
Für Nívea: während des Karnevals bei der Sambaschule Moce-
dade Independente teilnehmen; Bikinifabrik in Ipanema aufsuchen.
Für Carlos: den Karneval verlassen, da Carlos diesen immer ver-
mieden hat, und einen Ausflug auf die Insel Ilha Grande unterneh-
men. In Rio: mit seinem Deutschlehrer Antonio spazieren gehen.
Für Martha: über Bekleidung (Uniformen) von Putz- und Bedienper-
sonal recherchieren.
Für Elis: Lernen, wie man simpatias macht (Simpatias sind ein-
fache Zauberei-Rezepte). 
Für Helena: ein Gedicht, das alles umfasst und aufhebt, verfassen: 
wie ein Haikai.
Für Clara: tropische Früchte sammeln; Früchtemotive finden; 
Etiketten für neue Fruchtsaft-Getränkeflaschen entwerfen.
Für Alexander: VertreterInnen des Tropicalismus und VertreterIn-
nen des Marxismus finden und ihre Bücher lesen; an den Demon-
strationen oder Bürgerbewegungen der Stadt São Paulo teilneh-
men.
Für Ivan: zusammen mit anderen musizieren. (Aber wie? Eine 
Musikschule besuchen? Jemanden finden, der mir das Musizieren 
oder mindestens ein bisschen Trommeln beibringt?).
Für Vládmir: ein Frühstück mit tropischen Früchten organisieren; 
das Meer genießen – nur das pure Meer – (intensiv alles riechen).
Für Zadiquiel: über Tanz in der Migration recherchieren: besonders 
über Forró und Capoeira; Forró-Stoffe sammeln.
Für Márcia: Ich muss nach Finnland fahren, wo Márcia zu finden 
hofft, was sie in Brasilien verloren hat.
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Vorwort

Große Städte sind Orte der Kreuzung von Biografien und insbeson-
dere von Migrationsbiografien, Orte, an denen Neuankommende 
schnell Anbindung finden. Auch Frankfurt am Main ist stark durch 
Migrationsbewegungen geprägt. Obwohl keine Millionenstadt, zählt 
Frankfurt zu den internationalsten Städten Deutschlands. Über vier-
zig Prozent der Frankfurter BewohnerInnen haben entweder eigene 
Migrationserfahrungen oder familiären Einwanderungshintergrund. 
In der Stadt leben Menschen von den verschiedensten Orten der 
Welt, aus 170 Nationen. Manche landen in Frankfurt und bleiben nur 
ein Jahr oder wenige Monate, andere haben mittlerweile mehr als 
die Hälfte ihres Lebens in der Stadt verbracht und werden wahr-
scheinlich nie in ihre Ursprungsländer zurückkehren. Die Stadt lebt 
von dieser Internationalität, von einer Vielfalt an Herkunftsorten, die 
oft nicht unmittelbar wahrnehmbar sind, weil sie sich hinter den 
Türen und Fassaden ausbreiten. In den privaten Räumen finden sich 
dann Teppiche, gerahmte Erinnerungsfotos oder andere mitge-
brachte Einrichtungsgegenstände. Manche Wände sehen aus wie 
kleine Museen der verlassenen Heimat. In anderen Räumen findet 
man kaum sichtbare Spuren, die das Herkunftsland verraten könn-
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ten. Nur wenn die Musik lauter wird oder in der Küche etwas düns-
tet, tritt die verlassene Heimat hervor. Und manchmal breitet sie sich 
dann in den Straßen aus, als könnte die gesamte Welt durch Musik, 
Dünste und Gerüche an einem Ort versammelt werden. Man müss-
te nur an die Türen klopfen, um eine Fernreise zu unternehmen. 

