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Patricia Cerda

Lateinamerikanische Literatur in den 
sechziger und siebziger Jahren in Berlin

In den sechziger und siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde die 
lateinamerikanische Literatur vor allem in Paris und Barcelona geschrie-
ben, wo sich die Autoren des sogenannten Booms niedergelassen hatten. 
Deutschland zog die lateinamerikanischen Autoren nicht so sehr an, 
weder der Westen noch der Osten, die kulturelle Kluft war zu groß. Mit 
dem einsetzenden Exil in den siebziger Jahren änderte sich das jedoch. 
BRD und DDR öffneten den politisch Verfolgten aus Chile, Argentinien 
und Uruguay die Türen und läuteten damit ein neues Kapitel im inter-
kulturellen Austausch zwischen Deutschland und Lateinamerika ein. Die 
seitdem vergangenen fünfzig Jahre bieten Abstand genug, um einen Rück-
blick auf die lateinamerikanische Literatur dieser beiden Jahrzehnte zu 
werfen.

Das selbstgewählte Exil der Autoren des Booms

Mit dem Beinamen des Booms wurde die lateinamerikanische Literatur 
der sechziger und siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts versehen, als sie 
über die Grenzen Lateinamerikas hinaus populär wurde. Das europäische 
und weltweite Interesse an den in Lateinamerika stattfindenden gesell-
schaftspolitischen Prozessen – vor allem der kubanischen Revolution, 
ihren charismatischen Führern und ihrem symbolischen Charakter – 
übertrug sich auf die Literatur. Andererseits war es eben ein Merkmal 
jener Generation von Autoren, den regionalen literarischen Kanon zu 
sprengen, den Blick auf europäische und amerikanische Schriftsteller zu 
richten. Der Peruaner Mario Vargas Llosa, der Argentinier Julio Cortázar, 
der Mexikaner Carlos Fuentes und der Kolumbianer Gabriel García Már-
quez hatten als erklärte Vorbilder Flaubert, Kafka, Proust, Poe, Joyce oder 
Faulkner. Wie bereits die europäischen und amerikanischen Intellektuel-
len vorangegangener Generationen wie Rilke, Joyce, Hemingway und 
 Ionesco, unternahmen auch die Autoren des Booms ihre Initiationsreise 
nach Europa, zuallererst in die Stadt des Lichts. In den sechziger Jahren 
war es die obligatorische Etappe eines jeden sich als solchen berufen 
 fühlenden Schriftstellers, eine Zeitlang in Paris gelebt zu haben. Dort 
 begegneten sich Schriftsteller verschiedener lateinamerikanischer Länder, 
tauschten Ideen und Utopien aus. Auch dieser direkte Austausch zwi-
schen den Autoren und der Einfluss, den sie aufeinander ausübten, ist 
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charakteristisch für die Literatur des Booms. Literaturkritiker haben darin 
Funken des bolivarischen Traums von der Einheit Lateinamerikas gese-
hen, denn es ging ja darum, neue Bilder für die lateinamerikanische Reali-
tät zu schaffen. Der damals in Frankreich noch sehr beliebte Surrealismus 
etwa war eine wichtige Inspirationsquelle für Gabriel García Márquez. 
Der Kolumbianer erklärte, er hätte seinen Roman Der Oberst hat 
 niemand, der ihm schreibt nirgends anders als in Paris verfassen können, 
weil es Paris gewesen sei, das ihm eine entschieden neue Perspektive auf 
 Lateinamerika gegeben habe.1 Julio Cortázar thematisiert seine Erfahrung 
des selbstgewählten Pariser Exils in Rayuela. Himmel und Hölle, einem 
der be deutendsten Romane des Booms. Viele der Freundschaften zwi-
schen den  Autoren des Booms zerbrachen allerdings Mitte der siebziger 
Jahre an  politischen oder privaten Differenzen, über die viel spekuliert 
wurde.

