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Parataxen – Puerto Berlín

Rike Bolte/Timo Berger

Puerto Berlín: Von der literarischen 
 Ankunft Lateinamerikas in Berlin

Abstract: Seit wann sind in Berlin Autorinnen und Autoren aus Latein-
amerika ansässig, welche kulturellen oder politischen Gründe haben sie in 
die deutsche Hauptstadt geführt? Warum sind sie in Berlin geblieben – 
oder aber wieder nach Lateinamerika zurückgegangen? In welcher Spra-
che haben sie geschrieben oder schreiben sie, wenn sie denn geblieben sind, 
welche literarischen Diskurse und ästhetischen Formen sind mit ihnen nach 
Berlin  gekommen, welche mit ihnen zurückgegangen? „Puerto Berlín“ – 
dieser metaphorische Auffangbegriff, der die historische Ankunft wie auch 
die akute Verstetigung lateinamerikanischer Literaturen in Berlin zu be-
zeichnen helfen soll, ist spätestens auf die Situation ab den 1960er Jahren 
 anwendbar: In der geteilten Stadt treffen Intellektuelle aus Lateinamerika 
auf der Flucht vor den Diktaturen ihrer Länder ein und begegnen auf 
 beiden Seiten der Mauer solidarischen Berlinerinnen und Berlinern. Mit die-
sem scheinbar transitorischen Moment beginnt sich eine faszinierende Ge-
schichte zu s chreiben, der den Begriff „Ankunft“ umfänglich werden lässt. 
Puerto Berlín, das steht fest, sollte nicht nur ein Durchgangshafen sein.

Die Präsenz lateinamerikanischer Literatinnen und Literaten im Berlin 
des Jahres 2017 ist beachtlich und tatsächlich Spiegel einer steten Entwick-
lung mit langer Geschichte. Die Vielsprachigkeit der Literaturszene Ber-
lins ist sogar seit den 1920er Jahren verbürgt; die (Welt-)Sprachen, die 
heute aus Lateinamerika auf literarischen Sohlen in die Stadt kommen, 
mischen sich also unter die historische sowie unter die aktuelle Berliner 
Polyglossie. Der Status der lateinamerikanischen Literatur als global lite-
rature gedeiht dabei fort.

Zu den lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren, die ab den 
1990er Jahren nach Berlin zogen und die spanisch- und portugiesischspra-
chige Berliner Literatur vertreten, gehören Samanta Schweblin,  Patricia 
Cerda, Amir Valle, Esther Andradi und Ricardo Domeneck. Was haben 
diese  Autorinnen und Autoren – Schweblin als Verfasserin von Kurz-
prosa, Cerda als Autorin historischer Romane, Valle als Krimiautor und 
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kritischer Kommentator Kubas, Domeneck und Andradi als Lyriker und 
Lyrikerin, gemeinsam? Es handelt sich bei ihnen um weltweit publizie-
rende Autoren, die ursprünglich aus Ländern stammen, die zu Lateiname-
rika gezählt werden, die aber nun in der deutschen Hauptstadt leben. Sie 
sind Teil der wachsenden Literaturszene der Stadt und nehmen an unter-
schiedlichen Zirkeln lateinamerikanischer Autoren und Autorinnen in 
Berlin teil. Im Unterschied zu den 1970er und frühen 1980er Jahren, als 
Autoren aus Chile, Argentinien und Uruguay auf der Flucht vor Dikta-
turen in Berlin Zuflucht fanden, sind die heute in Berlin lebenden und 
 arbeitenden lateinamerikanischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller in 
der Regel unter selbstbestimmten Bedingungen gekommen – wie auch an-
dere nichtdeutschsprachige Autorinnen und Autoren, die das Privileg 
haben, nicht aus ihren Heimatländern geflohen sein zu müssen, und aber 
gleichermaßen mit geflüchteten Autorinnen und Autoren die sich immer 
stärker internationalisierende Literaturszene der Hauptstadt mit prägen. 
Einige der lateinamerikanischen Literatinnen und Literaten Berlins, etwa 
María  Cecilia Barbetta, haben die Sprache gewechselt. Barbetta ist für ihre 
auf Deutsch verfassten Texte mit dem  Chamisso-Preis und dem Alfred-
Döblin-Preis ausgezeichnet worden.