Im Jahr 2013 nahm ich mir vor, Brasilien zu bereisen, ohne Frankfurt 
zu verlassen. Ich beantragte mit diesem Ziel ein Reisestipendium 
bei der Hessischen Kulturstiftung. Sehr oft entstehen meine Projek-
te mit dem Gefühl, sie könnten leicht scheitern. Ich wusste, dass die 
Kulturstiftung Reisestipendien vergibt, damit KünstlerInnen außer-
halb Deutschlands reisen können. Ich versuchte meinen Wunsch, 
während meiner Reise in Frankfurt zu bleiben, gut zu begründen. Zu 
meiner Überraschung und Freude wurde das Reisestipendium be-
willigt.
 Meine Reise begann im Sommer 2013. Ich verbrachte den Vor-
mittag im Museum der Weltkulturen in Frankfurt, wo in einer alten 
Bibliothek und in einer großen Sammlung von Objekten der euro-
päisch-ethnologische Blick auf Brasilien aufbewahrt ist. Nachmit-
tags verließ ich das Museum und traf mich mit BrasilianerInnen in 
der Stadt, in einem Café oder in einer Wohnung. Alle lernte ich zu-
fällig oder auch dank Weiterempfehlung kennen. Ich ließ den Zufall 
entscheiden, als würde ich durch Brasilien reisen, ohne den Weg 
geplant zu haben. So eine Reise verlangt nur, dass man offen für 
neue Begegnungen bleibt, um zum nächsten Reiseziel zu gelangen. 
Ich verbrachte auf diese Art zwei Monate und fühlte mich wie auf 
einem anderen Kontinent. Als ich mit vielen Erzählungen und einer 
Sammlung verschiedenster Dinge ausgestattet war, nahm ich mir 
vor, doch in ein Flugzeug zu steigen, um einige brasilianische Spu-
ren aus Frankfurt in Brasilien weiterzuverfolgen. In diesem Buch 
sind diese verschiedenen Reisen nach Brasilien gesammelt. 