Paris als Hauptstadt der lateinamerikanischen Literaten wurde Ende 
der sechziger Jahre von Barcelona abgelöst, Sitz von Verlagen wie Plaza & 
Janes und Seix Barral und vor allem Wohnort der Literaturagentin  Carmen 
Balcells. Heute könnte man sagen, dass es tatsächlich Carmen Balcells 
war, die den Boom der lateinamerikanischen Literatur ausgelöst hat. Und 
ihr größter Hit war Hundert Jahre Einsamkeit. García Márquez schrieb 
den 1967 in Buenos Aires herausgegebenen Roman zwar zwischen 1965 
und 1966 in Mexiko, die weltweiten Rechte wurden aber von Barcelona 
aus verkauft.

In Deutschland fand die Rezeption der Autoren des Booms etwas zeit-
versetzt statt, was der alten kulturellen Kluft zu Lateinamerika zuzu-
schreiben ist. Der einige Jahre vor dem Boom 1955 in Mexiko erschienene 
Roman Pedro Páramo des Mexikaners Juan Rulfo wurde 1958 bei Hanser 
herausgegeben und war einer der ersten in der BRD veröffentlichten 
 lateinamerikanischen Romane. Die über achtzig Rezensionen von Pedro 
Páramo in westdeutschen Medien zeugen allerdings eher vom guten 
 Willen der Kritiker als von einem tatsächlichen Verstehen des Romans, 
der das Scheitern der mexikanischen Revolution und die orphische Reise 
eines Sohnes in den Hades auf der Suche nach seinem Vater heraufbe-
schwört. In der DDR wurde Rulfo erst 1976 in dem Verlag Volk und Welt 
veröffentlicht. Im sozialistischen Deutschland interessierte man sich mehr 
für die Literatur aus Kuba und über Diktatoren. Nach dem Triumph der 
kubanischen Revolution erschienen sorgfältig ausgewählte Anthologien 
wie Ruderer in der Nacht2, in die keine Schriftsteller aufgenommen wur-
den, die sich kritisch gegenüber der Revolution äußerten. Die kubanische 
 Revolution sollte idealisiert werden, man wollte die Prozesse zeigen, die 
zu ihr geführt hatten. Der 1946 in Mexiko erschienene Roman Der Herr 
 Präsident des Gualtemalteken Miguel Ángel Asturias wurde 1957 in der 
BRD und 1961 in der DDR veröffentlicht. Hundert Jahre Einsamkeit 
 dagegen bestand in der DDR nicht die Zensur, weil der magische Realis-
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mus nicht auf einer Linie mit dem realen Sozialismus war. Der Roman 
erschien in der BRD 1970 bei Kiepenheuer & Witsch und erst 1975 in der 
DDR beim Aufbau-Verlag.

Die Literatur des realen Exils in Deutschland in den 
70er Jahren

Das freiwillige Exil der lateinamerikanischen Autoren in Paris und Barce-
lona war ein verhältnismäßig softes Phänomen im Vergleich zum erzwun-
genen Exil der Chilenen, Argentinier und Uruguayer, die in den siebziger 
Jahren nach Deutschland kamen. Die in Deutschland exilierten Schrift-
steller hatten einschneidende Erfahrungen im Gepäck, die Antonio 
 Skármeta in seinem Artikel Die neue Wirklichkeit des Schriftstellers im 
Exil so zusammenfasste:

„Pinochet ergriff die Macht, Freunde starben, Gefährten wurden 
 gefoltert, Geschwister verschwanden, Kollegen kamen ins Gefängnis, eine 
ganze Generation ging ins Exil, ihrer Zukunft beraubt ...“ 3

Während die Autoren des freiwilligen Exils in Paris und Barcelona 
davon erfüllt waren, die lateinamerikanische Realität in Worte zu fassen 
und gemeinsam den bolivarischen Traum zu träumen, sahen sich die Au-
toren des erzwungenen Exils dem erbitterten Kampf zweier unversöhnli-
cher Fronten im Rahmen des Kalten Krieges gegenüber. In Chile war die 
Repression so unerbittlich, dass wir Chilenen das Gefühl hatten, der Kalte 
Krieg sei in keinem anderen Land Lateinamerikas so präsent wie bei uns. 
Er hinterließ so tiefe Spuren, dass er noch heute unterschwellig spürbar 
ist.