Doch wer waren die ersten Autoren und Autorinnen aus Latein amerika, 
die es nach Berlin verschlug? So lautete die Eingangsfrage jener Recher-
che, die schließlich zum Symposium „Puerto Berlín/Porto Berlim“ im 
 Literarischen Colloquium Berlin führen sollte. Unser gewohnter Blick auf 
die akute literarische Gegenwart, geprägt durch den Umgang mit 
 lateinamerikanischen Autorinnen und Autoren, von denen einige sogar 
erst zu Beginn des Millenniums aus Lateinamerika kamen, um die Berliner 
Literaturlandschaft aufzumischen, wurde nun um eine Perspektive erwei-
tert, die dem Anfang des kulturellen Austauschs zwischen Lateinamerika 
und Deutschland (und insbesondere Berlin) galt. Äußerst gut dokumen-
tiert und erforscht sind die Aufenthalte von deutschen Chronisten, ja 
Konquistadoren sowie von deutschen (Universal-)Gelehrten in Latein-
amerika, angefangen bei Ulrich Schmidl und seiner Reise an die Mündung 
des Río de la Plata über Hans Stadens Reise nach Brasilien bis Alexander 
von Humboldts Vermessung weiter Teile Lateinamerikas. Doch zu den 
Aufenthalten lateinamerikanischer Autoren in Deutschland, stand bald 
fest, liegt nur wenig Forschung vor. Auch wurde klar, dass die ersten Kon-
taktaufnahmen von Lateinamerika nach Deutschland verständlicherweise 
etwas Zeit gebraucht hatten. Einer der ersten Besucher war Domingo 
Faustino Sarmiento. Der Schriftsteller und spätere Präsident Argentiniens 
kam im Jahr 1847 nach Berlin, um sich das preußische Bildungssystem 
näher anzusehen. In seinem Buch Viajes por África, Europa y América 
(1849 und 1851) schreibt er:
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Berlin ist aufgrund der Weitläufigkeit und Geradheit seiner Straßen, die an die 
dreißig Ellen Breite messen und es einer nordamerikanischen Stadt ähnlich 
sein lassen, eine sehr moderne Stadt; die riesigen Wälder oder Englischen Gär-
ten, die Berlin umgeben, vermitteln indes Gefühle, die die  kalten Denkmäler, 
die gerade im Entstehen begriffenen Museen und die protestantischen, gegen 
jeglichen künstlerischen Einfluss rebellierenden Kirchen nicht ausstrahlen. 
Das System der öffentlichen Bildung Preußens ist das schöne Ideal, das andere 
Völker zu verwirklichen suchen.“1

Zwar wurde Paris in den folgenden Jahrzehnten zum künstlerischen und 
intellektuellen Zentrum Europas und Ende des 19., Anfang des 20. Jahr-
hunderts zur unverzichtbaren Station jeder Initiationsreise südamerikani-
scher Intellektueller. Pablo Neruda, Alejo Carpentier, Vicente Huidobro, 
Victoria Ocampo und später Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, 
Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa und viele andere wohnten sogar zeit-
weilig dort. Mit der wachsenden weltweiten Bedeutung Berlins in den 
1920er Jahren wagten manche lateinamerikanische Intellektuelle jedoch 
auch einen Abstecher in die Stadt an der Spree. Aber gab es damals schon 
lateinamerikanische Autorinnen und Autoren, die nach Berlin kamen, um 
zu bleiben?