Zur Gliederung: Der erste Teil des Buches besteht aus kurzen Ge-
schichten über die Menschen, die ich in Frankfurt kennengelernt 
habe. Sie sind die ProtagonistInnen des Buches. Alle waren bereit, 
ihre Türen zu öffnen und mir ihr Brasilien zu zeigen. Es sind Migrati-
onsgeschichten, die von Strategien erzählen, die eigene Kultur in 
verschiedenen Medien „aufzubewahren“ und dieser immer wieder 
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neue Formen zu geben: eine Art nationaler Identität aus Büchern, 
Bikinis, Musik, Meer, Märchenfiguren, Früchten und Tänzen, um nur 
einige ihrer medialen Zutaten zu nennen. Es sind aber auch Ge-
schichten, die vom alltäglichen Austausch mit dem neuen Lebens- 
ort erzählen. Geschichten von Anverwandlungen, in denen nicht nur 
Ortsverschiebungen, sondern auch Identitätsverschiebungen statt-
finden. Die Biografien sind immer noch in Bewegung. In dieser 
Hinsicht handelt es sich eher um kurze biografische Bestandsauf-
nahmen eines Brasiliens, das in Frankfurt lebendig ist.
 Im zweiten Teil des Buches befasse ich mich mit Büchern aus 
der Bibliothek des Museums der Weltkulturen, vor allem Reisebe-
richten, welche die Imaginationen von Brasilien geprägt haben und 
die in den gegenwärtigen Identitätsdiskursen immer noch präsent 
sind – als wäre ein Land ein Konstrukt, das nicht nur von innen, 
sondern auch von außen geformt wird. Und oft sind es diese Blicke 
von außen, die am längsten überleben. Andere Berichte über Brasi-
lien, die nicht niedergeschrieben und gedruckt wurden, gerieten 
und geraten immer noch in Vergessenheit. Die Kolonialmächte 
wussten ganz genau, dass Bücher und deren Verbreitung die Reali-
tät prägen können. Deshalb war während der Kolonialzeit in Brasi-
lien das Drucken von Büchern und anderen Texten verboten. So 
konnten die Bücher und Reiseberichte aus Europa lange Zeit die 
Wahrnehmung von Brasilien dominieren. 
 Der dritte Teil des Buches ist mein eigener Reisebericht, der die 
Zeit umfasst, als ich durch Brasilien reiste, um Spuren meiner Prot-
agonistInnen aus Frankfurt zu verfolgen. Es handelt sich um meine 
eigene „wahrhaftige Historia“. Dieser Untertitel ist sicherlich heute 
im Deutschen schwer verständlich. Er lehnt sich an den ersten deut-
schen Reisebericht über Brasilien an, verfasst von Hans Staden im 
Jahr 1557, mit dem Titel: Die wahrhaftige Historia und Beschreibung 
eines Landes der wilden, nackten, grimmigen Menschenfresser. 
Das Adjektiv „wahrhaftig“ erweckt den Eindruck, als sei es Hans 
Staden sehr wichtig gewesen, die Wahrhaftigkeit seiner Geschichte 
zu betonen. Im Prinzip ist es aber unwichtig, ob seine Geschichte 
wahrhaftig oder fiktiv ist. Am Ende zählt vor allem, wie sehr sich 
seine Erzählung ausgebreitet hat. 
 Es gibt unzählige wahrhaftige Geschichten über Brasilien. Um 
ein Land kennenzulernen, muss man es aus allen möglichen Per- 
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spektiven betrachten. Die Intention meiner Reise bestand darin, die 
Perspektiven, die ich in Frankfurt kennenlernen konnte, weiterzu-
verfolgen. Vielleicht mit der Idee, dass man aus diesen verschiede-
nen Blickwinkeln zwar nicht alles, aber doch eine erste Annäherung 
an ein Gesamtbild bekommen könnte, so als ließen sich durch eine 
Reise alle Geschichten, die auf dem Weg gesammelt wurden, verei-
nen. Je länger meine Reise andauerte, desto klarer wurde mir, dass 
meine wahrhaftige Historia eigentlich unendlich weiterverfolgt wer-
den müsste. Seitdem befinde ich mich in einem fortlaufenden, un-
abgeschlossenen Brasilien-Projekt.
 Im letzten Teil des Buchs werden einige methodologische und 
theoretische Überlegungen angesprochen. Das Buch verbindet 
verschiedene Gattungen der Forschungsliteratur: Es kann als ein 
Beitrag zur Stadtsoziologie oder zur Migrationsforschung betrachtet 
werden. Es verfolgt Ansätze der Biografieforschung, aber auch der 
Ethnologie und der performativen Sozialwissenschaften, vor allem 
aber kann es im Bereich der künstlerischen Forschung verortet 
werden. Ich experimentiere mit einem relationalen und performati-
ven Ansatz auf der Suche nach Migrationsgeschichten, die auf der 
Reise in Relation zueinander gebracht werden. Diese relationale 
Vernetzung könnte unendlich weiterwachsen – wie eine Art Kletter-
pflanze, deren Zweige sich mit anderen Elementen kreuzen, daran 
haften, sich weiter ausdehnen und wieder zueinanderfinden. Ein 
Netzwerk des Lebens. Oder wie Violetta Parra in ihrem Lied Volver 
a los 17 beschreibt:

„Es verwickelt, verwickelt  
Wie in der Mauer der Efeu  
Und es keimt, keimt  
Wie das Moos im Stein“ 

„Se va enredando, enredando  
Como en el muro la hiedra 
Y va brotando, brotando  
Como el musguito en la piedra“ 

[Violeta Parra, Volver a los 17] 

