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Monika Walter

Heimkehr auf Widerruf – Chilenische 
Exilautoren in West- und Ostberlin

Rike Boltes Anfrage nach diesem Text hat in mir einen Erinnerungsflash 
ausgelöst. Denn die in der E-Mail erwähnte „laguna“, die Lücke zum 
deutsch-deutschen Exil chilenischer Schriftsteller, berührte sofort einen 
schmerzlichen Punkt meiner Rückbesinnung. Im Jahre 1990 gab es auch 
von mir ein Bemühen, Archivmaterial für eine Geschichte dieses litera-
risch-künstlerischen DDR-Exils zu sichern. Doch alle, die zuvor den 
 chilenischen Emigranten solidarisch verbunden waren, sahen sich plötz-
lich in die dramatische Suche nach neuen Lebensgrundlagen verwickelt. 
En un país que nunca existió,1 so der Memoirentitel des letzten spanischen 
Botschafters in der DDR, Alonso Álvarez de Toledo, wird in diesem 
Rückblick deutlich, dass eine solche Exilgeschichte, begonnen mit Pub-
likationen wie jene von Martina Polster und Jens Kirsten2, noch nicht ge-
schrieben worden ist.

Wenn mir sofort das Wort Solidarität in den Sinn kam, dann meine ich 
nicht die offiziell verordnete Solidarität mit kommunistischen Emigran-
ten, die die SED pragmatisch für eine größere internationale Anerken-
nung verrechnete. Ich meine vielmehr die intensive Anteilnahme an dem 
spektakulären Scheitern eines einzigartig demokratischen Sozialismus-
Experiments, das sich so deutlich von dem Selbstlauf eines realen Sozialis-
mus in der DDR unterschied. Gleichzeitig erfüllte diese offizielle Geste 
noch einmal den Gründungsmythos der DDR mit Leben, nämlich der 
einzig wahre antifaschistische Staat auf deutschem Boden zu sein. Ange-
sichts der Tragödie eines wahrhaftig faschistisch zu nennenden Putsches 
rückten plötzlich die Vorbehalte gegenüber der DDR-Wirklichkeit in den 
Hintergrund, bot sie doch jetzt etwa 3000 Emigranten zumeist Neubau-
wohnungen und gesicherte Arbeitsmöglichkeiten.

Viele DDR-Intellektuelle, voran die Lateinamerikanistinnen und 
 Lateinamerikanisten, erkannten jetzt neue Möglichkeiten eines Engage-
ments, das sich von ganz praktischer Ratgebung angesichts einer Alltags-
bürokratie bis zu journalistischer und wissenschaftlicher Partnerschaft 
erstreckte. Wie sehr eine solche Partnerschaft ständig auch Systemgrenzen 
überschritt, möchte ich am Beispiel von Antonio Skármeta zeigen. Nach 
Westberlin kam er 1975 als einer der angesehensten Autoren seiner Gene-
ration in Lateinamerika. Schon 1976 erschien im Aufbau-Verlag der DDR 
sein Erzählband Alles verliebt nur ich nicht. Ich schrieb damals im Sonn-
tag, Vorläufer des heutigen Freitag, eine Kritik, die eine langjährige Zu-
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sammenarbeit begründete.3 Ich war – und ich bin es immer noch – voller 
Bewunderung über den neuen Erzählton dieses Lateinamerikaners, der 
auf ganz andere Weise als die Meister des magischen Realismus faszinierte. 
Dieser Ton ist überschwänglich und atemberaubend und doch zugleich 
lakonisch à la Kerouac und Salinger. Seine jungen aufbegehrenden Helden 
sind nicht getrieben von Wut und Hass, sondern von einer überbordenden 
Lebenslust, die so viel Menschlichkeit freizusetzen vermag.

Zwei Jahre später folgte ein ausführliches gemeinsames Interview in 
der Zeitschrift Weimarer Beiträge. Mit seinem typisch verschmitzten 
 Lächeln hatte Skármeta sofort erkannt, dass sich beide politischen Lager 
in ihrem Entsetzen über die Barbarei des Putsches einig waren und er 
als demokratisch gesinnter Chilene überall willkommen war. So wurde 
 Skármeta ein Meister der Vernetzung, der sich überall der Zuwendung 
von Verlagen, Hörspielabteilungen, Fernsehfeatures, Zeitungsredaktionen 
und Filmangeboten sicher sein konnte. Skármeta war politisch engagiert, 
aber jede Parteidisziplin war ihm unvorstellbar. Im Jahre 1990 sagte er in 
einem gemeinsamen Interview: „Pathetisch wirkte auf mich die kapitalis-
tische Propaganda gegen die DDR, aber auch die Verteidigung des Sozia-
lismus vor der BRD“. Die Teilung in zwei Deutschlands hielt er „immer 
für etwas Künstliches“.4 Skármeta ging 1989 nach Chile zurück – Heim-
kehr auf Widerruf. Chile im Umbruch?5 – wie ein hintergründiger Buchti-
tel von 1989 heißt. Seinen eigenen politischen Ort im heutigen Chile 
 bezeichnete er in einem Interview von 2011 in der Süddeutschen Zeitung 
in einem Mitte-Links-Bündnis.6