Ich möchte mich nun auf die chilenische Literatur des Exils in Ost- und 
Westdeutschland konzentrieren, um das Phänomen der Exilliteratur in der 
Gesellschaft näher zu beleuchten.

Das Selbstverständnis des Schriftstellers im deutschen Exil ist das eines 
vom Leben enttäuschten, verletzten und in vielen Fällen zornerfüllten 
Menschen. Davon zeugt bereits der Titel der Anthologie In deinem 
Schmerz seh ich den neuen Tag. Prosa und Lyrik chilenischer Künstler im 
Exil, die 1978 in der DDR im Aufbau-Verlag erschien. Darin enthalten 
sind die Erzählungen Angst und Clown von Omar Saavedra Santis, Der 
Mann mit der Nelke im Mund von Antonio Skármeta und Das Schweigen 
von Carlos Cerda. Die drei Autoren sind charakteristische Beispiele für 
das chilenische Exil im geteilten Deutschland und die Gewissenskonflikte 
ihrer Generation.

Omar Saavedra Santis, 1944 in Valparaíso geboren, hatte in Chile 
 Journalismus studiert und in seiner Heimatstadt in der Redaktion der Zei-
tung El Popular gearbeitet. Wie er selbst sagte, ging er aus ideologischer 
Überzeugung in die DDR ins Exil. Er lebte eine Zeitlang in Leipzig, wo er 
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Literatur studierte, und zog dann nach Rostock. In der Stadt an der Ost-
see entstand ein bedeutendes Zentrum des chilenischen Exils rund um das 
Institut für Lateinamerikawissenschaften der Wilhelm-Pieck-Universität. 
So wurde im Volkstheater Rostock die Theatergruppe Lautaro gegründet, 
zu der Autoren wie Omar Saavedra und Carlos Cerda gehörten. Die 
 Romane und Erzählungen von Saavedra Santis entsprachen den Vorgaben 
des realen Sozialismus. In seinem Roman Blonder Tango (mit spanischem 
Titel: ¿Y qué hago yo en este país donde todos los gatos son rubios?, 
wörtlich übersetzt: Und was tue ich in diesem Land, wo alle  Katzen blond 
sind?)4 ist der Protagonist Rogelio, ein einsamer Chilene im Exil, der als 
Beleuchter eben im Volkstheater Rostock arbeitet. In seinen Briefen nach 
Hause erschafft Rogelio eine Welt aus Lügen, um seine Mutter in Chile 
nicht zu beunruhigen. Er erzählt ihr, er habe eine Familie gegründet und 
sei sehr glücklich. Er schickt sogar Fotos von seiner angeblichen deut-
schen Ehefrau und seinem Sohn. Erst am Ende des Romans entdeckt 
 Rogelio, dass die Briefe aus Chile ebenfalls reine Erfindung sind, da seine 
Mutter seit Jahren tot ist und Verwandte die Korrespondenz übernom-
men haben. Blonder Tango war ein großer Erfolg in der DDR und wurde 
von Lother Warneke verfilmt.

Omar Saavedra Santis’ literarisches Wirken beschränkte sich auf die 
DDR. Da die Solidarität der Ostdeutschen mit den 3000 Exilchilenen eine 
Staatsangelegenheit war, halfen Saavedra Santis’ Romane den Gastgebern, 
die Lage der in ihrem Land exilierten Chilenen besser zu verstehen. 1986 
erschien sein Roman Die große Stadt, in dem er legendäre Brigaden von 
Jugendlichen erfindet, die nach dem Triumph der Unidad Popular 1970 in 
Chile den Massen von Analphabeten die Literatur näherbringen sollen.5 
Der Roman hatte in der DDR eine Erstauflage von 20 000 Exemplaren. In 
Chile wurde er 2014 bei dem unabhängigen Kleinverlag Uqbar mit einer 
Auflage von nicht einmal 1000 Exemplaren veröffentlicht. Es ist Saavedras 
einziger in Chile herausgegebener Roman.

