Paulo. Und es läßt sich noch deutlicher seit
dem Wahlsieg des sozialistischen Staatspräsidenten Ignácio
„Lula“ da Silva beobachten, dessen Kulturminister Gilberto Gil
heißt. Mit anderen Worten: In dem Vakuum, das sich an der Stelle
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Das „bellum omnium contra omnes“ ist, wie mein Freund und
Kollege Willi Bolle in seinem auf Portugiesisch erschienenen
Buch „grandesertão.br – O romance de formação do Brasil“
gezeigt hat, kein später, modernistischer Appendix einer Kultur
des ursprünglich „edlen Wilden“. Brasiliens „Ilias“ und „Odyssee“,
die Romane „Os sertões“ von Euclides da Cunha und „Grande Ser-
tão: Veredas“ von João Guimarães Rosa, porträtierten ihr Land
von Anfang an, so Bolle,„unter dem Zeichen der Gewalt und des
Verbrechens“. In beiden Werken sei die Darstellung des „Men-
schen“ um den jagunço zentriert, also die Figur des Landsers und
Banditen, der sein blutiges Handwerk im Dienst eines Groß-
grundbesitzers verrichtet. Insbesondere in Guimarães Rosas
Klassiker handle es sich immer von neuem darum, das klirrende
Wechselspiel zwischen „Waffen und Wörtern“, zwischen der
„kriegerischen Aktion“ und der „politischen Rhetorik“ aus der
Perspektive eines jagunço letrado, eines „gebildeten Banditen“
zu erforschen. Dass die in Brasilien so beliebte performance
auch ein Versuch sein kann, die Gefahr im Sinne Freuds mit
ihren eigenen Mitteln zu bannen, zeigte eine im Goethe-Institut
São Paulo im September 2004 durchgeführte Aktion Willi Bolles.
Er inszenierte mit einem Dutzend Studenten eine Jagunço-
Sequenz aus „Grande Sertão: Veredas“; Kultur und Verbrechen
erschienen so als zwei Seiten ein und derselben Medaille.

*
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der terroristische Gewalt an der Tagesordnung steht und in der
den Intellektuellen ganz unverblümt gesagt wird, was sie der
Gesellschaft wert sind. Ob wir uns in einer solchen Situation
noch zu jener grenzenlosen alegria,Herzlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft der Paulistaner aufraffen können, bleibt freilich
dahingestellt.
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der Öffentlichkeit befindet bzw. befand, wird zusehends expe-
rimentiert.Wissenschaftler wenden sich als Journalisten an die
Öffentlichkeit, treten im Fernsehen auf, finden mehr Raum in
der Tagespresse als je zuvor und kommunizieren weit intensiver
als bisher mit der internationalen scientific community. Private
Zirkel und sektiererische Publikationsorgane sind nicht mehr der
einzige Ort, der den Intellektuellen bleibt. Die finanzkräftigen
brasilianischen Wissenschaftsorganisationen CAPES, CNPq und
FAPESP, die seit vielen Jahren eng mit dem DAAD, dem Deutschen
Akademischen Austauschdienst, kooperieren – jährlich werden
an die 1.500 Studierende und Wissenschaftler ‚ausgetauscht‘!
–, sind auf dem südamerikanischen Kontinent ohne Parallele.

*
Seit Flussers Tod 1991 hat sich São Paulo nicht wenig verändert.
Bei aller Internationalisierung erscheint die Rolle der Intellek-
tuellen jedoch, verglichen mit Europa, in einem härteren, uner-
bittlicheren Licht. Die in den Industrienationen selbstbewusst
vermutete ‚Zurückgebliebenheit‘ des ‚Entwicklungslandes‘, das
in vieler Hinsicht kein Entwicklungsland mehr ist, könnte sich
bei genauerem Hinsehen als Vorschein einer gemeinsamen
okzidentalen Zukunft erweisen: einer Zukunft, in der wir die Polis
und die historischen Erzählungen endgültig hinter uns gelassen
haben, in der die Ökonomie alles beherrschend geworden ist, in
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Regen

Es ist 6 Uhr morgens. Er macht die Augen auf. Draußen reg-
net es stark. Langweilig. Er denkt verärgert:„na gut“. Wie wird
dieses Wochenende wohl werden? Er hatte alles schon ver-
abredet. Er würde Samstag und Sonntag mit Freunden in 
die Berge fahren. Sie wollen fischen und Bier trinken. Alles
Männer und männliche Aktivitäten. Eine gute Ausrede, um
sie nicht mitnehmen zu müssen. Und jetzt dieser Regen.

Sie schläft noch, neben ihm. Er bewegt sich nicht, um sie
nicht aufzuwecken. Es war weder Sorge, noch Liebe. Während
sie schläft, müssen sie sich nicht unterhalten. Zwei ganze Tage
wären sie miteinander allein. Ach, …

Es ist schwer zu sagen, wann alles begann, unterzugehen.
Am Anfang war es ein Orkan. Mitreißend. Der Wind war un-
kontrollierbar. Er verschwand. Danach – viele sonnige Tage.
Einige Wolken zeigten sich, aber die Sonnenstrahlen beharrten
darauf, sie zu überdecken. Das Problem begann, als die Wolken-
decke sich schloss. Bewölkte Tage. Einige Schneestürme. Dann
die Kälte. Und jetzt dieser Regen.
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Kurpackung für die Seele

Im Mai 2002 war der Himmel über Curitiba im Süden Brasiliens
so himmelblau, wie ich ihn in frühen Kindertagen gemalt hatte.
Wolken, so weiß und dick und schwer, dass man den Eindruck
hatte, sie könnten jeden Moment auf die Häuser fallen. Überall
Araucárias, die für Paraná typischen Bäume, die nur hier wach-
sen. Ihre majestätische Melancholie hatte mir gleich gefallen,
gleichzeitig lässt ihr Anblick bis heute einen Hauch ungeklärter
Fremdheit in mir entstehen. Man erzählte mir, diese Bäume
seien nicht zu züchten, vermehrten sich eigensinnig und ließen
sich vom Menschen nicht anpflanzen. Diese Verweigerung im-
ponierte mir. Später entzauberte eine Studentin die Legende;
schon ihr Großvater züchtete und verkaufte Araucárias.
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Einflüssen.Vergessen wir nicht, dass schon zwischen dem Leben
in Detmold, Berlin, auf einer Hallig oder in Oberammergau
Welten liegen. Curitiba erwies sich für mich rasch in vielerlei
Hinsicht als eine Art Kurpackung für die Seele. Noch nie sah ich
mich umgeben von einer so steten, breiten, natürlichen Freund-
lichkeit, von so viel angenehmer Rücksichtnahme, Friedfertig-
keit und einer sich wie von selbst regelnden Ordnung. Stressfrei
in den Bus einsteigen, stressfrei einkaufen. Dass man in den
Warteräumen der Finanzbehörde oder der Bank mit der Zeit ein
kleiner Autodidakt im Meditieren werden kann, ist eine andere
Geschichte. Schließlich setzt einen die vorher gezogene Bear-
beitungsnummer in den Stand, sich psychologisch gegebenen-
falls auf stundenlange Wartezeiten einzurichten. Das gelingt
besser, sobald man sein lineares Zeitverständnis wenigstens
phasenweise über Bord wirft und dem polychronistischen Men-
schen in sich Raum gibt. Wenn ich gut drauf bin, kann ich ent-
spannt dem sich mit jedem Kunden vor mir entspinnenden Small-
talk folgen, an anderen – inzwischen sehr seltenen – Tagen staut
sich innerlich eine Aggressivität, die mich dazu bringt, meinen
passiven Schimpfwortschatz (nur innerlich) ins Leben zurück-
zurufen. Als Ergebnis dieses Prozesses erscheint es mir in
Deutschland jetzt so, als würde ich der gebotenen Schnelligkeit
der Kunden einer Schlange bei Kaiser’s bereits um Zehntelsekun-
den hinterherhinken. Meine Übergänge zwischen dem Einräu-
men der Waren in den Korb und schließlich dem Parathaben des
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Curitiba wirkt auch auf den zweiten Blick ziemlich unexotisch.
In den Karnevalsferien fahren die Leute an den Strand oder sehen
im Fernsehen, was in Rio oder Salvador so abgeht. Seltener fah-
ren sie selber an die Orte des Geschehens. In Curitiba tanzen
ungefähr so viele Leute Samba wie in Mannheim, es gibt wahr-
scheinlich nicht weniger Blonde hier als in Oldenburg, und zum
nächsten Meer sind es auch noch etwa 100 Kilometer.Viele fin-
den Curitiba „europäisch“, was immer das heißt; es ist auf alle
Fälle ein Lob.Wenn man sich vom Flughafen aus der Innenstadt
nähert, erinnert die Skyline für einen kurzen Augenblick an
Toronto, im Zentrum selber fragt man sich jedoch, aufgrund der
schon von außen raumsparend wirkenden Hochhäuser, wie
man je auf diesen Gedanken kommen konnte.Wenn man dann
irgendwann noch im Restaurant „Schwarzwald“ landet, und die
Hitparade der deutschen Volksmusik das Ohr verwöhnt, kann
man sich endlich völlig heimisch fühlen ob all dem Vertrauten
oder völlig verzweifeln.

Zugegeben, ich wusste vorher nicht besonders viel über
diese Stadt, die als ökologisches Vorzeigebeispiel gilt und u.a. mit
Postkarten wirbt, auf denen die Busröhren abgebildet sind, in
denen der Fahrgast wartet. Selbst Brasilianer sagen oft von ihr,
sie sei „unbrasilianisch“; das kann lobend oder abwertend ge-
meint sein, je nach der Perspektive des Betrachters. Brasilien ist
ein riesiges Land, geprägt von unterschiedlichsten kulturellen
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Zahlungsmittels und der Annahme des Rückgeldes sind defini-
tiv zu lang. Und das schlimmste ist, ich möchte jetzt vermehrt
so einkaufen wie in Brasilien.

Jeden Tag bestaune ich im Fahrstuhl der Universität (mein
Institut liegt im zehnten Stock) aufs neue allein drei brasiliani-
sche Grundphänomene: Erstens, noch nie in all den Jahren hatte
es irgend jemand so eilig, dass er die Fahrstuhltür zwei Sekunden
früher geschlossen hätte, bevor nicht auch der letzte gelassen
heraneilende Mitfahrwillige Platz gefunden hätte. Wir haben
fünf Fahrstühle, aber die gnadenlose Höflichkeit, mit der man
lächelnd notfalls in jedem Stockwerk Menschen dankend und
voll Verständnis für ein kleines Gespräch zwischen Tür und An-
gel mitfahren lässt und die Tür per Knopfdruck offen hält, würde
sicher auch bei einer Verdopplung der Liftzahl keinen Schaden
nehmen. Zweitens, Mitfahrer ohne Ansehen des Geschlechts
oder Alters richten selbstverständlich und ungeniert in den
großen Spiegeln ihre Frisuren und ihre Kleidung zurecht. Wir
Deutsche würden uns wohl mehrheitlich nur so verhalten,
wenn wir allein im Fahrstuhl wären oder mit Bekannten, sonst
allenfalls verstohlen einen flüchtigen Blick in den Spiegel wer-
fen. Drittens, gewöhnt, im Lift zu schweigen und hoch konzen-
triert die Leuchtziffern der erreichten Etagen zu fixieren, muss
man in unserem Lift umdenken. Hier lächeln einen pausenlos
fremde Menschen an, suchen einen Minidialog zwischen den
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„Zum ewigen Frieden“ halten sollte, brachte meine tunesische
Studentin unangekündigt einen Schiiten aus dem Libanon mit,
der gerade in Brasilien war und sich laut ihrer Schilderung fürs
Unileben interessierte. Er sprach allerdings weder Deutsch, noch
Englisch noch Portugiesisch. Er lächelte und war einfach da. Mir
schwante nichts Gutes. Die vortragende Studentin fühlte sich
durch die Anwesenheit des Zuhörers eher geehrt als genervt.
Er wolle hospitieren, klar, kein Problem. Die tunesische Studen-
tin übersetzte unsere Debatte und auch den Vortrag, der Gast
arbeitete mit an unserem Tafelbild. Dann sprangen wir in die
Jetztzeit, Terror und Islam, Globalisierung und amerikanische
Außenpolitik. Zwei sehr christliche Studentinnen ließen sich
schließlich auf ein Gespräch mit ihm zur Rolle der Frau ein. Die
ganzen zwei Stunden verliefen entspannt, nicht ganz frei von
Vorurteilen auf allen Seiten, aber eben offen. Zum Schluss waren
alle zufrieden. Wer neugierig ist, kann auch improvisieren.

Zu meinem Seminar „Zwischen Liebe und Hass – ein lyrischer
Streifzug durch die Jahrhunderte“ erwartete ich vorrangig Lyrik-
freunde. Ich hatte die brasilianische Vorliebe außer Acht gelas-
sen, sich gerade Dingen zuzuwenden, die man noch nicht kennt.
So übernahmen zu meinem Erstaunen Studenten bereits in
anderen Seminaren oft Referate nicht zu den Themen, die sie
besonders gut beherrschten, und die ihnen eine gute Note gesi-
chert hätten, sondern zu denen, wo sie eher unbelesen waren,
mit der Begründung, mehr lernen zu wollen. Also, zu meinem
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Stockwerken und wünschen einem dann noch einen schönen Tag,
gute Arbeit oder was sich sonst so ergibt.Wenn ich im zehnten
Stock ankomme, so kann das nur gut gelaunt sein. Das werde ich
einmal am meisten vermissen, diese herzliche Freundlichkeit.

Meine Studenten sind sowieso großartig. Ich bin in all der
Zeit nicht müde geworden, von der Arbeit mit ihnen zu schwär-
men, auch wenn nicht alle nobelpreisverdächtige Arbeiten ab-
liefern und in einer ausgeprägt mündlichen Kommunikations-
kultur man seine liebe Not haben kann mit dem Anspruch an
gründliche Textanalysen oder klar strukturierte Argumentations-
strategien. Sie haben etwas, was vieles wettmacht, wache Augen,
den Willen, etwas zu lernen, Spaß an dem, was sie tun, und
einen unbändigen Elan, neue Dinge auszuprobieren. Einige sind
nicht mehr ganz jung, über dreißig oder über vierzig. Es sagt viel
aus über die Sicht auf das Leben und das Alter, wenn man sich
mit vierzig noch einmal zu einem Studium entschließt, nicht
verbissen, sondern voll Engagement. Die meisten müssen
nebenbei arbeiten, nicht selten Vollzeit, doch sie klagen nicht.
Das Studium bleibt ihnen ganz offenkundig immer mehr Lust
als Last. Die Mischung unterschiedlicher Lebenserfahrungen er-
möglicht ein sehr angenehmes Arbeiten in den Seminaren.