Ganz anders liegt der Fall des Omar Saavedra Santis. Er kam als Thea-
termann, Journalist und Mitglied der Kommunistischen Partei Chiles 
nach Karl-Marx-Stadt, das heutige Chemnitz. Dort schickten ihn die 
SED-Genossen zunächst zu einer Dreher-Ausbildung, dann überzeugte 
er sie, dass ihm das Schreiben mehr lag, und sie schickten ihn zum Stu-
dium in das berühmte Leipziger Literaturinstitut. Später zog er nach Ros-
tock, wegen der Ähnlichkeit mit der Meeresküste von Valparaiso. Zu-
gleich konnte er jetzt Dramentexte für das dortige chilenische Teatro 
Lautaro schreiben, einer davon, „Heimkehr nach Amapola“, wurde auch 
an der Volksbühne Berlin aufgeführt. Saavedra Santis war nicht wie Skár-
meta ein Netzwerker, sondern ein schweigsamer Einzelgänger. Ums 
Überleben brauchte er nicht zu kämpfen. Als Mitglied des DDR-Schrift-
stellerverbandes fühlte er sich als „Hausherr und Dauergast in einem“. 
Skármeta hatte in der Erzählung Nix Passiert und ihrer der Verfilmung 
durch Christian Ziewert Aus der Ferne sehe ich dieses Land das Westber-
liner Exil aus der Sicht eines Fünfzehnjährigen erzählt. Im Jahr 1983 er-
schien Saavedra Santis’ Erzählband Torero und der Roman Blonder 
Tango.7 In diesem Roman verarbeitete er seine eigene Exil-Erfahrung in 
der DDR, und folgerichtig verfilmte ihn der angesehene DEFA-Regisseur 
Lothar Warnecke. Saavedra Santis nutzte dabei durchaus die besondere 
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Außenseitersicht eines chilenischen Kommunisten, wenn er seinen jungen 
Helden Rogelio auf einen alten deutschen Emigranten treffen lässt, der 
vergangene Exilerfahrungen und gegenwärtige Fremdheitsgefühle über 
„meinen deutsch gesprochenen  Sozialismus“ äußert, in dem „noch so 
viele von leeren Tagen leben ... “(S. 143)

Wenn Skármeta 1978 mit Ich träumte, der Schnee brennt eine Bilanz 
der Unidad-Popular-Zeit aus der Sicht rebellierender Jugendlicher zog, 
legte Saavedra Santis eine solche Bilanz in dem Roman Die große Stadt 
vor, der 1987 erschien. Dort wird ein Archivar zum Direktor einer wegen 
Geldmangels ungegründet bleibenden Volksbibliothek berufen. Er behilft 
sich mit Literaturbrigaden, die als sprechende Bücher durch die Lande 
ziehen und tragisch enden. Der Roman ist mehr als eine Parabel auf das 
während der Unidad Popular ausgebliebene „Nationale Kulturinstitut“ 
sowie auf Taschenbuchauflagen des Verlages Quimantu. Dieser Roman ist 
vielmehr ein viel umfassenderes Gleichnis auf die unersetzbare Macht und 
die unübersehbare Ohnmacht von Literatur während der Unidad Popular.

Saavedra Santis durchlebte zugleich in der DDR das schmerzliche 
 Paradox, nur in deutscher Sprache veröffentlicht zu werden, obwohl er 
stets, wie er sagte, „eine Liebeserklärung mit doppelter Buchführung“ ge-
schrieben hat, „... für die meinen dort zu Hause und für die meinen hier ...“ 
(S. 131). Erst spät sollte sein Traum wahr werden, in spanisch sprachigen 
Verlagen verlegt zu werden, in Chile ab 2003 mit Erótica de la resistencia 
und anderen Texten. Trotz Reisefreiheit war das Werben um eine Wirkung 
seiner Texte in der BRD nicht sein Ding. Wir DDR-Lateinamerikanisten 
hatten kaum Zugang zu westdeutschen Medien. Auf einem Lateiname-
rika-Kolloquium von 1988 in Erlangen unter Leitung von Titus Heyden-
reich stellte ich erstmals das Erzählwerk von Saavedra Santis vor meinen 
westdeutschen Fachkollegen vor.8