Carlos Cerda dagegen zählt zu den Autoren der sogenannten Neuen 
Chilenischen Narrativik (Nueva narrativa chilena), einer in den neunzi-
ger Jahren entstandenen Strömung. Er wurde 1942 in Santiago de Chile 
geboren. 1973 war er Philosophieprofessor an der Universität von Chile, 
Mitglied des Zentralkomitees der kommunistischen Partei und Chefre-
dakteur des Parteiorgans El Siglo. Während seines Exils in der DDR pro-
movierte er in Berlin an der Humboldt-Universität, wo er später auch 
lehrte. Er lebte zwölf Jahre in Deutschland, schrieb Stücke für das Volks-
theater Rostock, veröffentlichte einen Roman und zwei Erzählbände. 
Seine Texte, anfangs politische Zeitzeugnisse und Reflexionen über die 
Einsamkeit des Exils, entwickelten sich in der Folge zu einer offenen Kri-
tik am sozialistischen System. So kann der Roman Weihnachtsbrot, in dem 
sich Realität und Fiktion mischen, als ein Bericht über den Staatsstreich in 
Chile gelesen werden, ausgehend von Gesprächen mit der Tochter von 
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Luis Corvalán, damals Generalsekretär der in der DDR exilierten kom-
munistischen Partei.6 In dem Erzählband Por culpa de nadie („Keiner hat 
Schuld“), teils im Exil und teils in Chile geschrieben, beschreibt Cerda die 
Schwierigkeiten der Exilchilenen in mehreren europäischen Städten, sich 
an die Fremde anzupassen.7 Der 1993 in Santiago erschienene Roman 
Morir en Berlín („In Berlin sterben“) thematisiert das Exil-Ghetto der 
Chilenen in der DDR, die mangelnde Freiheit und ein allgegenwärtiges 
Büro (eine Anspielung auf die Stasi), dem man zu gehorchen hatte. Der 
Roman hat etwas Kafkaeskes. Die Meinung der Kritik darüber war ge-
spalten. Einige waren der Meinung, diese Abrechnung hätte wesentlich 
früher stattfinden müssen, noch zu Zeiten der DDR. Carlos Cerda starb 
2001 im Alter von 51 Jahren.

Der in Chile bekannteste Exilautor der DDR ist sicherlich der 1953 in 
Valparaíso geborene Roberto Ampuero. Er studierte Anthropologie und 
Literatur an der Universität von Chile und war 1973 Mitglied der kom-
munistischen Jugend. Im Exil in der DDR lernte er seine erste Frau ken-
nen, Tochter eines hochrangigen Generals von Fidel Castro, und ging mit 
ihr nach Kuba. Ampueros Roman Nuestros años verde olivo („Unsere 
olivgrünen Jahre“) reflektiert die Ernüchterung, die sowohl seine erste 
Frau als auch die kubanische Revolution in ihm erzeugten. Er gibt detail-
lierte Einblicke in das Zusammenleben mit der Mutter seines ersten Kin-
des und den internen Machtapparat der Insel. Überflüssig zu erwähnen, 
wie enttäuscht die in dem Roman erwähnten Personen und Institutionen 
über das Buch waren. Eine positive Aufnahme fand Nuestros años verde 
olivo dagegen unter den Lesern der chilenischen Rechten und bei der kon-
servativen Kritik. Roberto Ampueros Biographie ist insofern interessant, 
als er 2014 unter dem rechtskonservativen Präsidenten Sebastián Piñera 
Kulturminister wurde. Ein Lebenslauf mit einem solch radikalen ideologi-
schen Sinneswandel ist nur in einer Welt vorstellbar, die von so unverein-
baren Ideologien regiert wird, wie es während des Kalten Krieges der Fall 
war. In seinem 2014 in Chile veröffentlichten Roman Detrás del muro 
(„Hinter der Wand“) kommt Ampuero auf das Thema der mangelnden 
Freiheit im sozialistischen System zurück. Auf diese Weise hält der Autor 
die Polemik in Gang, und seine Bücher verkaufen sich. Man sollte dabei 
erwähnen, dass Roberto Ampueros Bücher mehr wegen ihres Inhalts als 
wegen ihres Stils von sich reden machen.