Zum Schluss seien noch zwei kleine Begebenheiten erzählt,
die dafür stehen mögen, was ich an meiner Arbeit hier so liebe.
Zu einem Seminar zu Kant, in dem eine Studentin ein Referat
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Seminar kamen – wohlwollend betrachtet – zweieinhalb ausge-
machte Lyrikfreunde, der Rest waren „Seiteneinsteiger“, aber alle
restlos davon überzeugt, wir könnten einen von mir als Semester-
abschluss anvisierten Lyrikabend durchaus hinbekommen. Die
Begründungen für die Teilnahme waren unterschiedlich. Eine
Studentin sagte, sie will wieder träumen lernen. Niemand im
Seminar käme auf die Idee, dieses Ansinnen geringer zu bewer-
ten als ein fachliches. Wenn man ein Schiff bauen will, sagte
schon Antoine de Saint Exupéry, soll man die Männer die Sehn-
sucht nach dem endlosen Meer lehren. Das Streben nach Wissen
scheint mir hier sehr viel „erdverbundener“, dichter am Leben
des einzelnen, mit allen Vor- und Nachteilen. Jeden Tag treffe
ich in meinem zehnten Stock auf Hoffnungen, Träume, Visio-
nen, Ideen und einen angstfreien Blick nach vorn, gepaart mit
ziemlich viel Realitätssinn.

Auf den dritten Blick ist Curitiba gar nicht so unexotisch.

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:14 Uhr  Seite 181

Sonnenaufgang im Pantanal

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:14 Uhr  Seite 180



1 8 3S T E V E N  U H L Y , B R A S I L I E N

Padrão e Jeito – 
Norm und Improvisation

Ich will mich nicht wirklich einlassen auf den Fremden, er geht
wie durch Zufall neben mir, ich habe ihn angesprochen, weil ich
nicht weiß, wo diese Straße ist, die ich ihm auf dem Notizzettel
entgegenstrecke, ich will nicht wirklich mehr als das Nötigste
sagen, der Fremde und ich gehen jetzt über die befahrene
Straße in dieser befahrenen Stadt mitten in Südamerika,
warum hier, der Zufall wollte, dass ich genau jetzt hier lebe
und genau jetzt der Fremde mir über den Weg läuft und neben
mir die Straße überquert, mich strengt das alles an, Fremde,
Südamerika, Straßen, und nicht, weil die Menschen nicht nett
wären, die Menschen sind sehr, sehr nett, ich könnte noch
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richtig funktioniert, es geht um die Bürokratie, die Geld und
Energie verschluckt, es geht um die Politiker und ihre tiefen
Hosentaschen, in denen auch wieder Geld und Energie ver-
schwinden, es geht um die hohen Steuern, die niedriger sind als
bei uns, aber trotzdem zu hoch, weil der Bürger nichts zurück-
bekommt.

Der Fremde ist jetzt ein Taxifahrer, wir führen unser Gespräch
fort, es ist leicht mit jedem über alles zu sprechen, und ich 
merke bald, es gibt eine Standardwahrheit, eine verdade padrão,
über Brasilien, von der alle ausgehen, und sie deckt sich erstaun-
lich gut mit meinem angelesenen Wissen, so sehr, dass ich
denke, die Brasilianer exportieren ihre Standardwahrheit in die
Welt, nicht wir machen uns eine Meinung von ihnen, sie machen
sie uns, und sie machen uns auch die Angst vor ihrem Land,
denn sie haben Angst, wann immer ich als Ausländer erkannt
werde, folgt eine Warnung auf dem Fuß, geh nicht dorthin und
nicht dahin.

Mir aber geht es um das Lächeln im Gesicht des Fremden,
das so natürlich und entspannt ist, dass ich selbst natürlich und
entspannt werde, ganz gleich, wie oft der Fremde heute Gesicht
und Kleidung wechselt, als wir uns trennen, fehlt er mir fast,
und ich wundere mich, denn solange niemand mit mir spricht,
werden meine Blicke an der Verschlossenheit in den Gesichtern
der Menschen abprallen, werde ich mich erstaunt fragen, woher
sie ihr Standardlächeln, ihr sorriso padrão herzaubern aus ihren
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mehrere Male sehr sagen, es wäre immer noch wahr, darum
geht es also nicht, es geht um mich in dieser großen brasiliani-
schen Provinzstadt, ich bin nicht nett, ich kann nett sein, aber
es überwuchert nicht mein Selbstbildnis wie eine immer
blühende Rosenhecke ohne Stacheln, ich bin eben erst ange-
kommen, ich bin noch ganz deutsch, ich suche eine Wohnung,
ich kenne niemanden, die Heimat spukt durch meinen Kopf, die
Heimat mit ihren Nachrichten, die ich aufmerksam gelesen
habe in den letzten Monaten, Nachrichten über mein Gastland,
Gewalt und Favelas, Gefahr und Assaltos, Schönheitschirurgie
und Landflucht.

Ich bleibe in meinen Gedanken, der Fremde läßt sich nicht
abschütteln, ich brauche ihn immer wieder, um an mein Ziel zu
kommen, er wechselt das Gesicht und die Kleidung, aber sein
Verhalten bleibt gleich, er wechselt das Geschlecht, es macht
nichts aus, er geht neben mir und redet mehr als das Nötigste,
ich antworte zögernd, man will nicht unhöflich sein als Frem-
der in einem fremden Land, man sollte geduldig als Fremder zu
Einheimischen sein, ich bin geschult, ich lächle, wann immer es
der Völkerverständigung dient. Der Fremde hört meinen Akzent,
er fragt, ich antworte zögernd, er zieht mich in die Fortsetzung
des Gesprächs von vorhin, als wir unterbrochen wurden durch
eine Nacht und jeder seiner Wege musste, er hat jetzt ein neues
Gesicht, aber es geht immer noch um dieses Land, das nicht
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ernsten Gesichtern, die von der Härte des Alltags sprechen, von
mindestens zwei Jobs, von Arbeitslosigkeit und Gelegenheits-
verdiensten, vom ständigen Versuch, die Familie über die Runden
zu bringen, vom Sparen an allen Ecken und Enden. Im Gespräch
mit dem Fremden wird nicht darüber geredet, wer will schon
über die vida-padrão, über das Normleben, sprechen, das hier
fast alle leben, fast alle bis auf eine kleine Minderheit, die ohne-
hin nicht zu Fuß über eine befahrene Straße geht, weil sie in im-
portierten Autos sitzen und auch wieder ein padrão, eine Norm,
sind, vielleicht der am wenigsten interessante aller padrões, mit
denen dieses Land gesegnet ist.

Ich fahre weiter, die Fremde sitzt am Steuer, sie wird mir
Wohnungen zeigen, sie ist genau so nett wie alle anderen,
genau so natürlich und entspannt, wir setzen unser Gespräch
fort, sie studiert und arbeitet, sie lernt ab 9 Uhr abends, ich
denke, wäre man schlecht gelaunt, man hätte gar nicht genug
Energie, es liegt eine schlaue Ökonomie in der heiteren Art
dieser Menschen. Die Wohnungen folgen alle einem padrão,
hier der salão, das Wohnzimmer mit Balkon, dort die Suite, das
Schlafzimmer mit eigenem WC und Dusche, dazwischen die
Zimmer mit banheiro social, das heißt mit allgemein zugäng-
lichem WC und Dusche, zusätzlich noch eine Gästetoilette,
gegenüber die Küche, dahinter die área de serviço mit Wasch-
becken und winzigem, dunklen Zimmer für die Hausangestellte
nebst winzigem WC mit Dusche. Die Wohnungen in diesem
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zu starten, ich weiß es, ich steige zu fremden Frauen ins Auto,
nur, weil ich mitgenommen werden will, diese Leute sind
geheimnisvoll auf eine ganz unmysteriöse Weise, ich gehe ins
Institut der Universität, ich werde herumgereicht, das ist der
Neue, wird gesagt, man radebricht meinen Namen, es gibt hier
alle Namen der Welt, einer mehr oder weniger erzeugt längst
kein Stutzen, ich lerne Kolleginnen kennen, eine Nacht schiebt
sich zwischen uns, als es weitergeht, sitze ich bei einer von
ihnen am Tisch, esse mit ihrem Mann, mit ihren Kindern zu
Abend, schaue mit ihnen fern, erzähle von meinen jüngsten
Sorgen, und werde immer netter und entspannter. Mir fällt
mein Land ein, das mich allmählich befremdet, ich bete mir
unsere padrões herunter, Ehrlichkeit, Geradeaus, Kritikfähigkeit,
Zuverlässigkeit, aber dies hier ist nicht das Gegenteil, ich stehe
vor meinen Studenten, sie sind interessiert, sie sind pünktlich,
sie stellen Fragen, sie machen ihre Aufgaben, dies hier ist nicht
das Gegenteil, und mein Land wird mir fremder, wie machen
wir Deutsche es nur, so missmutig zu sein, wenn diese Leute
hier so zäh sein müssen, um zu überleben, wie machen wir
Deutsche es, so pessimistisch zu sein, wenn diese Leute hier so
wenig Zukunft haben und soviel aus ihr machen, hier und jetzt,
mit ihrem sorriso padrão, ihrem Standardlächeln das mir tau-
sendmal lieber ist als die schlechte Standardlaune an einem
beliebigen Regentag in einer beliebigen Großstadt meiner
Heimat.
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Land sind durchzogen von Wasserleitungen für all diese Toiletten
und Duschen, kein Wunder, dass ich überall Wasserflecken an
den Wänden, an den Decken finde. Ich nehme eine von diesen
Wohnungen, der Fremde ist jetzt ein Mann in meinem Alter,
schweigsam und vertrauenerweckend, es gibt einen Hand-
schlag, die Wohnung ist mein, fehlt nur noch die documentação,
ein erster Hauch von Bürokratie, der mich streift, doch es ist
nichts, in wenigen Tagen habe ich alles zusammen.

Die Straßen bieten keine Rast, es sind keine Straßen zum
Verweilen, die Häuser drängeln sich aneinander mit vorgescho-
benen Gittern, vorgespannten Elektrozäunen, vorgetäuschter
Sicherheit vor Fremden, vor mir, vor allen. Ich frage mich, woher
sie das nehmen, soviel Angst auszuteilen, ich gehe allein durch
mein Wohnviertel, die Straße ist ein Niemandsland zwischen
lauter Grenzen, in dem Fremde einander noch fremder werden,
solange sie nicht den Mund aufmachen. Aber dann wiederum
ist es auch leicht, die Grenzen zu überwinden, wenn man
Standardkleider der Besitzenden trägt, Standardbrillen der Be-
sitzenden, wenn man Standardsätze der Besitzenden sagt, im
nächsten Augenblick öffnen sich die Gitter, die Elektrozäune
und man steht mitten im Privatbesitz von sehr, sehr netten
Standardbrasilianern, wie machen sie es, das Fremdeln ans
Schweigen zu ketten und alles andere an die Sprache, welcher
Glaube an die Macht der Worte ist hier noch nicht zerbrochen,
dass man jeden gewinnen kann. Ich brauche keinen Versuch
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hervorzaubern und hoffen, dass es die beweglichen Teile der
Bürokratie gut ölt, so ist es mit der Bürokratie, sie macht uns
Fremde zu Brasilianern, hier lernen wir alles das, was auf der
Straße kostenlos ist, gegen bare Münze einzutauschen, ein ent-
spanntes Lächeln, ein sehr, sehr netter Lektor gewinnt vielleicht
zwei Monate, macht fünf Monate, das ist schon etwas, man
wird bescheiden, es gibt keine andere Methode als die Freund-
lichkeit, sie ist padrão und jeito zugleich, wer das versteht, ist
schon so gut wie eingebürgert.

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:14 Uhr  Seite 191

1 9 0 S T E V E N  U H L Y , B R A S I L I E N

Es gibt die Kehrseite, es gibt die Bürokratie, man soll sich nicht
täuschen, die Bürokratie ist der verbotene Baum mit den Äpfeln,
die dich umgehend aus dem Paradies deines Wohlbefindens
vertreiben, die Bürokratie sagt: Sie müssen dieses Formular aus-
füllen und dann jenes, sie müssen diese documentação vorlegen
und dann jene, sie müssen sieben Instanzen lang warten, macht
zusammen sieben Monate, dann haben sie vielleicht einen Ver-
trag mit der Universität, es sei denn, die Bürokratie sagt plötz-
lich, sie dürfen nicht eingestellt werden, weil sie diese und jene
Kriterien nicht erfüllen, wir müssen improvisieren, dar um jeito
nennt man das, der jeito ist der Schatten des padrão, er beglei-
tet ihn auf Schritt und Tritt, wo der padrão ist, da ist der jeito,
aber jetzt sagt die Bürokratie, um den jeito wirklich machen zu
können, müssen sie diese und jene documentação vorlegen, und
dann werden wir den jeito durch die sieben Instanzen von vor-
hin wandern lassen, und wenn er am Ende als padrão heraus-
kommt, haben sie Glück gehabt, das macht nochmal sieben
Monate, von Geduld wird in diesem Land nicht gesprochen, was
überall ist, wird unsichtbar, so ist es mit der Geduld, sie verän-
dert die Zeit in diesem Land, die Zeit läuft genauso ab, als hätte
man in Deutschland sehr, sehr viel Geduld, aber hier ist es die
Zeit selbst.

Ich muss von diesem Apfel essen, jeder muss es, der verbo-
tene Baum ist ein Gebot der äußersten Disziplin, ich werde tun,
was alle tun, ich werde mein brasilianisches Standardlächeln
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Messen, Mail und 
Mobilität

„Actores Secundarios“ (sekundäre Akteure) lautet der Titel eines
Dokumentarfilms über den Widerstand der kommunistischen
Jugend gegen die Militärdiktatur von Augusto Pinochet in den
Jahren 1984 bis 1990. „Sekundär“ ist in diesem Fall nicht mit
„zweitrangig“ zu übersetzen, da es sich um jene radikalen Führer
innerhalb der ‚Sekundar‘schulen handelt, die seinerzeit weder
vor dem Gebrauch politischer Überzeugungskraft noch Gewalt
zurückgeschreckt haben, um sich dem autoritären System ent-
gegenzustellen. Gezeigt wird der Streifen im Programmkino
„Cine Arte Alameda“ in Chiles Hauptstadt Santiago, dem Ort
der stärksten Opposition gegen das fast zeitgleich mit dem
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Kinogängern werden Erinnerungen an andere Zeiten des ge-
meinsamen, auch bewaffneten Kampfes wach. Zwei U-Bahn-
Stationen entfernt wird zeitgleich in einem anderen Programm-
kino „Good bye Lenin“ gegeben, ein Film, der in Chile viele
Sympathien gefunden hat; auch unter denjenigen, die während
der 17 Jahre andauernden Herrschaft Pinochets Zuflucht in der
damaligen DDR gefunden hatten.