Die Suche im Katalog des Ibero-Amerikanischen Instituts führte nicht 
weit. Befreundete Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gaben wohl 
initiale Auskunft, sprachen aber von einem unbedingten – auch eigenen – 
Forschungsdesiderat. Zum Beispiel bezüglich der Vita von José Mariate-
gui: Der peruanische Journalist und Vordenker eines indigenen Sozialis-
mus besuchte im Jahr 1922 das nahe Berlin gelegene Bad Saarow, um sich 
dort mit Maxim Gorki zu treffen; der Logik der historischen Verkehrs-
wege folgend, müsste er Berlin passiert haben. Oder der kürzlich verstor-
bene Antônio Cândido: er weilte wie Sérgio Buarque de Holanda Ende 
der 1920er Jahre als Korrespondent in Berlin. Bis heute gilt er als einer der 
wichtigsten Köpfe der lateinamerikanischen und brasilianischen Litera-
turwissenschaft! Und schließlich verschlug es João Guimarães Rosa in den 
1930er Jahren mehrmals nach Berlin. Der Romancier, dessen Opus 
Grande  Sertão: Veredas (1956) mitunter als Pendant zu Döblins Alexand-
erplatz aufgefasst wird, war brasilianischer Konsul in Hamburg und half 
mehreren Berliner Jüdinnen und Juden, das Land zu verlassen. Auch dies 
ist eine Geschichte, über die in Berlin viel zu wenig bekannt ist. Erfreuli-
cherweise wird sie in einem recht rezenten Dokumentarfilm erzählt2. Wie-
der in Brasilien, verfasste João Guimarães Rosa den eben genannten 
Roman, in dem er zudem  Motive des Faust-Stoffs adaptierte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die wechselseitigen Kon-
takte zwischen deutschen und lateinamerikanischen Autorinnen und Au-
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toren wiederum nur zögerlich. Dennoch waren diese Kontakte äußerst 
signifikant, hatten doch einige deutschsprachige Schriftstellerinnen und 
Schriftstellern auf der Flucht vor dem Naziregime in Ländern Lateiname-
rikas Aufnahme gefunden. Anna Seghers kehrte 1947 aus dem mexikani-
schen Exil zurück und verarbeitete in ihren danach geschriebenen Roma-
nen und Erzählungen Themen und Motive aus Lateinamerika. Sie wurde 
zu einer wichtigen Vermittlerfigur; bis heute erinnert der Anna Seghers-
Preis, der an junge deutschsprachige und  lateinamerikanische Autorinnen 
verliehen wird, an ihre Schlüsselrolle. Seghers Roman Transit, der vor sei-
ner deutschen Fassung aus dem Jahr 1947 (Vorabdruck in Berliner Zei-
tung, Buchfassung 1948) bereits 1944 auf  Spanisch erschien, spielt be-
kanntlich vor der Bataille de Marseille in der südfranzösischen Hafenstadt 
und führt vor Augen, welche Bedeutung Häfen in der Geschichte der Er-
oberungen und der oftmals mit ihnen in Verbindung stehenden Fluchtbe-
wegungen spielen. Aus Marseille starteten Schiffe in die Amerikas; die 
Menschen an Bord, die aus Deutschland, dem besetzten Frankreich oder 
von anderswo flohen, gelangten unter anderem nach Mexiko oder Argen-
tinien. Berlin wiederum, eine Binnenhafenstadt, wurde für lateinamerika-
nische Intellektuelle ab den 1960er Jahren ein Auffangort – und gleichzei-
tig eine Insel, eine geteilte Insel zudem.