Wenn das Leben aus vielen Begegnungen, Verwicklungen, aus Kei-
men und Weiterwachsen besteht, wie ist eine Forschung möglich, 
die sich diesem lebendigen Puls annähert? Wie kann man sich mit 
dem Erforschten so beschäftigen, dass es in seiner Dynamik und 
weiteren möglichen Vernetzung erfasst wird? Eine relationale For-
schung verlangt, dass man sich nicht nur an Geschichten und Per-
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sonen anhaftet, sondern auch an verschiedene Materialien und 
Phänomene, die einem zufällig auf der Reise begegnen. Was heute 
im neuen Materialismus und Posthumanismus verteidigt wird, ist in 
dem Lied von Violeta Parra gut aufgehoben: Der Mensch ist wie 
eine Pflanze, wie der Efeu und das Moos, die bei vielem, was ihren 
Weg kreuzt, verweilt.
 Ein anderes Wort, das ich in dieser Studie benutze, um diesen 
relationalen Ansatz zu beschreiben, ist das Wort Encruzilhada. 
Encruzilhada bezeichnet entscheidende Momente im Leben, an 
denen sich Wege kreuzen und man die Entscheidung für einen 
Weg fällen muss, ein „Scheideweg“. Es sind nicht nur Begegnun-
gen mit anderen Personen, sondern auch mit Objekten, Materiali-
en oder Phänomenen, die das Leben entscheidend bestimmen 
können. In der Religion Umbanda wird das Wort Encruzilhada 
benutzt, um Orte zu bezeichnen, wo Opfergaben an die Götter (die 
Orishas) und an Exú, vollzogen werden. Exú ist der Herr der Stra-
ßenkreuzungen und Türen. Man kann verschiedenste Dinge an 
diesen Orten platzieren. Wichtig ist nur der Anspruch, durch die 
Zusammenstellung in eine Art Kommunikation mit Exú treten zu 
wollen, als würde sich hinter all diesen irdischen Dingen eine Tür 
zu etwas anderem, zu einem tieferen Sinn auftun. Unabhängig von 
der religiösen Bedeutung des Worts lässt sich mit diesen Encru-
zilhadas eine Suche nach Transzendenz extrahieren, die nicht 
unbedingt religiös sein muss.1 Eine Suche nach einem Sehn-
suchtsort, die in Zusammenhang mit dem deutschen Wort Heimat, 
das so schwer in andere Sprachen zu übersetzen ist, in Verbin-
dung gebracht werden kann. Heimat wird in der Umgangssprache 
zeitlich mit der Vergangenheit und örtlich mit einem Herkunftsort 
verbunden. Aber oft übersteigt die Existenzweise dieses Heimat- 
phänomens eine real existierende Einheit und es lässt sich mehr 
in der Imagination und in einem Sich-so-erträumt-Haben verorten. 
Deswegen betonte der Philosoph Ernst Bloch, dass Heimat als 
eine Art Geborgenheit verstanden werden sollte, die man in der 
Kindheit verortet. Ein Ort, an dem eigentlich niemand je war und 
der immer wieder weiter mit unterschiedlichen Medien imaginiert 

1 Amalia Barboza, „Die Überhöhung des Alltags. Transzendenzerfahrungen in der Gegenwartskunst 
am Beispiel von Thomas Bayrle und Ulrike Grossarth“, in: Barboza, Neddens u. a. (Hrsg.), Spektakel 
der Transzendenz?. Kunst und Religion in der Gegenwart, Würzburg 2017, S. 127–146.
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und aktualisiert wird. Ich bevorzuge es, von einer „bewegten Hei-
mat“ zu reden, um diese transformative und imaginierte Daseinswei-
se zu betonen.2

 Die Heimat, die in diesen Migrationsgeschichten gesucht wird, 
ist vor allem Brasilien, aber ein erlebtes und imaginiertes Brasilien. 
Das Buch Brasilien am Main umkreist diese Nation, die in der Ferne 
gelassen wurde und täglich auf unterschiedliche Weisen in Frankfurt 
neu gelebt wird. Benedict Anderson schlägt in Die Erfindung der 
Nation vor, den Begriff Nation ganz allgemein als eine „vorgestellte 
politische Gemeinschaft“3 zu erfassen, die so groß ist, dass nicht 
alle Mitglieder sich persönlich kennen, aber doch alle eine Vorstel-
lung davon haben, dass sie vieles gemeinsam haben. Wer könnte 
besser als MigrantInnen diese „vorgestellte“ Nation verkörpern? Die 
Nation ist nicht nur, wie Benedict Anderson beschreibt, eine kollek-
tive Imagination, sondern auch eine, die besonders aus der Ferne 
imaginiert wird. Als würde man erst in der Migration das Verlorene 
vermissen und sich deshalb darauf konzentrieren, dem Vermissten 
eine Form zu geben. 
 Die „wahrhaftigen“ Geschichten dieses Buches verdeutlichen vor 
allem, dass die Nation kein harmonisches, geschlossenes Konstrukt 
ist – auch wenn die gemeinsame Sprache, die Essensgewohnheiten, 
die Musik oder andere Medien diese Gesamtheit zu verkörpern schei-
nen. In dieser Totalität gibt es immer viele „feine Unterschiede“ und sie 
werden immer wieder neu verhandelt. Der Philosoph François Jullien 
schlägt vor, statt von „Unterschieden“ zwischen den kulturellen Iden-
titäten von „Abständen“ („écarts“) zu sprechen,4 weil die Bezeichnung 
„Unterschiede“ den Eindruck erweckt, man suche die Differenz, ob-
wohl es sich eigentlich eher um Abstände handelt, die immer in Be-
wegung und in Spannung zueinander stehen und die das Gemeinsa-
me trotzdem zum Vorschein bringen. Die Frage ist, wie dieses 
Gemeinsame erreicht wird. In dem berühmten Buch von Thomas 
Hobbes, betitelt nach dem biblisch-mythologischen Seeungeheuer 