Wer wie ich in diesen Tagen in Santiago arbeitet, kann nicht
umhin, Momente wie diesen als besonderen Höhepunkt inner-
halb des ansonsten eher von Routine geprägten Alltags festzu-
halten: Vormittags einige Stunden Büroarbeit, Mails und tele-
fonische Anfragen beantworten; eine Präsentation für den
nächsten Vortrag zum DAAD-Stipendiensystem aktualisieren;
Flugbuchung für die bevorstehende Dienstreise, Unterrichtsvor-
bereitung; am Nachmittag Fahrt zur 45 Minuten entfernten Fa-
kultät an der Universidad de Chile, Seminar mit den Studenten
aus dem sechsten Semester (Thema ist „Berlin in der Literatur“),
Sprechstunde und Rückkehr ins Büro im Goethe-Institut.Vielleicht
ist dies aber auch die Sichtweise einer bekennenden „Wieder-
holungstäterin“, die gespannt den Prozess der transición, des
Übergangs in die Demokratie beobachtet. Schließlich habe ich
selbst einen Großteil meiner Schulzeit in Chile verbracht und
nach Erlangen des Schulabschlusses an einer der 23 deutschen
Schulen die landesübliche Hochschulzugangsprüfung abgelegt,
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deutschen Mauerfall beendete Regime des Generals. 15 Jahre
sind seit dem historischen Volksentscheid gegen Pinochet und
zugunsten der Demokratie vergangen, ebenso lange wartet die
Generation dieser inzwischen 28- bis 38-jährigen darauf, ihren
Platz in der chilenischen Geschichte einzunehmen. Einige der
einstigen Akteure der extremen Linken bekleiden heute wichtige
Positionen, beispielsweise in der chilenischen Zentralbank, in
der Universitätsadministration, in Beraterfunktionen in Ministe-
rien, bei Funk oder Fernsehen, doch bislang sind es eher verein-
zelte Fälle. Ihr Werdegang ist oftmals geprägt durch einen
Studienaufenthalt im Ausland, manchmal mit Promotion an
einer europäischen Universität, in anderen Fällen in den USA.
Nach einer frühen Phase politischen Radikalismus in der Schul-
zeit erlebten sie Demokratie erst im Ausland und sind nun
selbst bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Während an diesem sonnigen Novembertag wenige Kilo-
meter vom Zentrum Santiagos entfernt die APEC-Delegation über
die ökonomische Zukunft des Asien-Pazifik-Raums berät, fallen
sich vor dem Kino einstige Weggefährten gerührt in die Arme,
hört man die politischen Losungen von damals, werden Parolen
skandiert. Einige haben ihre Kinder mitgebracht, andere sind
eindeutig zu jung, um damals schon selbst aktiv gewesen zu
sein. Die Menge startet spontan ein Pfeifkonzert, als der gepan-
zerte Wagen einer Polizei-Sondereinheit am Kino vorbeifährt
– die Polizisten fahren verwundert weiter. Unter den wartenden
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bevor es zum Studium zurück nach Deutschland ging. Die
Herausforderung, das 1999 gegründete DAAD-Informations-
centrum in Santiago und den Lehrauftrag als Lektorin für Ver-
gleichende Europäische Literatur (auf Spanisch) an der Univer-
sidad de Chile zu übernehmen, war 2001 deshalb nicht ganz von
dem Wunsch zu trennen, zum dritten Mal in dieses spannende
und mit fast 5.000 Kilometer sehr langgestreckte Land am Pazi-
fik zurückzukehren. Erstmals nach Santiago, das für mich völli-
ges Neuland war.

In der täglichen Beratungsarbeit erweist es sich oft als hilf-
reich, selbst das chilenische Schulsystem durchlaufen und 1985
die Hochschulzugangsprüfung PAA (Prueba de Aptitud Aca-
démica, inzwischen Prueba de Selección Universitaria) abgelegt
zu haben – der eigene Werdegang avanciert zum Beweis dafür,
dass, entsprechende Deutschkenntnisse vorausgesetzt (Sprach-
diplom Stufe II der KMK), ein Studium in Deutschland für Absol-
venten des chilenischen Schulsystems eine echte Alternative
zum Studium an einer der etwa 60 kostenpflichtigen Univer-
sitäten des Andenlandes sein kann. Das Kulturabkommen zwi-
schen Deutschland und Chile aus den 60er Jahren stellt den na-
tionalen chilenischen Sekundar-Schulabschluss in Verbindung
mit einer Mindestpunktzahl in der Hochschulzugangsprüfung
dem deutschen Abitur gleich – eine Sonderstellung innerhalb
Lateinamerikas, die die traditionell guten Beziehungen zwischen
den beiden Ländern bestätigt. Und die zudem geeignet ist,
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das die Universität Heidelberg in Santiago unterhält, etwas
ganz besonderes ist: die Ausgründung einer deutschen Univer-
sität, die in Kooperation mit den beiden renommiertesten Hoch-
schulen des Gastlandes (Pontificia Universidad Católica de Chile
und Universidad de Chile) postgraduale Studiengänge anbie-
tet, inzwischen auch mit Unterstützung des DAAD.

Ein Blick in die DAAD-Förderstatistik beweist, dass die Do-
zenten- und Forscher-Mobilität auf deutscher Seite stärker aus-
geprägt ist als unter den chilenischen Kollegen. Sie nutzen die
zahlreichen Kooperationsmechanismen in geringerem Maße als
ihre Counterparts jenseits des Atlantik.

Das mag daran liegen, dass Chile für viele Fachbereiche ein
riesiges und sehr attraktives Freilichtlabor und somit Ziel für
Forscher aus aller Welt ist – wobei Geologie, Astronomie und
Ozeanographie wohl die wichtigsten Forschungsgebiete sind.
Die zahlreichen Besuche nicht nur deutscher Wissenschaftler
und Akademiker, die Präsenz des European Southern Observa-
tory (ESO) in der chilenischen Wüste bei Antofagasta oder die
Beteiligung des Alfred-Wegener-Instituts an der Erforschung
des El Niño-Phänomens vor der chilenischen und peruanischen
Küste sind Themen, für die sich die chilenischen Medien in Er-
mangelung einer regelmäßigen Hochschulberichterstattung
allerdings nur sporadisch interessieren. Insofern arbeiten For-
scher und DAAD-Vertreter gewissermaßen hinter den Kulissen,
auf einer sekundären Ebene.
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besorgten Eltern den Vorteil der Deutschkenntnisse ihrer Kinder
darzulegen. Selbst wenn sie sich erst in einer zweiten Studien-
phase, beispielsweise beim Masterstudium oder in der Promo-
tion, für einen Wechsel nach Deutschland entscheiden.

Wie dicht das Beziehungsgeflecht geknüpft ist, erfahre ich
immer wieder, nicht nur im Gespräch mit den zahlreichen ehe-
maligen DAAD- und AvH-Stipendiaten an Hochschulen in San-
tiago, sondern auch bei Besuchen an den regionalen Univer-
sitäten außerhalb der Hauptstadt – zwischen Punta Arenas in
Patagonien und Arica an der peruanischen Grenze im Norden.
Allerdings sind derlei Dienstreisen aufgrund der großen Entfer-
nungen nur ab und zu möglich, und die Arbeitsaufteilung im
Informationscentrum – der Theorie nach 50 Prozent Informati-
ons- und Beratungstätigkeit, 50 Prozent Lehrtätigkeit an der
Gasthochschule – erfordert meine Präsenz im politischen und
wirtschaftlichen Zentrum Santiago, wo auch die größte Anzahl
der Hochschulen Chiles versammelt ist; eine Folge des trotz ver-
schiedener Initiativen zur Stärkung der 12 Regionen (teils mit
Unterstützung der deutschen GTZ) weiterhin tief verwurzelten
Zentralismus in Chile. Die Ballungsräume Santiago und Valpa-
raíso-Viña del Mar an der 120 Kilometer entfernten Küste kon-
zentrieren etwa 60 Prozent der Gesamtbevölkerung Chiles.

Mehr als 60 Kooperationen zwischen deutschen und chileni-
schen Hochschulen verzeichnet der Hochschulkompass der HRK,
wobei die Einrichtung des Heidelberg-Centre for Latin America,
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wollen, ergibt sich der Blick über die eigenen Landesgrenzen
hinaus von ganz allein. Die neuen Strukturen des bachelor und
konsekutiven master sowie die Einführung von ECTS (European
Credit Transfer System) sowie des Diploma Supplement in den
40 Bologna-Unterzeichnerstaaten werden in Chile interessiert
beobachtet und auch vor dem Hintergrund der ersehnten natio-
nalen Studierenden-Mobilität (sie steckt in den Kinderschuhen)
diskutiert.

Dies erfahren auch meine Lektoren-Kollegen, die an den
südlich von Santiago gelegenen Universitäten in Talca, Concep-
ción und Valdivia tätig sind. Wie ich, werden sie immer wieder
nach der Äquivalenz der neuen europäischen Studiengänge
gefragt, da die chilenische licenciatura (entspricht dem Magister
Artium oder Diplomstudium) fünf bis sechs Jahre dauert. „Ist
dies ein bachelor und master oder muss ich trotzdem einen
master machen, bevor ich in Deutschland promovieren kann?“,
ist deshalb eine manchmal nicht ganz leicht zu beantwortende
Frage. Gut, dass zumindest einmal im Jahr, bei der schon tradi-
tionellen Hochschulmesse „Nuevos horizontes para ti – estudiar
en Alemania“, deutsche Hochschulvertreter nach Chile reisen,
um derlei Anfragen direkt zu beantworten. Mehr als 1.000 Besu-
cher kamen vor einer Woche, um sich an den Ständen der elf
anwesenden deutschen Universitäten und Fachhochschulen
selbst ein Bild zu machen. Die beiden erfolgreichen Messetage
im Goethe-Institut hinterließen zudem deutlich hörbare Spuren

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:14 Uhr  Seite 201

2 0 0 A N N E  S P E R S C H N E I D E R , C H I L E

Es könnte sein, dass in vielen chilenischen Forscher-Köpfen die
Hemmschwelle vor dem Deutschen größer ist als die Erkenntnis
darüber, dass Englisch in den meisten Fachbereichen auch deut-
scher Universitäten lingua franca ist – Bologna sei Dank. Also
versäume ich es bei keinem Vortrag, auf die wachsende Anzahl
englischsprachiger Studiengänge in Deutschland hinzuweisen,
allerdings wohl wissend um die meist bescheidenen Englisch-
kenntnisse hierzulande. Als DAAD-Vertreter vor Ort ist man
immer auch Botschafter des europäischen Harmonisierungs-
prozesses auf Hochschulebene, sei es beim Thema Studenten-
Mobilität, neue Studienstrukturen, Akkreditierung oder Qualitäts-
sicherung. In Chile kann man sich ungeteilter Aufmerksamkeit
für diese Themen sicher sein, denn die hiesigen Hochschulen
befinden sich, ebenso wie die deutschen Universitäten, in einem
intensiven Diskussions- und Umstrukturierungsprozess, der
insbesondere die 25 Mitglieder der nationalen Hochschul-
rektorenkonferenz (Consejo de Rectores de las Universidades
Chilenas, CRUCH) vor große Herausforderungen stellt. Die mei-
sten von ihnen durchlaufen gerade die wichtige Phase der inter-
nen und externen Evaluierung, die zum Teil einhergeht mit der
Akkreditierung oder Re-Akkreditierung ihrer Studiengänge
durch die nationalen Akkreditierungs-Kommissionen. An zahl-
reichen Fakultäten werden zudem die Curricula reformiert, und
da sich einige der CRUCH-Universitäten als Akteure auf dem
internationalen Bildungsmarkt verstehen und auch behaupten
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an den Stimmbändern der Teilnehmer – nicht nur der Kollege
aus Holland war heiser.

„Wir haben so lange auf diesen Moment gewartet, jetzt
macht es auch nichts, noch eine Woche länger zu warten“,
meinen die „Actores Secundarios“ aus dem Dokumentarfilm, der
wegen technischer Probleme an jenem Tag doch nicht aus-
gestrahlt werden konnte. Es ist der gleiche Tag, an dem der
Oberbefehlshaber des chilenischen Militärs vor den Medien die
Veröffentlichung eines von den Opfern ebenso langersehnten
Berichtes über Menschenrechtsverletzungen innerhalb seiner
Institution während der Militärdiktatur ankündigt. Der Tag wird
für viele Chilenen ein besonderes Datum bleiben, denn nach der
ehemaligen Außenministerin Soledad Alvear (Christdemokra-
tin) hat auch die ehemalige Verteidigungsministerin Michelle
Bachelet (Sozialistin) ihre Bereitschaft angekündigt, bei den
Präsidentschaftswahlen im Jahr 2006 als Kandidatin zur Ver-
fügung zu stehen.
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Streiflichter in 
acht Einstellungen

Ja, es lebt sich gut hier. Chile ist ein angenehmes Land. Ein Land,
welches man mag und schätzt wie einen freundlichen Men-
schen, der einen gut behandelt hat.

Es fehlen bei dieser Auslandserfahrung die außergewöhn-
lichen oder schockierenden Erlebnisse. Erlebnisse, in die man
hereinstolpert, die einen herausfordern, an denen man sich auf-
reibt und sich schließlich geschlagen gibt. Und sich eingesteht,
dass man Sichtweisen oder Verhaltensweisen ändern muss.

Dies mag der Grund dafür sein, dass mein Verhältnis zu
Chile liebevoll aber nicht leidenschaftlich ist. Schließlich hängt
man, so sehe ich es, besonders leidenschaftlich an dem, was
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solchen Jacke entgegenkommt. Es hat gedauert, bis ich das
Gefühl hatte, dass er versteht, was ich ihm zu sagen versuche.

2.
Es muss schön sein, in Chile Kind zu sein. Die Chilenen lieben
Kinder und haben Geduld. Jeder kindliche Versuch der Kontakt-
aufnahme wird freundlich erwidert. So hat mein Sohn sich, als
er mit dem Sprechen anfing, schnell angewöhnt, die Leute auf
der Straße wahllos zu begrüßen. Auch wenn wir in ein Restau-
rant oder ein Café gehen, läuft er umher und fragt die ande-
ren Gäste nach ihrem Befinden. In Deutschland würde ich mich
schämen, wahrscheinlich würde ich nicht in Restaurants gehen.
Man würde sich fragen, wieso es dieser Mutter nicht gelingt,
ihr Kind besser zu erziehen, diesen geliebten, unruhigen Geist.
In Chile unterhält man sich gerne mit Kindern, nimmt sie auf den
Schoß und reicht sie umher. Chilenische Frauen sprechen, wenn
sie es mit einem Kleinkind zu tun haben, etwa eine Oktave hö-
her als normal und unterstreichen das Gesagte durch eine völ-
lig überzogene Gestik und Mimik. Mein Sohn findet das toll. Ich
guck mir das Theater an und fühle mich steif und ausdruckslos.