Lateinamerika, ein Kontinent, aus dem sechs Literaturnobelpreisträ ger 
stammen, erobert in dieser Zeit, wie Patricia Cerda (s. S. 304) in ihren 
Ausführungen darlegt, erst Paris und Barcelona, dann aber auch den 
deutschsprachigen Buchmarkt. In Berlin wird die lateinamerikanische Li-
teratur ganz entscheidend durch chilenische Exilautoren vertreten. Cerdas 
Beobachtungen schließen sich jene von Monika Walter an, und entlang 
beider Perspektiven, von denen die eine die einer chilenischen Autorin, 
die  andere die einer in Ostdeutschland sozialisierten Lateinamerikanistin 
ist, kommt auch die Frage auf, wie viel die lateinamerikanischen Autoren 
in Ostberlin eigentlich von jenen in Westberlin wussten (und vice versa), 
und welches Wissen das deutschsprachige Publikum auf beiden Seiten der 
Mauer jeweils von diesen hatte. Antonio Skármeta und Omar Saavedra 
Santis aus Chile, Osvaldo Bayer aus Argentinien, Ernesto Cardenal aus 
Nicaragua und Mario Benedetti aus Uruguay: sie alle waren für längere 
oder kürzere Zeit in Berlin, Ost wie West, zugegen und berichteten von 
Macht und Ohnmacht in ihren Ländern. Gleichzeitig bekamen sie, so 
etwa Anna Seghers-Preisträger Saavedra Santis (1986), dessen Texte bis 
nach dem Millennium nur auf Deutsch publiziert wurden, Macht und 
Ohnmacht im internationalen Literaturbetrieb zu spüren.

Faszinierend bis skandalös ist die Geschichte der Lektoratsarbeit, die 
ost- wie westdeutsche Verlage der lateinamerikanischen Literatur angedei-
hen ließen; dynamisch und legendär die Vermittlungsarbeit, die Michi 
Strausfeld leistete, in deren Zuge ein Feld bereitet wurde, in dem sich die 
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deutschsprachige Übersetzungskunst unter Bestsellereuphorie neu erfin-
den konnte. Und doch ist ebenso der Einwurf kritischer Lateinamerika-
nistinnen und Lateinamerikanisten wie Dieter Ingenschay anzuhören, der 
von exotisierenden und eurozentristischen Neigungen in seinem bis heute 
von der Romanistik dominierten Fach zu berichten weiß. Ingenschays 
Einschätzungen werden vervollständigt durch die Überlegungen Susanne 
Klengels, (s. S. 295) die in ihrem Beitrag das Heranwachsen der Berliner 
Lateinamerikanistik beschreibt. Parallel zum politischen und kulturellen 
Interesse an Lateinamerika begann sich diese auf eine moderne interdiszi-
plinäre sowie autonome Weise zu artikulieren, angeleitet etwa durch den 
Kolumbianer Carlos Rincón. Die lateinamerikanistische Academia, so 
zeigt Klengel, gedieh in einer gespaltenen Stadt, an einem transitorischen, 
die Andersheit hegenden Ort – und Berthold Zilly kann davon berichten, 
wie brasilianische Literaten z. B. Ignacio Loyola de Brandão und João 
Ubaldo Ribeiro gleichzeitig zu listigen Beobachtern dieses Berliner Bio-
tops wurden.

So fruchtbar diese Zeiten auch waren: nicht nur war der lateinamerika-
nischen Literatur in Ost- und Westberlin weder ewiger Erfolg noch ad-
äquate Resonanz garantiert – so erlebte Amir Valle, wie kubanische Lite-
ratur mit allzu einfachen Strickmustern importiert wurde –, sondern auch 
die mit ihr befassten Institutionen, etwa das Ibero-Amerikanische Institut, 
wurden immer wieder in ihrer Existenz bedroht. Verlustangst und Pro-
duktivität gaben sich die Hand. Die argentinische Autorin Esther Andradi 
verlor im Jahr 1985 ihren Doktorvater Alejandro Losada, der als Profes-
sor am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin tätig war, 
durch ein Flugzeugunglück. Nach der Tragödie, die auch anderen Latein-
amerikanisten und Lateinamerikanistinnen das Leben kostete, begann sie, 
Berliner Chroniken zu verfassen; heute führt sie diese Tätigkeit über die 
Grenzen Berlins und Deutschlands hinaus fort, indem sie dem Schreiben 
lateinamerikanischer Autorinnen und Autoren in Europa nachspürt.