Unter den neuen Generationen, für die der Kalte Krieg lange her ist, ist 
Selbstkritik dagegen legitim. So habe die kämpferische chilenische Linke 
nicht in Erwägung gezogen, dass sie mit ihrer radikalen revolutionären 
Haltung den chilenischen Rechtsstaat in Gefahr brachte. Es wird sich zei-
gen, ob die Geschichte so urteilen wird oder nicht.

Antonio Skármeta, 1940 in Antofagasta geboren, war der einzige chile-
nische Exilautor in Deutschland, der bereits eine literarische Laufbahn vor-
zuweisen hatte. Er hatte zwei Erzählbände veröffentlicht, einige  Stipendien 
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und 1969 den Preis der Casa de las Américas für sein Buch Desnudo en el 
tejado („Nackt auf dem Dach“) erhalten. Da er 1975 mit einem Stipendium 
des DAAD nach Westberlin kam, hatte Skármeta keine Enttäuschung durch 
den Sozialismus zu erleiden. Während seiner zwölf Jahre in Berlin schrieb 
er mehrere Bücher, darunter seinen wichtigsten Roman Mit brennender 
Geduld, der im Chile der Jahre 1969–1973 spielt. Mit einem universelleren 
Blick als seine Schriftstellerkollegen thematisiert er die Beziehung zwischen 
Pablo Neruda und seinem Postboten. Die durch den Briefträger repräsen-
tierte Populärkultur wird ohne doktrinären Unterton dargestellt. Neruda 
starb wenige Tage nach dem Militärputsch, man kann den Roman insofern 
als ein Zeitdokument lesen. Er wurde zweimal verfilmt.

Ein halbes Jahrhundert nach freiwilligem und erzwungenem Exil kann 
man zu dem Schluss kommen, dass die im erzwungenen Exil entstandenen 
Bücher in ihrer Thematik drängender sind und mehr den unmittelbaren 
Umständen Rechnung tragen als ihre Vorgänger des Booms. Die Literatur 
des realen Exils ist geprägt von der Atmosphäre des Kalten Krieges. Das 
1972 von Nicanor Parra veröffentlichte poema-artefacto: „Linke und 
Rechte vereint, werden niemals besiegt“, wurde damals als der absurde 
Satz eines verrückten Verräters gelesen. Parra antwortete mit einem weite-
ren Artefakt: „Es wird gebeten, nicht die Kunst in der Revolution mit der 
Revolution in der Kunst zu verwechseln.“ Und in einem Che Guevara 
gewidmeten Artefakt schrieb er: „Verzeih mir die Offenheit/selbst der 
Stern auf deiner Mütze/erscheint mir zweifelhaft, Kommandant/ 
Und dennoch laufen mir die Tränen herab.“ Parra ist der einzige Autor 
dieser Zeit, den die nachfolgenden Generationen noch hochhalten. Ro-
berto Bolaño erklärte wenige Monate vor seinem Tod: „Parra verdanke 
ich alles.“

Das Exil in der BRD als eine Erweiterung 
des Horizonts

Die Exilautoren wurden in Deutschland von intellektuellen Kreisen auf-
genommen, die Interesse für ihre Gesellschaft und Kultur zeigten. Sowohl 
in der BRD wie in der DDR wurde dem Putsch eine symbolische Bedeu-
tung beigemessen. Ein vom Volk gewählter Präsident wird, mit Hilfe der 
CIA, von der Bourgeoisie gestürzt. Die Solidaritätsbezeigungen durch die 
jungen Leute der 68er-Bewegung in der BRD waren immens. Die 2000 
Chilenen, die nach Westdeutschland kamen, erfuhren eine bis dahin in 
dem Land ungekannt positive Aufnahme, von Seiten politischer Parteien, 
Gewerkschaften wie von den Bürgern. Chile-Komitees zur besseren Or-
ganisation der Solidaritätsarbeit und Integration wurden gegründet. Das 
Interesse an Kultur und Gesellschaft der Neuankömmlinge beeinflusste 
Musik und vor allem Literatur. Die wenigen oben erwähnten erhältlichen 
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Romane von Miguel Ángel Asturias und Juan Rulfo wurden in die Schau-
fenster der Buchhandlungen gestellt.