3.
Nach einer herrlichen Kindheit sollten die Jugendlichen, wenn
man mich fragt, Chile für eine Weile den Rücken zukehren, denn
die chilenische Familie lässt einen nicht los und das, was wir
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einen verändert, zur Veränderung zwingt. Und ich merke, wie
ich mich zunächst schwer tue mit diesem Essay, weil es sich mit
Leidenschaft besser schreibt, und weil mir das aufregende und
ganz andere Erlebnis, über das ich gerne berichten würde, nicht
einfällt.Was mir einfällt, sind kleinere Vorkommnisse, Dinge, die
ich gesehen oder gehört habe und Gedanken, die mir gekom-
men sind. Streiflichter auf Chile, unzusammenhängend, acht
verschiedene Einstellungen:

1.
Im Süden Chiles trifft man ab und an auf einen Nazi. Man er-
schrickt und staunt darüber, bis man merkt, bei allem Unbeha-
gen, das bleibt, dass chilenische „Nazis“ überwiegend friedliche
Menschen sind, die wenig über die deutsche Vergangenheit wis-
sen. Ich habe in einem meiner Kurse einen solchen „Nazi“ sitzen.
Ein netter Kerl. Er schäkert mit den Kommilitoninnen und nimmt
sie gerne auf den Arm, um sie im Fakultätsgebäude treppauf,
treppab herumzutragen. Dafür wird er durchaus geschätzt. Er hat
deutsche Vorfahren, erzählt mit leuchtenden Augen von seinen
Hakenkreuz-Tassen und trägt auf seiner Jacke einen Sticker mit
der Deutschlandfahne und dem Spruch:„Ich bin stolz, ein Deut-
scher zu sein“. In Lateinamerika ist ja nichts verkehrt daran, stolz
zu sein etwa auf Chile, oder auf Argentinien. Ich habe versucht
ihm zu erklären, warum ein Chilene in Deutschland vermutlich
die Straßenseite wechseln würde, wenn ihm jemand mit einer
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„Pubertät“ nennen, fällt weitgehend aus. Unsere Studenten
wohnen normalerweise bei ihren Eltern und finden das schön.
Und wenn sie aus einer anderen Stadt kommen, dann fahren sie
jedes Wochenende zu ihren Eltern, weil es da so schön ist. Im
Ernst. Und Eltern mischen sich ein, das ganze Leben lang.

Da war z.B. eine Studienabgängerin, der man eine Stelle in
Chillán anbot. Ihr Vater fand, dass Chillán zu weit weg sei (immer-
hin eineinhalb Stunden von Concepción entfernt, zu weit, um
zu Hause wohnen zu bleiben). Sie schlug die Stelle aus.

Da war auch der 37-jährige Kollege, dem sich die Möglich-
keit bot, ein Seminar in La Paz, in Bolivien, zu erteilen. Seine
Mutter fand das nicht so gut, sie machte sich Sorgen wegen der
weiten Reise im Flugzeug. Das wog für ihn so schwer, dass er das
Angebot nur zögernd annahm und ihn das schlechte Gewissen
plagte. Ich machte mich lustig über ihn, und er bezeichnete mich
als hartherzig.

Die Familie ist hier so wichtig, dass es zum Begrüßungs-
ritual gehört, sich nach Kindern und Eltern zu erkundigen. Auch
nach meiner Mutter werde ich immer wieder gefragt, obwohl
sie nie in Concepción war. Die Standardfragen sind: „Wie geht
es deiner Mutter?“ und „Was sagt deine Mutter?“. Am Anfang
verstand ich diese Frage gar nicht, bis ich merkte, dass man
wissen wollte, was meine Mutter zu der Trennung von ihrer
Tochter sage und wie sie diese ertrage. Um nicht missverstan-
den zu werden: Ich liebe meine Mutter. Aber irgendwann denkt
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man doch: „Herrgott nochmal, was soll meine Mutter schon
groß sagen!“ Hartherzig?

4.
Die meisten Studenten schreiben gerne Tafelbilder ab und lernen
sie auswendig. Das Äußern von Meinungen, Diskutieren oder
auch kreatives Arbeiten finden sie mühsam. Es wurde nicht
geübt, weder in der Schule noch in der Familie.

Das mögen Folgen der Diktatur sein. Ich sehe, dass die Fähig-
keit, Dinge zu hinterfragen und Antworten zu suchen oder krea-
tiv zu sein, eine Frage des Selbstbewusstseins ist, nicht eine Frage
der Intelligenz.

5.
Wenn man als Reisender in eine chilenische Stadt kommt und
die Passanten fragt, was denn besonders sehenswert sei in
dieser Stadt, dann kann es gut sein, dass man ins „Mall“ ge-
schickt wird, in eines dieser riesigen Einkaufszentren, auf welche
die Chilenen so stolz sind. Mitunter überkommt mich das trau-
rige Gefühl, dass Chile sich verkauft hat, mit Leib und Seele. Man
könnte in Chile geradezu von einer Mall-Kultur sprechen, wenn
das kein Widerspruch in sich wäre. Aber wie soll man es sonst
nennen, wenn das Mall am Wochenende besonders überfüllt
ist, weil den Leuten kein besseres Freizeitprogramm für ihre
Kinder einfällt?
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7.
In meinem ersten Semester hatten wir einen Vertreter einer
mexikanischen Universität zu Besuch, mit dem wir darüber
sprachen, wie wir die Zusammenarbeit zwischen den Univer-
sitäten intensivieren könnten. Ich fand es prima, dass wir dabei
zu konkreten Ergebnissen kamen. Unter anderem legten wir
fest, in drei Wochen eine Videokonferenz abzuhalten.

Ich freute mich, als es so weit war, denn es sollte meine erste
Videokonferenz werden. Aber ich fand den Raum nicht. Oder ich
irrte mich in der Zeit. Ich traf keinen der anderen Konferenz-
teilnehmer.

Ich rief beim Leiter des Akademischen Auslandsamtes an.
Der erschien eine halbe Stunde später und meinte nur, es gäbe
keine Videokonferenz, schließlich sei der Termin nicht bestätigt
worden. Seitdem bin ich klüger, nehme nichts ernst, was nicht
„bestätigt“ wurde und bemühe mich auch meinerseits um ord-
nungsgemäßes und kurzfristiges „bestätigen“.

Mittlerweile habe ich mich sehr damit angefreundet, dass
man weniger plant als bei uns. Das heißt, man plant so einiges,
aber man hält sich nicht an die Planungen. Planungen hängen
gewissermaßen in der Luft, bis sie schließlich kurzfristig
bestätigt werden oder kommentarlos unter den Tisch fallen. Um
die Videokonferenz war es natürlich schade. Aber es hat Vorteile.
Man stellt sich immer wieder auf die jeweilige Situation ein und
setzt seine Kräfte gezielt dort ein, wo gerade Bedarf besteht.
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6.
Wie denken die Chilenen heute über Pinochet? In der ersten Zeit
nach meiner Ankunft fragte ich viel danach. Auf einer Reise in
den Norden lernte ich einen langhaarigen Mann kennen, der
im Hafen von Coquimbo Ohrringe und Ketten aus Muscheln
verkaufte. Ich kam mit seiner Freundin ins Gespäch, und sie
lud mich zum Abendessen ein. Die beiden wohnten in in einem
kleinen Haus direkt am Meer. Das Haus hatten sie selber gebaut,
hatten es mit Holz verkleidet und die Böden mit gewebten Stof-
fen ausgelegt.

In meinem Kopf purzelten die Stereotypen durcheinander,
als sich der freundliche Kunsthandwerker, der übrigens nach dem
Essen einen Joint rauchte, als Pinochetisten bezeichnete und
klagte, dass er deswegen immer wieder Streit mit seiner Freun-
din habe. Er meinte, unter Allende habe man mehrere Stunden
Schlange stehen müssen, um Brot zu kaufen, einfach unerträg-
lich. Die Freundin erwiderte, diese Argumentation sei pragma-
tisch und oberflächlich. Darauf der Mann, man müsse erst was
im Magen haben, dann könne man sich ja tiefgründige Gedan-
ken machen…

Wie dem auch sei, der Kunsthandwerker aus Coquimbo ist
sicherlich kein typischer Anhänger Pinochets, aber insgesamt
hat Pinochet mehr Unterstützung in Chile als ich es erwartet
hätte, auch in der ärmeren Bevölkerung.
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Manchmal wird die Zeit knapp, aber meiner Erfahrung nach
funktioniert hier unter Zeitdruck vieles sehr gut.

8.
Es gibt in Chile Heerscharen von Leuten, die dazu da sind, an-
deren das Leben bequemer zu machen, die sich bemühen, noch
aufmerksamer und zuvorkommender zu sein als die anderen,
obwohl sie so schlecht bezahlt werden, dass man nach unseren
Vorstellungen von Ausbeutung sprechen würde.

Da sind die sogenannten „Conserjes“ (Portiers, welche den
Hauseingang bewachen), „Nanas“ (Frauen, die putzen und auf
Kinder aufpassen), „Guardias“ (Wächter) und „Auxiliares“ (Män-
ner, die putzen, Overheadprojektoren und Stühle herumtragen,
Reparaturarbeiten erledigen u.ä.).

Bei einer Sitzung der Sprachabteilung berichtete ein aufge-
brachter Dozent, er habe sich mit einem Guardia gestritten und
habe die Entlassung diesesGuardia verlangt. Nun war er wütend,
weil der Mann weiterhin an der Universität angestellt blieb. Er
meinte, das sei eine Unverschämtheit, und er berief sich dabei
nicht auf die Vorkommnisse, sondern ganz offen darauf, dass es
schließlich eine Hierarchie gäbe, die die Universität zu respektie-
ren habe.

Das soziale Gefälle spiegelt sich in den Anrede- und Um-
gangsformen wieder. Das Schlimme dabei ist, diese Dinge färben
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Und nicht nur das: Es gibt Momente, in denen es mir auf die
Nerven geht, wenn eine Studentin erzählt, wie herrlich sie das
Wochenende verbracht habe und dass sie ihre Mutter vermisst.

Ich gehe gar nicht gerne in Einkaufszentren.
Ich liebe es, mit meiner Freundin zu telefonieren und dabei

nach Herzenslust einer der deutschen Lieblingsbeschäftigungen
nachzugehen, dem Argumentieren und dem Aufstellen sowie
Verwerfen irgendwelcher sinnvollen oder sinnlosen Thesen.

Ach ja, und ich mag es sogar, wenn bei einem Menschen
mitunter die schlechte Laune spürbar ist, unabhängig von Beruf,
Geschlecht oder Herkunft.

Da spätestens ist es klar: Mir geht es wirklich gut in Chile.
Und ich komme aus Deutschland.
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früher oder später auf einen ab. Ich habe mich selber schon
dabei ertappt, wie ich die Nana, die auf mein Kind aufpasst,
duze. Sie kann oder will mich aber nicht anders als „Doña Sofía“
oder „Señora Sofía“ nennen. Und mir rutscht „Du“ heraus, weil
in Chile generell viel geduzt wird, weil sie mir vertraut ist, aber
sicherlich auch, weil alle chilenischen Familien, die ich kenne,
ihre Nanas duzen.

Bei den Anredeformen macht man auch Unterschiede zwi-
schen Männern und Frauen. Ich werde an der Universität häufig
von Männern geduzt, die ich mit „Don“ oder „Doctor“ anzureden
habe. Insbesondere Ärzte neigen dazu, sich väterlich zu geben
und Frauen zu duzen. Es ist zunächst befremdlich, vom Gynä-
kologen, von „el Doctor“ also, bei einem Gespräch über Sexua-
lität und Fortpflanzungsorgane geduzt zu werden. Doch man
gewöhnt sich daran. Nach zwei Jahren stört man sich nicht
mehr daran. Und nach drei Jahren fällt es einem nicht mehr auf.

*
Und dennoch ist dies eines der vielen Dinge, die mich aus der
Ferne mit meinem Heimatland versöhnen: Die Wahrnehmung
dessen, wie angenehm und außergewöhnlich es ist, dass Men-
schen sich unabhängig von Beruf, Geschlecht oder Herkunft
aufrecht halten, sich widersprechen, sich entweder duzen oder
siezen.
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Philosophie in 
Patagonien?

Deutschunterricht ist ein Selbstläufer im südlichen Chile. Es ist
ein Landstrich, der maßgeblich durch die deutsche Besiedlung
Mitte des 19.Jahrhunderts geprägt ist. Deutsche Siedler wur-
den seinerzeit von chilenischer Seite bevorzugt in den Süden
des Landes gelenkt, um sie mit der Erschließung der regendurch-
nässten kalten Landschaften zu betrauen. So kamen Schiffe mit
Deutschen aus dem gerade industriell revolutionierten und
durch Arbeiterelend gezeichneten Mutterland in den weitge-
hend unberührten üppig grünen Landstreifen zwischen kaltem
Meer und gletscherbedeckten Vulkanen im Süden Südameri-
kas, um ihr Glück in der harten Arbeit der Erschließung neuer
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Da der Deutschunterricht eine recht unproblematische und auf-
grund des teilweise sehr hohen sprachlichen Niveaus auch eine
befriedigende und unterhaltsame Tätigkeit ist, möchte ich mich
dem zweiten fachlichen Bereich zuwenden, der meine Arbeit in
Valdivia bestimmt, wenn auch – an der Stundenanzahl gemessen
– viel weniger als die Vermittlung der deutschen Sprache: die
Philosophie.

Ist es sinnvoll, so möchte ich mich fragen, im Süden Chiles
Philosophie zu unterrichten? Da ich es faktisch tue, werde ich
freilich zu einer positiven Antwort neigen, doch möchte ich ge-
rade auch die schwierigen Seiten professionalisierter Philoso-
phie nahe des südlichen Endes der bewohnten Welt nennen.

Bis Mitte der 90er Jahre gab es an der Universidad Austral
de Chile, der größten Universität auf den mehr als 1.500 Kilome-
tern Chiles südlich von Concepción, den Studiengang Philoso-
phie. Dann wurde er geschlossen.Wie ein Kollege meint, der die
Schließung miterlebte, sowohl aus Mangel an Studenten als
auch aus Mangel an akademischer Qualität.

Nun umgibt die Wahl der Philosophie als Studienfach wegen
dessen unvermeidbarer Praxisferne sicher der Hauch des Luxu-
riösen, wenn auch Philosophieren selbst als Tätigkeit durchaus
kein Luxus ist, sondern sich dem Reflektierten selbst aufdrängt.
Dass in einem Land, in dem kaum soziale Absicherungen beste-
hen und in dem darüber hinaus ein Universitätsstudium sehr

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:15 Uhr  Seite 221

2 2 0 M A T T H I A S  G Ü N T H E R , C H I L E

Ländereien zu suchen. Bis auf den heutigen Tag wird das kultu-
relle und wirtschaftliche Leben immer noch überproportional
von den Nachfahren dieser deutschen Siedler bestimmt.