Saavedra Santis ist nach der Wende als freiberuflicher Schriftsteller 
nach Berlin gezogen. Die Große Stadt fand einen anderen deutschen und 
auch einen chilenischen Verlag, sein neuer Roman Magna Diva. Die Oper 
der Mörder ist 2004 im Weimarer Rhino-Verlag erschienen. In diesem 
Roman gelingt ihm, nach einer ausführlichen Kritik im Freitag, die „viel-
leicht spannendste Standortbestimmung des lateinamerikanischen Katho-
lizismus im heutigen Lateinamerika.“ Worauf er abzielt, ist eine Abrech-
nung mit dem Jesuitenorden, der als Opus Dei einem Pinochet zur Seite 
stand und als einstiger Vertreter der Theologie der Befreiung die eigenen 
Ideale zu verraten begann. In unseren heutigen, theologisch so bewegten 
Zeiten wünsche ich diesem Roman wirklich ein größeres Publikum. Denn 
Saa vedra Santis ist noch immer weitgehend unentdeckt geblieben, trotz 
zahlreicher Auszeichnungen wie dem Anna Seghers-Preis 1986, und 1994 
dem Premio del Fondo Nacional del Libro in Chile.

Illusionslos blickt Saavedra Santis auf die vergangene bezahlte Schreib-
zeit zurück. Bei vergangenen Stammtischgesprächen spürte er in den 
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Nazi liedern betrunkener Politoffiziere einer Volksbefindlichkeit nach, die 
er sich heute erneut Bahn brechen sieht. Nach eigener Aussage geht er 
heutzutage in keine Kneipen mehr. Verheiratet ist er mit einer lettischen 
Jüdin und hat, nach eigener Aussage, nur noch wenige Freunde. Auch ich 
habe den Kontakt zu ihm verloren, jetzt aber erfahren, dass er wieder nach 
Chile zurückgekehrt ist.

Skármeta wurde von 2000 bis 2003 Botschafter Chiles in der Bundes-
republik, und dies war keineswegs eine symbolische Ernennung. Wohl 
kein anderer Chilene hat die Herausforderungen und Chancen des Exils, 
das er niemals nur aufs Deutsch-Deutsche verengte, so zielstrebig und er-
folgreich genutzt, um einer für demokratische Verhältnisse engagierten 
chilenischen Kultur – nicht zuletzt durch den Filmerfolg von Il Postino – 
zu einem weltweiten Ansehen zu verhelfen. Von seinen zahlreichen Aus-
zeichnungen seien hier nur erwähnt der Premio Casa de las Américas 
1968, über den UNESCO-Preis für toleranzfördernde Kinderliteratur 
2003 bis hin zu dem Premio Nacional de Literatura 2014 in Chile, usw. 
usw. Wenn er auch oft ein schmunzelnder Emigrant war, so heißt das aber 
nicht, dass er die Herausforderungen des Exils spielerisch nahm. Wenn er 
klagte, dass die Deutschen und die Lateinamerikaner, so in unserem Inter-
view, nicht „aus dem gleichen Stoff sein können“ und er sich „mehrere 
Grade abkühlen“ musste9, dann verrät dies – trotz der ihm eigenen humo-
ristischen Note – auch viel Melancholie und Fremdheit. Aber jeden An-
flug von Schwermut betäubte er offenkundig erfolgreich mit einer unge-
heuren Lust an guten menschlichen Kontakten und vor allem an 
vielversprechenden intellektuellen und künstlerischen Projekten.

Saavedra Santis, so in einem Interview mit der Berliner Zeitung von 
1990, sieht die Welt in einer tiefen Zivilisationskrise, in der er dennoch den 
utopischen Glauben nicht verloren hat. Skármeta dagegen fragt lakonisch: 
„Wozu taugt eine Utopie, die nicht dem Menschen dient?“10 Beide Auto-
ren rücken deshalb mit ihren Bilanzen, wenngleich an sehr unterschiedli-
chen Orten und in verschiedener Weise, wieder in die Nähe aktueller De-
batten, wie sie uns in Deutschland, in Westeuropa und weit darüber hinaus 
gerade beschäftigen. Bei meinem Rückblick ist mir klar geworden, dass 
diese Beispiele einer deutsch-deutschen Exilliteratur nur wenig historische 
Patina angenommen haben. Ganz gegenwärtig geblieben ist für mich die 
Erschütterung angesichts einer Barbarisierung der Verhältnisse, die weit 
über das Zeitzeugnis hinaus auch literarische Zeugnisse einer zutiefst 
menschlich bleibenden Auflehnung hervorgebracht hat.
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