Ein Jahr nach dem Putsch in Chile begann der Suhrkamp Verlag mit 
der Planung eines Lateinamerika-Programms, das Michi Strausfeld ange-
tragen wurde. Wie sie selbst erzählt, bat der Verlag sie um eine Liste von 
Autoren für dieses neue Programm.8 1975 veröffentlichte Suhrkamp zu-
nächst eine neue Ausgabe von Pedro Páramo, 1976 erschien dann erstmals 
auf Deutsch Rulfos zweites Buch, Der Llano in Flammen, und Rulfo 
wurde als einer der großen Autoren des lateinamerikanischen magischen 
Realismus präsentiert. 1976 gab es bereits genügend übersetzte Bücher aus 
Lateinamerika, um den Subkontinent zum Schwerpunkt-Thema der 
Frankfurter Buchmesse zu machen. Zur Eröffnung der Buchmesse bat 
Hans Magnus Enzensberger die anwesenden Autoren Eduardo Galeano, 
José Donoso, Julio Cortázar, Manuel Scorza und Mario Vargas Llosa um 
Geduld mit den Deutschen, „die letzten Entdecker Lateinamerikas“, wie 
er sagte.

Die erfolgreichste Autorin des lateinamerikanischen Exils ist zweifel-
los Isabel Allende. Im Exil in Caracas schrieb sie einen vom magischen 
Realismus beeinflussten Roman, der die Geschichte der Familie Trueba 
über vier Generationen erzählt: Das Geisterhaus, 1982 erschienen. Der 
Roman zeigt die gesellschaftlichen und politischen Bewegungen im post-
kolonialen Chile, die Allende an die Macht brachten, die Regierungszeit 
der Unidad Popular und den Putsch, mit dem sie beendet wurde. Auf 
Deutsch wurde er 1984 bei Suhrkamp veröffentlicht und sofort ein Best-
seller. Bis 1990 hatte Suhrkamp zwei Millionen Exemplare verkauft. War 
der Boom eher ein französisches und spanisches Phänomen, so kann man 
Isabell Allende wohl ein deutsches Phänomen nennen.

In der BRD wie in der DDR war das Exil eine lehrreiche Erfahrung für 
alle Beteiligten, sowohl für die Einheimischen wie für die Fremden. Es 
war eine Zeit des intensiven kulturellen Austauschs. Auf Seiten der Exi-
lanten herrschte das natürliche Bedürfnis, ihre Niederlage zu erklären, sie 
selbst zu begreifen, während auf Seiten der Deutschen der starke Wunsch 
zu spüren war, die Exilanten zu verstehen. Und das ist es, was aus dieser 
Zeit bleibt: man lernte nicht nur die anderen besser kennen, sondern durch 
sie auch sich selbst. Die Echos des deutschen Exils gelangten mit den er-
wähnten Romanen, durch Interviews und Anekdoten der Autoren nach 
Lateinamerika und veränderten das dort herrschende Bild von Deutsch-
land. Wie man weiß, unterstützten die von Einwanderern aus dem 
19. Jahrhundert abstammenden deutschen Siedlerkolonien die rechten 
Diktaturen, weshalb Deutsche in Lateinamerika im Allgemeinen nicht als 
demokratisch gesinnt galten. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhun-
derts waren die Erinnerungen an das Nazideutschland zudem noch sehr 
präsent. Der Wertewandel, der in der Folge in Deutschland stattfand, 
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wurde in Lateinamerika erst durch die Solidarität sichtbar, die den Men-
schen im Exil entgegengebracht wurde. Auf lange Sicht bedeutete das Exil 
nicht nur, dass die Deutschen sich mehr für lateinamerikanische Literatur 
und Kultur interessierten, sondern auch, dass die Lateinamerikaner be-
gannen, deutsche Literatur zu lesen und deutsche Filme zu sehen. Heute 
ist Deutschland in Lateinamerika kein fremdes Land mehr. Berlin, Paris 
und Barcelona sind dem lateinamerikanischen Subkontinent gleicherma-
ßen verbunden. Ich jedenfalls, die ich meine Romane in dieser Stadt hier 
schreibe, würde Berlin gegen keine andere der erwähnten Städte eintau-
schen wollen.

(Aus dem Spanischen von Angelica Ammar)
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