Ebenso präsent ist bis auf den heutigen Tag die deutsche
Sprache. Es gibt viele Menschen, zumeist – aber nicht nur – älte-
rer Generationen, die der deutschen Sprache mächtig sind oder
sie sogar als Muttersprache sprechen. Das Interesse am Erler-
nen der deutschen Sprache in der jüngeren Generation ist un-
gebrochen groß – jedenfalls relativ gesehen auf ein Umfeld, in
dem sich insgesamt die Begeisterung für den Fremdsprachen-
erwerb im Rahmen hält. Etliche Nachfahren deutscher Siedler,
die selbst nicht oder nicht gut Deutsch sprechen, möchten die
Sprache lernen oder vorhandene Kenntnisse verbessern. Aber
auch viele, die keine deutschen Vorfahren haben, interessieren
sich ob der mit der Beherrschung des Deutschen verbundenen
Karrierechancen für das Erlernen dieser Sprache. Zu vielfältig
sind die wirtschaftlichen und vor allem auch akademischen Ver-
flechtungen zwischen dem Süden Chiles und Deutschland, als
dass diese Sprache hier in Vergessenheit geraten könnte.

Beide Seiten sollten ein Interesse am Fortbestand dieser
beidseitig Gewinn bringenden und inzwischen traditionsreichen
Verbindung haben. Insofern ist es eine gute Entscheidung des
DAAD gewesen, sich auch in Zeiten weitreichender Sparzwänge
hier neu zu engagieren.
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teuer ist, fast ausschließlich die lebenspraktischen und damit
ein mehr oder weniger gesichertes und einträgliches Berufs-
leben ermöglichenden Studiengänge gewählt werden, versteht
sich von selbst. Und vor allem: Dass in einem Landstrich, der
noch im vollen grundlegenden Entwicklungsprozess steckt,
Lebensenergie und Arbeitskraft zunächst einmal eingesetzt
werden, um Wasser und Strom auch bis in die letzten Winkel zu
bringen und ein Netz befestigter Straßen über das Land zu
spannen und mithin ein eher geringer Bedarf an einem eigen-
ständigen Studienfach Philosophie besteht, hat ebenso seine
Logik. Die heute Studierenden und die Siedlungspioniere trennen
nur sehr wenige Generationen voneinander; die nachhaltige
Besiedlung begann vor gerade einmal 150 Jahren. Und viele der
heute Lebenden sind sozusagen immer noch Siedlungspioniere,
denn entgegen den durchsiedelten und bis ins Letzte kartogra-
phierten Landschaften Europas ist die Urbanisierung selbst
städtischer Areale hier immer noch im Prozess. Dabei ist es nicht
nur die Bindung von Intelligenz und Arbeitskraft für die weitere
Urbanisierung des Lebensraums, sondern vor allem auch das
Fehlen entwickelter und gesicherter Kulturräume, das sich in
weniger Interesse an kulturintensiven und theoretisierenden
Studiengängen niederschlägt. Dies gilt für Philosophie ebenso
wie für Mathematik oder theoretische Physik. Die erwähnte
Schließung einer Reihe von geisteswissenschaftlichen Studien-
gängen und eben auch der Philosophie erscheint daher weit

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:15 Uhr  Seite 223

Salzberge in der Atacama-Wüste im Norden Chiles

Lateinamerika_innen_070222  22.02.2007  10:15 Uhr  Seite 222



2 2 5M A T T H I A S  G Ü N T H E R , C H I L E

Kulturgeschichte ist ein Bezugsfeld, an das stets anzuknüpfen
versucht wird, das aber für die meisten doch recht unzugäng-
lich bleibt. Diese Ferne kulturgeschichtlicher Bezugspunkte ist
dem Wachrufen und mehr noch dem Wachhalten philosophi-
schen Interesses sicher hinderlich.Wer nicht mit dem Bewusst-
sein philosophisch arbeiten kann, sich einzuklinken in einen
wissenschaftlich, aber auch gesellschaftlich wohletablierten
Diskussionsgang, dem vergehen zumeist Lust und Motivation
zur ernsthaften Beschäftigung mit der schwierigen Materie
dieses Faches. Das Fehlen einer sich direkt und sichtbar aus-
zahlenden Relevanz der Philosophie verlangt zumindest die
gesellschaftliche Anerkennung einer kulturell sublimierten
Relevanz, um kluge und anspruchsvolle Köpfe an sie zu binden.
Diese Anerkennung bleibt theoretisch-abstrakten Tätigkeiten
außerhalb der wenigen hauptstädtischen Kulturzentren weit-
gehend vorenthalten.

Teils durch das Genannte bedingt, teils es bedingend, ist das
weitestgehende Fehlen guter Bibliotheken. Auch eine vergleichs-
weise traditionsreiche Universität wie die Universidad Austral
de Chile, die über viele Jahre sogar Philosophie als Studiengang
anbot, hat keine Bibliothek, die es einem Studenten erlauben
würde, sich in philosophische Debatten einzuarbeiten. Wenn
jedoch diese Möglichkeit nicht besteht, dann kann sich auch
keine Kontinuität hiesiger philosophischer Arbeit zu laufenden
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weniger überraschend als die Tatsache, dass sie vorher über-
haupt einmal eingeführt worden waren. Die Lebenswirklichkeit
in einem Schwellenland, verbunden mit einer durchaus vorhan-
denen Intelligenz und Arbeitskraft bindenden Entwicklungsdy-
namik, ist zweifelsohne eine der Haupthindernisse für die pro-
fessionelle Beschäftigung mit philosophischen Fragestellungen.

Vor allem aber auch der verhältnismäßig geringe Bezug zu
den Zentren geistig-kultureller Weltentwicklung erschwert den
Zugang zu philosophischen Debatten und lässt ein entsprechen-
des dauerhaftes Interesse nur in seltenen Fällen aufkommen.
Die Abgeschiedenheit des schmalen chilenischen Küstenstrei-
fens hinter dem früher unüberwindlichen Wall der Anden hat
Chile weniger am europäischen Einfluss teilhaben lassen als
andere Länder des südlichen Teils Südamerikas; eine Überquerung
der Cordillera, des Gebirgskamms in Richtung Argentinien, ist
stets auch ein spürbarer Schritt in Richtung Europa. Trotz des
vergleichsweise zögerlichen europäischen Einflusses in Chile
lebt aber freilich auch hier kulturelle Aktivität in weiten Teilen
von der Aufnahme oder Verarbeitung von Versatzstücken euro-
päischer Kulturtraditionen. Zwar hat auch Nordamerika in der
Philosophie schon seit langem eine eigenständige Diskussions-
landschaft geschaffen, doch der nordamerikanische Kontinent
scheint aus hiesigem Blickwinkel noch entfernter zu sein als
der europäische. Trotz dieses kulturellen Vorrangs Europas ist
aber auch der alte Kontinent letztlich weit weg. Die europäische
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Debatten in der faktisch dominierenden europäischen und
nordamerikanischen Wissenschaftslandschaft ausbilden. Zwar
ist sinnvolle philosophische Arbeit weniger abhängig von jewei-
ligen aktuellen Forschungsständen als dies etwa in den Natur-
wissenschaften der Fall ist, doch bringt eine zu große Entfer-
nung von in Nordamerika und Europa laufenden Debatten
zwangsläufig auch eine Isolierung hiesiger Autoren von den
faktisch dominierenden Intellektuellenkreisen mit sich. Besten-
falls kann eine weitestgehend bloß rezipierende Teilnahme er-
reicht werden.

Hinzu kommt, dass eine mangelnde Kultur des Fremdspra-
chenerwerbs den Weg zur Mehrzahl der dominierenden Auto-
ren von vornherein abschneidet. Selbst die Kenntnisse des Eng-
lischen reichen zumeist nicht weit genug, um anspruchsvollere
englischsprachige Texte zu rezipieren. Die weitgehende sprach-
liche Homogenität Südamerikas und die finanziell bedingt knap-
pen Reisemöglichkeiten, gemeinsam mit dem allgemein gering
verbreiteten intellektuell-theoretischen Interesse, eröffnen we-
nig Raum für die Beschäftigung mit Fremdsprachen.

Wohl ist es in der Philosophie möglich, eigene Diskussions-
traditionen auszubilden, doch steht dem schon die mangelnde
universitäre Literaturausstattung entgegen, ist sie doch nicht
nur ein Hindernis, Debatten in Europa und Nordamerika zu ver-
folgen, sondern auch, Publikationen der Kollegen aus dem eige-
nen Kontinent oder auch nur Land aufzunehmen. Die einzelnen
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Gemeinschaftlichkeit schlägt sich in der Vereinzelung der Dozen-
ten des hiesigen Philosophischen Instituts wider. Man weiß
zumeist nicht, woran der Zimmernachbar schreibt, was für Ideen
ihn umtreiben. Ich meinte, als Gast dies durch die Inszenierung
eines philosophischen Kolloquiums durchbrechen zu können.
Dass dies letztlich nicht möglich ist, wurde mir nach einem
Semester, in dem das Kolloquium nur holprig lief, bewusst. Und
dennoch, Philosophie ohne Debatte, ohne Austausch von Meinun-
gen und Argumenten ist nur schwerlich möglich. Eine fehlende
Diskussionslandschaft geht unweigerlich einher mit einem Ver-
lust eines ansonsten möglichen Niveaus. Außerdem sind kaum
ehrgeizige Gemüter für ausgeprägt theoretisierende Fächer zu
gewinnen, wenn es keine hinreichend gefestigten wissenschaft-
lichen Subgemeinschaften gibt, in denen dem Einzelnen durch
die Anerkennung der Anderen jener gesellschaftliche Stand ver-
mittelt wird, der ihm wegen fehlender praktischer Verwertbar-
keit seiner Fähigkeiten ansonsten kaum zuteil werden kann.

Der wenig profilierte bzw. nur gruppenrelativierte Gesell-
schaftssinn geht einher mit einem wenig ausgeprägten Koordi-
nierungswillen. Dieses weitgehende Fehlen einer funktionieren-
den Gemeinschaftskultur und die häufige Beschränkung des
Sozialen aufs Private und Familiäre ist aber für die Entwicklung
einer Wissenschaft wie der Philosophie, die maßgeblich von De-
batten, also von Kommunikation lebt und nicht von Ergebnis-
sen geduldiger Laborarbeit, bedrohlich.
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Dozenten leben mit dieser Situation, indem sie jeweils auf ihre
eigenen kleinen, auf die eigenen Spezialgebiete beschränkten
Bibliotheken zu Hause und im Büro zurückgreifen, nicht aber
auf die mageren Bestände der Universitätsbibliothek.

Unvorteilhaft auf philosophisches Arbeiten wirkt sich aber
nicht nur der durch die Umstände erschwerte Kontakt zwischen
Fachkollegen, sondern mehr noch die in der hiesigen allgemeinen
Lebensart verankerte eigentümliche Vereinzelung der Dozenten
aus. Insgesamt ist tiefer gehende Gemeinschaftlichkeit, die sich
nicht auf die Familie und den Freundeskreis bezieht, nicht die
Sache der Menschen im südlichen Chile. Soziales Leben spielt
sich im Wesentlichen in der Familie und in den eigenen vier Wän-
den ab, kaum aber in öffentlichen Räumen. Das Sozialverständ-
nis ist von einer ausgeprägten Familien- und Nachbarschafts-
ethik gekennzeichnet. Fremde oder sogar Kollegen, mit denen
keine Freundschaft gepflegt wird, sind eher außerhalb des Inter-
esses und außerhalb des Verantwortungsrahmens; verantwort-
lich ist man einzig gegenüber denen, mit denen familiäre oder
freundschaftliche Bande bestehen. Das Nichtwahrnehmen eines
verabredeten Termins wegen eines nach mitteleuropäischem
Verständnis kaum gewichtigen familiären Grundes, verträgt
keine Kritik, denn dies geschieht ganz im Sinne der allgemein
akzeptierten Ethik des Familienverbunds. Diese Familienbezo-
genheit und die damit verbundene mangelnde außerfamiliäre
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Ist es also sinnvoll, nach all dem Genannten, Philosophie in Süd-
chile zu lehren? Da es kein eigenes Philosophiestudium gibt,
bieten die Philosophieprofessoren der Universität Veranstal-
tungen für Studenten anderer Studiengänge an. Es handelt sich
etwa um Ethikveranstaltungen für Medizinstudenten,Wissen-
schaftstheorie für Studenten wissenschaftlich ausgerichteter
Studiengänge oder sozial- und kulturphilosophische Veranstal-
tungen für Soziologie- und Journalismusstudenten. Teilweise
wenden sich freilich auch Philosophiedozenten, vielleicht unter
universitätsinternem Marktdruck, weniger theorielastigen Ge-
bieten zu, wie etwa der Literatur oder gar einem hochfrequen-
tierten Filmklub. Abgesehen von dieser teilweise vollzogenen
Abkehr von theoretischer Arbeit sollte die genannte Auswahl
philosophischer Fächer jedoch Zweifel an der Sinnhaftigkeit
philosophischer Veranstaltungen an jedweder Universität zer-
streuen, und sei es auch eine derart praxisbezogene Universität
wie es eine Universität im tiefen Süden Südamerikas sein muss.
Philosophie lässt sich hier verständlicherweise nicht als eigenes
Studienfach kultivieren, doch sie lässt sich einbringen in einer
ihrer ureigensten Funktionen – rationale Fundierungen für eine
gelingende und gerechtfertigte Praxis zu liefern oder zumin-
dest zu thematisieren. Hätte sie keine über die Befriedigung
eines intern generierten Diskussionsbedarfs hinausweisenden
Aufgaben, dann stünde es sowieso in jedem beliebigen Land-
strich schlecht um ihre akademische Legitimierung.
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man läuft unweigerlich Gefahr, den einst erarbeiteten Stand zu
verlieren, sondern die Sichtung und Prüfung des Angeeigneten
auf Relevanz für die rationale Rekonstruktion wissenschaftlichen
und außerwissenschaftlichen Handelns. Und nicht zuletzt:Wer
die Lehre nicht als lästiges Element akademischer Arbeit
betrachtet, sondern als selbst herausfordernd und vor allem
bereichernd, der wird durch sie auch bereichert, menschlich
sowieso, aber durchaus auch fachlich.