Welches sind die aktuellen Bedingungen für lateinamerikanisches Schrei-
ben in Berlin, wie schreiben Berliner Autorinnen und Autoren aus Argen-
tinien, Chile, Mexiko, Kuba oder Ecuador im 21. Jahrhundert im Ver-
gleich zu ihren Vorgängerinnen und Vorgängern in den Jahrzehnten nach 
den 1960er Jahren? Und welche Chancen hat in Lateinamerika geschrie-
bene Literatur heute in Deutschland? Unterschiedlichste Akteuren – Ver-
legerinnen und Verlegern, Agentinnen und Agenten sowie Vermittlerin-
nen und Vermittlern – stellen fest, dass sich die Situation diversifiziert hat. 
Berlin als eine der europäischen Kulturmetropolen bietet besondere Ent-
faltungsmöglichkeiten, doch auch hohen Konkurrenzstress. Es bleibt 
 abzuwarten, wie sich die literarische Kartographierung Berlins weiter ent-
wickelt; gleichzeitig gehen die Fragen nicht aus. Zum Beispiel jene nach 
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dem  Einfluss deutschsprachiger Berliner Literaturtraditionen auf die 
jüngsten Latino-Communities. Im Schreiben Christian Fortes etwa 
schimmern zweifellos dadaistische Verfahren hervor. Oder aber: wie ver-
hält es sich mit dem postideologischen Vermächtnis der einst geteilten 
Stadt, der  Erfahrung eines entzauberten Sozialismus auf der einen Seite, 
jener eines Kapitalismus, der keine Chance hatte, seine usurpatorischen 
Praktiken zu reflektieren, auf der anderen Seite? Der Nachhall dieser 
weltgeschicht lichen Dimension, die in Berlin wie in einer Schneekugel – 
um eine Metapher der Performerin Elsye Suquilanda aufzugreifen – nie-
derging, ist von der Dramaturgin Lola Arias in ihrem im Herbst 2016 ur-
aufgeführten Stück Atlas des Kommunismus biodramatisch und 
intergenerationell auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters rekonstruiert 
worden. Das Ost berliner Theater, dessen Schicksal nach der Wende so un-
gewiss war, nimmt sich vornehmlich Migrationsthematiken an; 
für „Puerto Berlín“ ist es  äußerst signifikant, dass es eine nostalgisch auf 
die Utopie des in ihrem  Heimatland ebenso gescheiterten Sozialismus 
 blickende Argentinierin ist, die eine  bislang so noch nicht dargebotene 
Geschichte Berlins erzählen lässt – von veritablen Berlinerinnen und 
 Berlinern und von anderen Zugezogenen.

1 „Berlin es la ciudad más moderna por 
la amplitud i rectitud de sus calles de 
treinta varas de ancho que la asemejan a 
una ciudad norteamericana; proporcio-
nando, sin embargo, más emociones los 
inmensos bosques o jardines ingleses de 
que está rodeada, que no inspiran sus he-
lados monumentos, sus museos nacien-
tes, i sus templos protestantes, rebeldes a 
toda artística influencia. El sistema de in-
struccion pública de la Prusia es el bello 

ideal que pretenden realizar otros pueb-
los“. Übersetzung von Rike Bolte und 
Timo Berger.
2 Der Andere Sertão, Brasilien, 2013, 
73 Minuten, Deutsch/Portugiesisch mit 
deutschen Untertiteln. Regie: Adriana  
 Jacobsen und Soraia Vilela 2013, 73 Mi-
nuten, Deutsch/Portugiesisch mit deut-
schen Untertiteln) Regie: Adriana Jacob-
sen und Soraia Vilela