Hier, in einem Umfeld, in dem man sich weitgehend in mehr
oder weniger wissenschaftsferner Praxis engagiert, ist die An-
regung, jeweils relevante philosophische Fragestellungen zu
durchdenken, sinnvoll und geboten. Die Beförderung einer Kul-
tur der reflektierten Praxis ist eine der wesentlichsten Aufgaben
der Philosophie – und in diesem Sinne lehre ich hier mit Freude
und mit Engagement in diesem weitgehend unbekannten Fach.
Noch nie hatte ich so wenig Zweifel an der gesellschaftlichen
Sinnhaftigkeit der Philosophie.
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Für die Dozenten hier bedeutet das zunächst, dass sie weder
auf das gleiche Engagement noch auf die gleichen Befähigun-
gen der Studenten zählen können, wie sie es bei Fachstudenten
erwarten dürften. Außerdem müssen die gewählten Themen
praxisnah oder zumindest den jeweiligen Studiengängen nahe-
stehend sein, ist doch der Sinn für ein der Allgemeinbildung die-
nendes begleitendes Studium Generale nur in sehr beschränk-
tem Maße vorhanden und in einer kostenintensiven Ausbildung
auch kaum zu erwarten. Doch diese Wendung der philosophi-
schen Arbeit weg von den theorieinternen, für den Außenste-
henden zumeist unverständlichen Debatten, hin zum nach
außen hin Vermittelbaren und sogar Dienstbaren hat neben
dem unvermeidlichen Verlust an theoretischem Tiefgang durch-
aus auch für den Lehrenden seine nutzbringenden Seiten. Sich
nicht hinter fachinternem begrifflichen Dickicht verstecken zu
können, sondern eine allgemein gebräuchliche Sprache zu ver-
wenden, sich nicht auf bekannte und anerkannte Prämissen lau-
fender Diskussionen verlassen zu können, sondern auch diese
noch plausibilisieren zu müssen, nicht mit Namen von Philoso-
phen als Chiffren für ganze theoretische Entwürfe hantieren zu
können, sondern die Sache selbst jeweils benennen zu müssen
– all dies übt einen beständigen Zwang aus, das eigene Tun zu
reflektieren, zu prüfen und vor allem vermittelbar zu machen.
Persönlicher Gewinn in dieser Arbeit ist nicht die Vertiefung der
Kenntnis laufender philosophischer Diskussionen – im Gegenteil,
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Alicia

Alicia ist die Hausmeisterin des Gebäudes, in dem ich wohne.
Wie bei allen Hausmeistern fängt ihr Arbeitstag sehr früh an;
montags z.B. gehe ich um Viertel nach sieben aus der Woh-
nung und sehe, dass der Boden des Flurs nass ist, was, wenn
es nicht geregnet hat, auf eine von Alicias Aufgaben hinweist:
Sie muss nämlich die Gänge putzen.

Manchmal sehe ich sie nachher auf der Treppe, das Trep-
penhaus zählt auch zu ihren Aufgaben und, um die zu erfül-
len, kniet sie sich auf den Boden, um jede marmorne Stufe ein-
zeln mit der Hand zu putzen; ich beobachte sie dabei in der
kurzen Zeit, die ich habe, während ich auf den Aufzug warte.
Wir begrüßen uns so freundlich wie möglich um diese Uhr-
zeit, und das tun wir durch die Gitter des Aufzugs und des
Treppengeländers.

Sie trägt immer dunkle Kleider, nie eine Hose. Sie hat einen
Sinn für Humor und lächelt nicht nur: Sie lacht aus vollem
Halse, als ob sie keine Sorgen hätte. Und ich weiß, dass sie
welche hat.
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etwas ist in Buenos Aires wirklich merkwürdig, wo diejenigen,
die das können, gerne damit prahlen, dass sie europäische
Vorfahren und das Recht auf einen europäischen Pass haben.

Im dritten Stock wohnt sie, in einem etwas abgelegenen
Teil des Hauses, die Verwaltung hat es so gewollt. Wenn sie
nicht mehr arbeiten kann, wo wird sie wohnen, habe ich sie
einmal gefragt. Wäre es nicht Zeit, einen Prozess zu führen,
um ihr in der Provinz gelegenes besetztes Haus für sich zu
reklamieren? Da sie keine Kinder hat, hält sie das für völlig
sinnlos.

Ich mache mir Sorgen um Alicia…

Der Text entstand in einer Schreibwerkstatt des 
DAAD-Lektors Uwe Schoor am Instituto de Enseñanza
Superior en Lenguas Vivas „Juan Ramón Fernández“,
Departamento de Alemán.
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Ich habe sie nicht weinen sehen, aber sie hat mir von ihren
Tränen erzählt, kurz nachdem meine Nachbarin mit ihrer Fami-
lie (Mann, Tochter und Baby im Bauch) ausgezogen ist. Alicia
war traurig wegen dieses Verlustes, und vor lauter Traurigkeit
hat sie sich nicht von ihnen verabschiedet.

Geweint hat sie auch, als sie ihre Katze verlor, nachdem
sie 20 Jahre zusammen verbracht hatten. Ich weiß, dass ihr
Haustier krank wurde und dass sie alles Mögliche getan hat,
um es zu retten, aber das hat nichts genützt, und Alicia war
empört über den Tierarzt, er habe die Katze wegen des hohen
Alters schon aufgegeben und demzufolge nicht alles getan,
um sie zu retten.

Einmal habe ich sie in einem Zustand gesehen, der der
Verzweiflung sehr nahe war, ich konnte nicht einmal richtig
verstehen, was sie erzählte. Ich habe mir Zeit genommen, ihr
zuzuhören, und habe gespürt, wie ohnmächtig sie sich fühlte.
Es ging um ihren Mann, für den sie bei der Krankenversiche-
rung einen Antrag auf Arzneien gestellt hatte, die ihm helfen
sollten, seinen Krebs unter Kontrolle zu halten. Der Antrag
war von der Krankenversicherung schon dreimal abgelehnt
worden: Zuerst hieß es, es fehle ein Stempel, dann ein Gutach-
ten des Arztes, später eine Bestätigung, dass der Patient noch
lebt … Da habe ich auch erfahren, dass sie einen englischen
Namen hat und sich dessen schämt: Sie besteht darauf, dass
der Name spanisch ausgesprochen wird, und zwar Jones. So
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Avenidas Porteñas 
– Flanieren in 
Buenos Aires

Die Avenida Belgrano liegt im trüben, stahlgrauen Nebel, ein
Samstagnachmittag im Juli. Die Straßen ertragen den zögerli-
chen Verkehr, alles friert. Ich bin seit ein paar Monaten in Buenos
Aires und brauche ein neues Bett. Osvaldo raucht in seinem
Möbelgeschäft. Hier draußen, südwestlich vom Zentrum, gibt
es auf zehn cuadras, Straßenblöcke, nur Möbelgeschäfte. Die
meisten verkaufen billige Furnierware und Kompaktholz-Arran-
gements. Osvaldo auch. Aber Osvaldo hat Glut in den Augen. Er
zündet sich eine Zigarette an, fragt mich, woher ich komme und
will wissen, was ich suche. Noch stehen wir, dick eingepackt,
mitten im Laden. Also erkläre ich ihm, dass ich ein Bettgestell
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zusprechen, sie sind unzumutbar. Die deutschen Maschinen
sind die besten und die teuersten. Osvaldo zeigt mir ein paar
italienische Marken, die viel besser auszusprechen sind, zumal
Osvaldo italienische Vorfahren hat. Sie sind nicht ganz so teuer,
ähnlich gut wie die deutschen, nicht ganz so belastbar. Die
deutschen sind die stärksten und präzisesten, und vielleicht hat
er auf der Messe Glück und findet eine erschwingliche. Osvaldo
wird nachdenklich, zündet sich eine Zigarette an, schaut mich
kurz an, steht auf und kommt mit Stift und Papier zurück.

Ich fühle mich aufgeweicht, flüssig, eins mit dem Tisch, mit
der Lampe, dem schummrigen Licht, der qualmigen Luft. Osvaldo
sagt mir, er ist nur samstags und sonntags hier, wenn keine
Messe ist, von 10 bis 18 Uhr, heute geht er früher, gleich schon,
sonst ist er in der Schreinerei, an Werktagen. In der Nähe steht
ein elektrisches Heizgerät, aber es sind Osvaldos Augen, die
glühen. Er beginnt zu zeichnen, die Furniere duften nach Edel-
hölzern, ich bin weich und habe Gänsehaut, ergebe mich und
sehe, wie auf dem Blatt Papier eine Figur entsteht, nur Umrisse
eines Bettes, eine Feinzeichnung, die weit über eine Werkstatt-
skizze hinausgeht. Osvaldo schreibt die Maße in deutlichen, ge-
schwungenen Zahlen an die entsprechenden Seiten, schaut
mich fragend an und zieht an seiner Zigarette, die er zum Zeich-
nen auf den Rand des Aschenbechers gelegt hatte. Stille. Ich
höre das Knistern des Tabaks und des Papiers beim Verbrennen.
Ich nicke, schaue abwechselnd ihn und die Zeichnung an, und
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brauche, zwei Meter lang, eins sechzig breit. Das gibt’s nicht
schon fertig, sagt Osvaldo, ein Maß, das sonst niemand verlangt,
da nehmen die meisten zweimal achtzig z.B. Es riecht nach Tabak,
nach Furnier und nach feuchter Kälte. Mir ist schwindlig, der
graue Asphalt kriecht in mein Hirn, ich will weiter und weiß,
dass ich das Gleiche nun noch ein Dutzend mal hören werde, in
den ganzen Möbelläden, die da vor mir liegen auf der Avenida,
bis ich mich zur Zwei-mal-achtzig-Lösung entschließe.

Osvaldo ist einen Schritt weiter ins Innere des Ladens gegan-
gen, an einem riesigen, dunkelbraunfurnierten Regal vorbei. Er
dreht sich um, winkt mich mit seiner Zigarettenhand hinter sich
her, ich sehe den Qualm, er steigt mir in die Nase, ich folge ihm.
Hinter dem Regal steht ein Tisch mit ein paar Stühlen, darüber
brennt eine Lampe, die gut zu den Furniermöbeln ringsherum
passt. Osvaldo weist mir einen Platz zu, holt einen Aschen-
becher und irgendeinen Katalog und setzt sich zu mir. Ohn-
mächtig bin ich, wohl fühle ich mich dabei und genieße das
Ausgeliefertsein. Ich kann ja jederzeit gehen, diesem Menschen
sagen, dass ich es mir überlege, dass ich erstmal weitersuche,
oder wie auch immer. Der Katalog zeigt keine Möbel, nur Ma-
schinen. Osvaldo zündet sich eine Zigarette an, während er
durch mich hindurchschaut, dann blättert er im Katalog und
sagt, dass er gleich auf die Messe für Holzverarbeitungsma-
schinen geht. Er sucht deutsche Maschinen und zeigt sie mir.
Die Namen sagen mir nichts, er wundert sich, versucht sie aus-
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werde. Ich will die Zeichnung haben, die er mir sofort hinhält.
Wir erheben uns fast gleichzeitig, träge. Am Ausgang gibt er mir
noch ein Papier, auf dem Name und Adresse des Möbelgeschäfts
stehen. Er sagt, dass ich auf der ganzen Avenida keinen einzigen
Laden finden werde, in dem so ein Gestell verkauft wird. Ihm ist
es gleichgültig, ob ich das Gestell bei ihm kaufe oder nicht, er
will es einfach bauen und braucht einen Grund dazu. Er glüht
mich an, lacht flüchtig, schaut auf seine Armbanduhr und
meint, er müsse gleich wirklich auf die Messe fahren. Ich ziehe
mir meine Mütze auf, weiß, dass ich wiederkomme, um das
Gestell in Auftrag zu geben, weiß, dass ich nun noch eine Stunde
durch ein Dutzend Möbelgeschäfte laufen werde und immer
die gleiche Frage stelle, die gleiche Antwort bekomme, friere,
Furniere rieche, die Zeichnung Osvaldos in der Tasche.

Der Boden vibriert. In relativ kurzen Abständen fahren die
Subtes, U-Bahnzüge, unter dem Plaza Congreso entlang. Ich sitze
in der Abendsonne auf einer Bank auf dem großen Platz, ganz
in der Nähe einer Replik von Rodins „Denker“ und dem Nullpunkt
der Straßenkilometer im Land, eine Imitation des kilómetro cero
an der Puerta del Sol in Madrid. Buenos Aires, Avenida de Mayo,
ein Ort voller Kopien, Imitationen, Repliken. Hier überschlägt
sich das lateinamerikanische Europa. Madrid, Paris, London und
Rom verschmelzen zu argentinischer Einmaligkeit, die sich
selbst nicht genügt. Die Sonne wandert über die Kuppel des
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sage leise und bestimmt: Sí. Nun beginnt Osvaldo, die Verstre-
bungen zu zeichnen, zuerst zwei längs, dann mehrere quer, die
Zeichnung gewinnt an plastischer Gestalt, das Bett bekommt
einen Raum, irgendwoher holt Osvaldo einen roten Stift und
akzentuiert damit die entsprechenden Vertiefungen. Es fehlen
noch die Füße, sagt er in Gedanken und mehr zu sich selbst, und
dann beschäftigt er sich mit dem nächststehenden, aus der
Zeichnung hervorspringenden Fuß, vorne rechts. Hier müssen
wir eine ästhetische Form finden, sagt Osvaldo auf einmal recht
deutlich und mir zugewandt. Er hält kurz inne und onduliert
dann die äußeren Seiten des Fußes, verstärkt sie in schwarz und
rot. Ich denke, dass wir sicher schon eine halbe Stunde hier sitzen,
und ich weiß, dass es nicht mehr um das Bettgestell geht, jeden-
falls nicht um dieses, oder auch nur um dieses eine, das hier vor
uns auf dem Tisch liegt. Ich spüre, wie diese Zeichnung die Zeit
anhält, den Tag, den Moment.

Mir ist warm, ich schaue auf die Zeichnung, sage Sí, und
blicke Osvaldo an, der ruhig an der Zigarette zieht. Er sagt, er
kann mir dieses Bett bauen, genau so, wie wir es hier sehen, es
sei ein Prototyp, er würde es im Laden ausstellen, bis ich es ab-
holen käme. Es wäre eine einzigartige Aufgabe, was ich denn
jetzt machen wolle. Ich könnte hier ewig sitzen, ich könnte eine
Schrankwand erfinden, die zum Bettgestell passt. Doch ich sage
Osvaldo, dass sein Vorschlag gut ist, dass der Preis auch in Ord-
nung geht, und dass ich ihm sobald wie möglich Bescheid geben
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Kapitols, und die Bewegungsrichtung zeigt mir, dass ich mich
auf der südlichen Erdhalbkugel befinde. Unter mir bebt wieder
der Boden, es ist warm, ein Samstagabend im Februar. Die Freu-
de an der vertauschten Wirklichkeit ist angenehm, sie macht die
Welt erträglicher. Die Avenida de Mayo verbindet das Kapitol
mit der Casa Rosada, dem rosafarbenen Sitz des Staatspräsi-
denten. Ein Gang über diese zwei Kilometer lange Achse ist eine
Zeitreise in die Abgründe europäischer und lateinamerikanischer
Geschichte. Noch vor drei Jahren ist De la Rúa mit dem Hub-
schrauber aus der Casa Rosada entkommen, nachdem ihn die
unzufriedene Mittelschicht mit Blechtöpfen und Kochlöffeln
auf den Straßen der Stadt aus dem Präsidentenamt geschep-
pert und geschrien hatte. 100 Jahre zuvor hatte sich die reiche
Oligarchie auf der Avenida in Szene gesetzt. Argentinien war
auf dem Papier eines der reichsten Länder der Welt. Und wäh-
rend immer mehr Immigranten aus den ärmsten Gegenden
Südeuropas ins Land und in die prekären conventillos strömten,
entstanden auf der Avenida de Mayo Paläste nach europäi-
schem Vorbild, erbaut von italienischen und spanischen Archi-
tekten. Die Straße atmet noch diesen verblassten Charme. Es
gibt nach wie vor mythische Orte wie das bunte Café Tortoni
mit seinen Konzerten, Lesungen und der Tangoakademie im
Nebenhaus; das Hotel Castelar mit dem ältesten Spa der Stadt,
in dem zu Glanzzeiten Künstler und Schriftsteller aus aller Welt
abstiegen; das Teatro Avenida, in dem nach wie vor vorzüglicher
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Flamenco und Zarzuelas zu sehen sind; und in den Seiten-
straßen gibt es überall Restaurants mit spanischen Spezialitä-
ten. Doch das ganze Viertel ist einer morbiden Antiquiertheit
ausgeliefert. Tagsüber sind die Straßen und Lokale von den
Funktionären aus den umliegenden Regierungsgebäuden be-
völkert. Abends gehen einige noch in das Kino am Platz, aber der
Rest ist ausgestorben, düster. Erst ab Mitternacht werden ein
paar Cafés zu Treffpunkten von Nachtschwärmern, Prostituier-
ten, Hehlern, die Nähe der berüchtigten Plaza de la Constitución
macht sich bemerkbar. Das Nachtleben der Stadt spielt sich
jedenfalls woanders ab.

Es ist halb zwei, Samstagnacht. Ich brauche dringend ein
Buch, vielleicht den neuesten Roman von Sergio Chejfec, oder
das Kino-Buch von Horacio Quiroga. Ich fahre auf die Avenida
Corrientes, zwischen Callao und 9 de Julio. Auf einem Kilometer
drängen sich Theater, Music Halls, Kinos, Buchhandlungen,
Cafés, Restaurants, als ob die Stadt sonst keinen Platz hätte zu
zeigen, was sie kann. Jede Stadt hat ihr Nervenzentrum, ihren
Dreh- und Angelpunkt. In Buenos Aires spielt sich alles auf der
Corrientes ab. Auch wenn es unzählige andere, schönere, inter-
essantere Ecken in dieser Stadt gibt – ohne die Corrientes wäre
Buenos Aires nicht das, was es sein will. Ich stehe an der Ecke
Corrientes/Uruguay. Richtung Süden ragt der Obelisk aus dem
Asphalt, dort, wo die Corrientes auf die 9 de Julio stößt. Dahin-
ter geht es weiter mit den Straßenzügen, die den Beton nachts
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Geld reicht meist nicht für Neuauflagen, Importe sind teuer.
Einer der unzähligen Widersprüche in diesem Land: Es gibt viele
Autoren, ein breites Publikum, eine Unmenge von Verlagen. Und
trotzdem fragt man sich, wie das alles funktioniert. Geld gibt es
nicht, die Studenten kopieren alles, und viele denken, es gibt
wichtigere Anschaffungen als Bücher. Wie also überleben die
Händler? Weiter oben ist ein Ramschladen, in dem man Glück
haben kann. Da findet man Billigausgaben von Romanen, die
nicht mehr aufgelegt werden, von obskuren Bildbänden, die nie-
mand haben will. Ich kaufe einen Diego-Fotoband für einen
Freund in Deutschland, der den Rummel um den argentinischen
Star verstehen will. Wenn man den Band durchblättert, wun-
dert man sich nicht mehr. Und in einer Music Hall gegenüber
läuft tatsächlich „El Diez“, ein Stück, das das Leben Maradonas
nachstellt. Riesige Plakate wiederholen ein paar Posen von de-
nen, die ich im Buch vor mir habe, aus starken, schwachen, un-
möglichen Lebensphasen. Noch vor kurzem war er zu Besuch in
Buenos Aires, spielte Golf auf der estancia, dem Landgut eines
Freundes außerhalb der Stadt, nahm zu viel Koks, lag zweimal
im Krankenhaus, und durfte nach langem Hin und Her schließ-
lich wieder in seine Wahlheimat Kuba zurückfliegen – unter der
Auflage, dass Fidel Castro sich um seine Therapie kümmert. Und
das alles, während einige Fans vorm Krankenhaus für ihr Idol hun-
gern, beten, betteln. Episoden, die einem Herzklopfen bereiten.
So wie „Catch“, ein Stück mit im Schlamm ringenden nackten
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zum Strahlen bringen (besonders Sonntagmorgens um elf ist
die Corrientes furchtbar hässlich). Im Café Giralda gibt es Tag
und Nacht chocolate con churros (Schokolade mit Fettgebäck),
im Lorca gegenüber laufen Filme, die man sonst nicht zu sehen
bekommt. Ich gehe weiter. Das Café de la Paz ist brechend voll,
und am Ghandi strömen Leute auf die Straße. Im ersten Stock
spielen Newcomer-Bands,Tango-Orchester,Volksmusiker. Unten
ist ein großer Buchladen. Auf den Tischen liegen die Neuaus-
gaben, sonst sind überall Bücher übereinander gestapelt. Ich
werde direkt fündig, habe den Quiroga-Band in der Hand.
Draußen. Zwischen einigen Häusern lagern cartoneros, Zuge-
wanderte, Obdachlose. Einige fragen nach einer Münze, andere
bauen einen Unterschlupf, spielen Karten, starren vor sich hin.
Die Corrientes ist ihr Zuhause, sie nehmen teil an diesem Sein
zwischen Glamour und Leere, vorübergehend. An dieser Ecke
stand Cortázar, als er in den 80er Jahren noch einmal hier war,
an die Wand gelehnt, rauchend.Viele, so viele haben hier schon
gestanden, geredet, gelebt, geraucht, gelitten, gesungen. Ich
suche in der Librería Hernández nach dem Roman und finde ihn
auf einem der Auslagetische. Hernández ist ein Familienbetrieb,
der alles Mögliche auf Lager hat.Während der Diktatur war der
Keller der Buchhandlung Intellektuellen-Treffpunkt, hier sind
verbotene Bücher versteckt worden, die man ab 1983 wieder
offiziell verkaufen konnte. Sonst sind ältere Ausgaben überall
schwierig zu bekommen. Die Erstauflagen sind sehr klein, das
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Frauen, aus dem jetzt die nächtlichen Zuschauer strömen und
das im Teatro Independiente a la gorra gegeben wird, jeder gibt,
was er will und kann. Ich bin abgekommen, vom Weg, vom
Thema, von dem, was ich machen und sagen wollte. Die Ave-
nidas zeigen mir den Weg.

Von der zehnspurigen Avenida del Libertador blicke ich hin-
auf zur Nationalbibliothek, ein Samstagnachmittag im Oktober.
Ist das ein verirrtes Raumschiff oder ein überirdisches Unter-
seeboot? Horacio steht neben mir und sagt, er tendiere zum
Unterseeboot, denn Untergehen und doch nicht dabei ertrin-
ken, das sei das Gefühl, das einen in dem Gebäude und bei der
Arbeit überkomme. Seit drei Monaten ist er Vizerektor der Biblio-
thek. Mach bloß keinen Mist an diesem heiligen Ort, habe man
ihm kürzlich gesagt. Er will frischen Wind in die Bücherburg
bringen, Lesungen, Ausstellungen und Konzerte organisieren,
die Bibliothek und die Literatur ins Bewusstsein der Leute holen.
Damals, als der Neubau der Bibliothek an diesem Ort geplant
wurde, war er militanter Jungperonist; seit vielen Jahren lehrt
er Epistemologie an der Universidad de Buenos Aires. Heute
wollen wir ein Buch vorstellen, dass wir mit einem Fotografen
zusammen herausgegeben haben. Hier unten auf der breiten
Avenida, den Verkehr und die Grünflächen im Rücken, kann man
beim Blick Richtung Bibliothekshügel nur eine Gänsehaut be-
kommen. Denn ganz unten, auf einem kleinen Platz direkt vor
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geschrieben stehen kann. Horacio lacht. Fotos vom blinden
Borges hängen heute im Auditorium der neuen Bibliothek, das
seinen Namen trägt. Wir gehen an Evita vorbei den Hügel hin-
auf. Doch auf dem Weg in das Ungetüm aus Stahlbeton steht
nun noch ein anderer Gralshüter mit grüßender Geste Richtung
Río de la Plata. Es ist nicht Juan Domingo Perón, nein, dazu wäre
man hier wohl dann doch nicht fähig gewesen (stellen wir beru-
higt fest), aber es ist ein bekanntes, ein sehr bekanntes Konter-
fei, das einem da im Weg steht, eine Gestalt, die in vielen Teilen
dieser Welt mit ihren Auftritten für Aufsehen sorgte: Johannes
Paul II. Der Papst thront lebensgroß und in Bronze über der
Nationalheiligen Argentiniens und bewacht die Heiligen Schrif-
ten des Peronismus. Don’t cry for me, Argentina. Oben auf dem
Eingangsplateau pfeift der Wind. Wir betreten die National-
bibliothek. Ich habe Herzklopfen.
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uns, steht eine Gralshüterin, die einem Ehrfurcht einflößt, oder
Hass, oder Freude. In der Pose einer Schlittschuhläuferin macht
uns Eva Perón grazil auf ihren letzen Wohnort in Buenos Aires
aufmerksam, eine alte Villa, auf dessen Grundstück die Biblio-
thek zwischen 1971 und 1992 errichtet wurde. In diesen Zeitraum
von nicht einmal 20 Jahren fallen so unerhörte Ereignisse wie
die Rückkehr des todkranken Perón an die Macht nach 18 Jahren
Exil; die Errichtung der menschenverachtenden Militärdiktatur;
der verlorene Falkland-Krieg und die Rückkehr zur Demokratie
in den 80ern. Der neoliberale Peronist Menem war es dann, der
die Bibliothek 1992 feierlich eröffnete und ein Jahr zuvor die
Dollarparität einführte.

Da kreist nun Eva Perón schwebend um sich selbst auf der
Plaza Evita, und ein leises Beben geht durch mein Notebook.
Heilige und Hure, Frau und Mutter einer ganzen peronistischen
Nation. Und vieles, was über sie gedacht und geschrieben
wurde, findet sich ein paar Meter weiter oben, auf dem Hügel,
in den Sälen des Unterseebootes. Der wohl berühmteste Vor-
gänger Horacios hätte das nicht durchgehen lassen. Jorge Luis
Borges, in Argentinien wegen seiner zweifelhaften Haltung zum
Militärregime nicht besonders beliebt, war entschiedener Anti-
peronist, aber er war noch im altehrwürdigen Gebäude in der
Calle México Direktor, im alten Zentrum der Stadt. Borges
schrieb und träumte von einem Bücher-Universum, in dem alles
geschrieben steht, was in dieser und in anderen Welten nur
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Aus europäischer Perspektive mag es scheinen, dass zehn Jahre
Tätigkeit an Hochschulen in Brasilien und Argentinien und die
Teilnahme an Kongressen des regionalen Germanistenverban-
des dazu qualifizieren, sich über die lateinamerikanische Germa-
nistik zu verbreiten.Wenn man allerdings die schiere Größe des
Kontinents bedenkt, kommen Zweifel auf. Es bleibt ein vermes-
senes Unterfangen, diese immense und komplexe Landschaft
knapp zu skizzieren. Die unvermeidbaren Generalisierungen ge-
hen über die lokalen Details hinweg und ergeben nur ein grobes
Bild, sicherlich sogar eines, das immer noch durch eine deutsche
Optik verzerrt ist. Aus diesem Grund sei von vornherein auf die
Publikationen im Anhang verwiesen, die zu verschiedenen As-
pekten ausführlichere Information bieten können.

„Germanistik“ und lateinamerikanische Institutionen
An lateinamerikanischen Universitäten verbindet man mit „Ger-
manistik“ (bzw. der spanisch-portugiesischen Analogbildung
„germanística“) generell kaum etwas, zumal es hier auch keine
„Romanistik“ oder „Anglistik“ gibt; es ginge also zunächst um
eine Klärung dessen, was hier unter Germanistik verstanden
werden soll.Wer nach germanistischen Kollegen sucht, wird es
meist mit Institutionen zu tun haben, die sich „Departamento
de Letras“,„Facultad de Humanidades“ o.ä. nennen. Hier beschäf-
tigt man sich mit Literatur und Sprachen, und gegebenenfalls
auch mit Deutsch; letzteres geschieht allerdings nur in seltenen
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Literaturtheorie und Komparatistik, an denen man Deutsch-
land-Spezialisten antreffen kann. Weiterhin finden sich an vie-
len Universitäten Lehrangebote für deutsche Sprache, teils ge-
richtet an Hörer aller Fachbereiche, teils an Studenten bestimm-
ter Disziplinen (Ingenieure, Juristen, Philosophen), teils an das
außeruniversitäre Publikum. Institute für European Studies oder
vergleichbare kulturwissenschaftliche Zentren konnten sich mei-
nes Wissens bislang noch nirgendwo etablieren.

Fachverband ALEG
Unter dem eigentlichen Etikett „Germanistik“ firmiert der 1965
gegründete lateinamerikanische Germanistenverband (ALEG,
Associación Latinoamericana de Estudios Germanísticos/Asso-
ciação Latinoamericana de Estudos Germanísticos), der in den
Anfängen vor allem Vertreter der Literaturwissenschaft in seinen
Reihen zählte; später gewannen Linguistik, Deutsch als Fremd-
sprache und Übersetzungswissenschaft immer mehr Gewicht.
Seine Tätigkeit und Existenz ist an die regelmäßig stattfinden-
den Kongresse geknüpft: Alle drei bis vier Jahre wird an wech-
selndem Ort und unter wechselnder Präsidentschaft ein solcher
Kongress ausgerichtet und dessen Akten veröffentlicht. Wäh-
rend des Kongresses versammeln sich die aktiven Mitglieder,
wählen Präsident und Vizepräsident und bestimmen damit zu-
gleich den nächsten Tagungsort. Die derzeit letzte ALEG-Tagung
wurde 2003 als „Wanderkongress“ in São Paulo, Paraty und
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Fällen im Rahmen eines exklusiven Studienganges. Wenn tat-
sächlich ein Studiengang sich ausschließlich mit deutscher The-
matik beschäftigt, bietet er nur in Ausnahmefällen ein Spektrum,
das dem traditionellen deutschen Kanon ähnelt (Linguistik,
Mediävistik, Neuere Deutsche Literatur). In der Regel richten sich
die Studiengänge auf ein konkretes Berufsbild (meist Sprach-
lehrer, Übersetzer), so an der Universidad de Concepción, Uni-
versidad Metropolitana Ciencias de la Educación in Santiago de
Chile; am IES Lenguas Vivas und der Universidad Nacional de
Córdoba in Argentinien; der Universidad Nacional de Asunción;
der UFRGS und UNISINOS in Südbrasilien, der Universidad Autó-
noma de México (CELE), der Universidad Central de Venezuela
und der Universidad Nacional de Colombia. Nur in Ausnahme-
fällen gibt sich das Curriculum unspezifisch im Sinne der her-
kömmlichen Nationalphilologie, wie dies an manchen brasilia-
nischen Universitäten, z. B. an der USP, der Fall ist. Weitaus
häufiger finden sich Lehrstühle für deutsche Literatur, die in ein
allgemeines Letras-Studium eingepasst sind und deren Ver-
anstaltungen für die Studenten eine Option unter vielen dar-
stellen (z.B. in den Nationaluniversitäten Argentiniens in Buenos
Aires, La Plata, Córdoba und Mendoza); hier sind die Dozenten
zwar spezialisiert, aber ihre deutschen Themen sind nur eine Er-
gänzung zum jeweiligen nationalen, lateinamerikanischen und
europäischen Kanon. Neben diesem Angebot an (National-)
Literaturen bestehen, zumal in Brasilien, auch Abteilungen für
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für die punktuell fruchtbare, oft von den DAAD-Lektoren unter-
stützte Zusammenarbeit mit den Fachverbänden für Deutsch
als Fremdsprache, die eigene Tagungen veranstalten und Zeit-
schriften herausgeben, sich aber damit eher an schulisches Pub-
likum wenden.

Forschung
Wenn auf den Kongressen das präsentiert wird, was als „For-
schung“ für die meisten Hochschuldozenten auch in Latein-
amerika obligatorisch ist, so ist nicht selten zu beobachten, dass
diese Beiträge in keinem engen Bezug zu der Unterrichtstätig-
keit stehen: Forschung und Lehre laufen oft recht unvermittelt
nebeneinander her, da die Studenten im Graduierungsbereich
mit so grundlegenden Verständnisproblemen sprachlicher und
kultureller Art zu kämpfen haben, dass eine tiefergehende Ausei-
nandersetzung mit dem Spezialgebiet des Dozenten schwierig
wird. Die wissenschaftliche Produktion der lateinamerikanischen
Germanisten ist im übrigen in den meisten Fällen der knappen
Freizeit abgerungen, da sie mit wenigen Ausnahmen unter
großen beruflichen Belastungen stehen. Nur in wenigen Län-
dern (z.B. Brasilien) sorgt eine großzügigere Hochschulpolitik
für die finanzielle Absicherung der Forschungstätigkeit von
Doktoranden und Professoren – ansonsten sind diese auf För-
derprogramme des DAAD und anderer deutscher Institutionen
angewiesen.
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Petrópolis durchgeführt, für die kommende im Jahr 2006 hat
sich die deutsche Abteilung der Universidad La Habana, wo die
Germanistik noch zu DDR-Zeiten in Zusammenarbeit mit der
Universität Leipzig aufgebaut wurde und zwei „Regionaltagun-
gen“ (1990 und 2000) zur Germanistik in Lateinamerika statt-
fanden, verpflichtet.

Diese Tagungen stellen für die meisten mit Deutsch befass-
ten Literatur-, Sprach- und Übersetzungswissenschaftler die sel-
tene Gelegenheit dar, mit Fachkollegen aus der Region in einen
wissenschaftlichen Austausch zu treten, sofern sie sich nicht
– wie die Argentinier – regelmäßig auf nationaler Ebene treffen.
Das an den Sektionen ablesbare Profil dieser Kongresse zeigt
deutliche Schwerpunkte in den Bereichen Neuere Literatur,
Sprachvergleich, Kontrastive Linguistik, Sprachdidaktik und Über-
setzungspraxis. Hat sich der Verband in der Vergangenheit eher
als Organisation der universitären Philologen verstanden, so
war man zuletzt auch um eine Öffnung bemüht, nicht nur in
Richtung auf den Deutschunterricht, sondern auch auf andere
Disziplinen, die sich schwerpunktmäßig mit deutschen Texten
auseinandersetzen, vor allem Philosophie und Soziologie. Der
brasilianische Kongress 2003 hat eine bis dahin unerreichte
Beteiligung von deutschen Germanisten ermöglicht, was zur
stärkeren Sichtbarkeit der Region in Deutschland geführt hat.
Andererseits bleibt es dringlich, den Austausch untereinander
und mit den Nachbardisziplinen zu intensivieren. Das gilt auch
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Goethe-Institut hier drastische Kürzungen vorgenommen hat.
Wer an größeren Instituten in Europa und den USA ständig auf
die letzte Ausgabe von einem Dutzend germanistischer Zeit-
schriften zugreifen kann, mag ermessen, was es bedeutet, ohne
solche Ressourcen einen Artikel zu schreiben, der „auf dem neues-
ten Stand“ ist und seinerseits eine Chance hat, in Deutschland
veröffentlicht zu werden. Internet und „Bibliotheken“ auf CD-
Rom bilden in letzter Zeit einen gewissen Ausgleich für die feh-
lende Bibliotheksinfrastruktur, die von der jüngeren flexibleren
Generation lateinamerikanischer Akademiker auch genutzt
wird, aber nicht immer wirklich Abhilfe schafft, am wenigsten
im Bereich spezialisierter Sekundärliteratur.

Interessengebiete
Die Spezialgebiete, auf denen sich die lateinamerikanischen
Germanisten bevorzugt betätigen, weisen häufig eine „bikultu-
relle“ Komponente auf. Im Literaturbereich gilt dies für die Exil-
forschung (Autoren wie Stefan Zweig in Brasilien, Paul Zech in
Argentinien, Anna Seghers in Mexiko), für die Reiseliteratur
(von den Berichten H. Stadens und U. Schmidls aus dem 16. Jahr-
hundert über Naturforscher wie Alexander von Humboldt und
C.F.Ph.v.Martius bis hin zu Hubert Fichte), für Lateinamerika-
Imagines in deutscher Literatur (Alfred Döblin, B.Traven, Leo
Perutz, Hans-Christoph Buch, Hugo Lötscher, Uwe Timm etc.), für
die Rezeption deutscher Kultur in Lateinamerika (insbesondere
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Was meist nicht zur eigentlichen Forschungstätigkeit gerechnet
wird und doch nicht selten eine viel intensivere Beschäftigung
voraussetzt als mancher wissenschaftliche Artikel, sind die Über-
setzungen, die fast überall „nebenher“ entstehen, wo Germani-
stik betrieben wird. Zum Teil schafft diese äußerst arbeitsinten-
sive Tätigkeit überhaupt erst die Arbeitsvoraussetzungen in der
Lehre: Dort nämlich, wo die Studenten über keine oder unzu-
reichende Sprachkenntnisse verfügen, um Primär- und Sekun-
därliteratur in deutscher Sprache zu rezipieren. Stellvertretend
seien hier genannt Regula Rohland mit ihrer Assistentengruppe
am Lehrstuhl der Universität Buenos Aires sowie Dieter und
Marlene Rall an der UNAM in Mexiko, die sich wiederholt inten-
siv mit der Aufgabe befasst haben, deutsche Texte für das aka-
demische Fachpublikum und weitere Leserkreise zu erschließen.
Neben den Kongressakten ist das seit 1997 jährlich erscheinende
„Pandaemonium Germanicum“ der Universidade São Paulo
meines Wissens nach das einzige akademische Forum, das sich
mit rein deutsch-lateinamerikanischen Themen befasst.

Die deutsch-spezifischen Buchbestände der Bibliotheken
sind allgemein spärlich und überaltert – trotz der gelegentlichen
Spenden von DFG und Pro Helvetia – so dass echte bibliogra-
phische Recherchen sich auf die Europareisen beschränken, die
auch oft nur durch deutsche Stipendien zu ermöglichen sind.
Der Zugang zu geisteswissenschaftlichen Periodika ist in den
letzten Jahren sogar eher schwieriger geworden, da auch das
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Unterricht
Da Deutsch in Lateinamerika nur in Ausnahmefällen Schulfach
ist, können die Universitäten (bis auf Ausnahmen im Umfeld
der Schulen ehemaliger deutscher Einwanderer) generell keine
Kenntnisse voraussetzen, ja im Falle der allgemeinen Letras-
Studiengänge sind die Studenten manchmal nicht einmal ver-
pflichtet, während des Studiums Deutsch zu lernen, sondern
lesen die behandelten Werke in Übersetzungen. Aber selbst da,
wo der Spracherwerb obligatorisch ist und einen geraumen Teil
der Pflichtstundenzahl einnimmt, reicht die allgemeine Sprach-
kompetenz am Ende des Studiums oft nicht an die Ergebnisse
eines sechsmonatigen Intensivkurses in Deutschland heran.
Dies liegt nur noch selten an einer überalterten Didaktik, son-
dern eher an folgenden Gründen: zu große Gruppen, unge-
eignetes Unterrichtsmaterial (was viele durch zusätzliche Arbeit
ausgleichen, indem sie auf ihre Lerner zugeschnittenes Unter-
richtsmaterial erstellen), das Fehlen moderner technischer Hilfs-
medien, arbeitsmäßige Überlastung der Studenten und man-
gelnde Anwendungsmöglichkeiten außerhalb des Kurses.
Gleichwohl stellen diese universitären Angebote eine echte
Alternative zu den kommerziellen Anbietern dar.

Die Fama, dass Deutsch eine schwierige Sprache sei, mag
einerseits Studenten verschrecken – andererseits bildet sie auch
eine besondere Attraktion, da der Erwerb einer so sperrigen
Sprache ein Distinktionsmoment für anspruchsvollere Studenten
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die literarisch produktiven: Borges und Schopenhauer, Gui-
marães Rosa und Faust) und für die Komparatistik allgemein.
Daneben werden alle Themen behandelt, die in der Germanistik
zum „Kanon“ zählen: Klassik und Romantik, Franz Kafka, Thomas
Mann und Bertolt Brecht, die zeitgenössische Literatur. Inter-
kulturelle Hermeneutik bildet wohl für den gesamten Kontinent
– wie für die Auslandsgermanistik allgemein – den wesent-
lichen methodischen Ansatz des Herangehens an die deutsche
Literatur; allerdings dürfte sich bei den Studenten eine Bewusst-
werdung über die interkulturelle Differenz oft erst im Laufe der
Graduierung einstellen: Vorherrschend ist nach wie vor eine
Annäherung an die Texte durch die Optik der „deutschen“ Inter-
pretationstraditionen. Außerdem haben sich in Lateinamerika
neben Diskursanalyse und Dekonstruktion auch marxistische
Ansätze etabliert, die in Deutschland mittlerweile selten ver-
treten werden.

Für die linguistische Forschung kommen insbesondere As-
pekte des Sprachvergleichs auf phonetischer, morphologischer,
syntaktischer, semantischer und pragmatischer Ebene in Betracht.
Diese und weitere Fragen aus dem Kontext des Sprachunter-
richts stehen oft in einer engeren Beziehung zur konkreten
Unterrichtspraxis und den Problemen des Spracherwerbs. Auch
die Themen der übersetzungswissenschaftlichen Untersu-
chungen erwachsen meist aus der praktischen Arbeit an einer
Übertragung bzw. aus dem Übersetzungsunterricht.
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gewissen Druck ausgesetzt. Der lateinamerikanische Markt
für Deutsch bleibt stark abhängig von der internationalen
Entwicklung der deutschen Wirtschaft und der Sprach- und
Hochschulpolitik der deutschen Regierung und der sogenann-
ten Kulturmittler (DAAD, Goethe-Institut, Zentralstelle für das
Auslandsschulwesen u. a.); dieser Tatbestand berechtigt zur Zeit
nicht gerade zu großer Hoffnung. Es wird von lateinamerika-
nischer Seite immer häufiger beklagt, dass die Entscheidungs-
träger in Deutschland immer öfter ihre heimischen Sparzwänge
in einer Weise umsetzen, die vor Ort in Lateinamerika zu sub-
stantiellen strukturellen Veränderungen führen – sprich: zur
Verschlechterung der Stellung des Deutschen. Man hat sich
zwar angewöhnt, den Partner anzuhören, glaubt aber aufgrund
der ökonomischen Machtverteilung, allein beschließen zu kön-
nen. Dieser Mangel an Demokratie im globalen Spiel ist auch
aus anderen Feldern bekannt, wirkt aber besonders schmerz-
lich, wenn man zuvor jahrelang den Diskurs der interkulturellen
Gegenseitigkeit und Gleichberechtigung gepflegt hat.

Der Modernisierungsdruck hat vielerorts dazu geführt, dass
Deutsch als eigenständiges Studium reduziert oder abgeschafft
wurde. Ob sich gegen diesen Trend eine neue Tendenz zur Mehr-
sprachigkeit wird durchsetzen können, ob die noch vorhandenen
Studienmöglichkeiten sich in der vorhandenen oder in gewan-
delter Form werden behaupten können, lässt sich gegenwärtig
kaum prognostizieren. Auch ob von Fall zu Fall eine Überführung
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darstellt. Zudem ist nicht zu unterschätzen, dass die deutsche
Geisteswissenschaft in Lateinamerika, wo der Kanon der großen
Werke einen hohen Stellenwert hat, weiter ein enormes Prestige
besitzt, das sich an Namen wie Kant, Hegel, Nietzsche, Weber,
Heidegger, Benjamin, Adorno und Habermas knüpft, aber eben
auch an Exponenten der Literatur von Friedrich Hölderlin und
Georg Büchner über Rainer Maria Rilke und Stefan Zweig bis hin
zu Paul Celan,Thomas Bernhard, Heiner Müller und Günter Grass.

Literatur bildet neben dem Sprachunterricht in den „philolo-
gischen“ Studiengängen immer noch den wichtigsten Anteil,
hinzu kommen linguistische und vereinzelt kulturkundliche Fä-
cher. In den berufsbezogenen Ausbildungen spielen die praxis-
relevanten Elemente (Übersetzungsübungen, Fachdidaktik) eine
viel stärkere Rolle. Eine Anpassung an aktuelle Tendenzen in der
deutschen Germanistik findet weniger auf curricularer Ebene
statt, die sich meist nur mit großem Aufwand reformieren lässt;
wo die Frage der Medien, des kulturellen Kontextes oder der
sozialgeschichtlichen Funktion von Texten thematisiert wird, fin-
det dies dank der individuellen Initiative einzelner Dozenten
innerhalb der gegebenen Strukturen statt.

Perspektiven
Im Zuge der weltweiten Anglisierung von Kommunikation und
der Erosion traditioneller Bildungswerte sind auch in Latein-
amerika die philologischen Studiengänge allmählich einem
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der Germanistik in die immer wieder als Alternative ins Spiel
gebrachten German- bzw. European Studies gelingt, würde von
der konzertierten Aktion aller betroffenen Fachbereiche und
deutscher Kooperationspartner abhängen; eine große Bereit-
schaft hierzu ist kaum erkennbar. Und so erscheint die latein-
amerikanische Germanistik in einem labilen Gleichgewicht
ein reizvolles Feld für all jene, denen beide Kulturen am Herzen
liegen.Wer sich nicht von administrativen Hürden und schwie-
rigen Arbeitsbedingungen zermürben lässt, kann dankbare Auf-
gaben, motivierte Studenten und äußerst liebenswerte Kolle-
gen finden.

Prof. Dr. Helmut Galle, Universidade de São Paulo, Brasilien.

1996–2000 DAAD-Lektor am IES en Lenguas Vivas in Buenos Aires.
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