2 Amalia Barboza, „Bewegte Heimat. Topografien des Provisorischen und des Traumhaften in der Migra-
tion“, in: Jürgen Hasse (Hrsg.), Das Eigene und das Fremde. Heimat in Zeiten der Mobilität. Buchreihe 
„Neue Phänomenologie“, Freiburg/München 2018, S. 156–179. Zum Konzept „Heimat“ und dessen ver-
schiedenen medialen, räumlichen und zeitlichen Verwirklichungen siehe Amalia Barboza, Barbara 
Krug-Richter, Heimat verhandeln?, Wien/Köln 2019.

3 Benedict Anderson, Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzepts, Frankfurt am Main 
1996, S. 15.

4 François Jullien, Es gibt keine kulturelle Identität: Wir verteidigen die Ressourcen einer Kultur, Berlin 2017.
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Leviathan, wird der Staat als ein geordneter und statischer Organis-
mus beschrieben, als ein Leviathan, der aus vielen einzelnen Individu-
en besteht, die sich dem Souverän unterordnen (ABB. 01). Auch eine 
Nation wie Brasilien ist ein Organismus, der aus vielen Teilen und 
Geschichten besteht – aber kein geordneter Organismus wie bei Hob- 
bes abgebildet, sondern ein unbeständiger Organismus in einer per-
manenten Dynamik. 

***
Als ich dieses Buch Ende Oktober 2018 fertigstellte, rückte der Präsi-
dentschaftswahl-Termin in Brasilien näher. Ich konnte selbst erleben, 
wie sich die BrasilianerInnen in Frankfurt am Main polarisierten, be-
sonders AnhängerInnen und GegnerInnen des früheren Präsidenten 
Lula, der wegen Korruptionsvorwürfen im Gefängnis sitzt und nicht 
bei den Wahlen kandidieren durfte. Ich erlebte, wie diese politische 
Figur einige BrasilianerInnen vereinte (ABB. 03), andere aber spaltete. Es 
gab trotzdem auch Momente, in denen alle wieder vereint waren, beim 
Singen, beim Tanzen, beim Essen: „Schau mal, wie mein Fischeintopf 
geworden ist!“, schrieb Julie. Und alle schickten Smileys und Gratula-
tionen (ABB. 02), als könnten sie trotz aller Meinungsverschiedenheiten 
durch den Duft eines heimischen Gerichts wieder vereint werden. 
 Auch in der Zeit des gemeinsamen Singens und Musizierens 
werden die Unterschiede für kurze Zeit ausgeklammert. Ein Lied des 
Musikers Chico Buarque ist der vereinenden und heilenden Kraft der 
Musik gewidmet: La Banda komponierte Buarque 1966 und es wurde 
dann in der Instrumentalversion des Musikers Herb Alpert internatio-
nal bekannt. In dem Lied geht es um eine Band, die durch die Straße 
einer Stadt zieht und mit ihren Liedern über die Liebe Krankheiten 
heilt und Unterschiede zwischen den Menschen aufhebt. Solange die 
Musik läuft, verwandelt sich alles ins Positive. Wenn die Band vorbei-
gelaufen ist, kehren die Unterschiede und Krankheiten wieder zurück. 
Deswegen singt Chico Buarque über die Enttäuschung, die ihn über-
kam, als er sah, dass alles, was durch die Musik so süß geworden war, 
bald wieder aufhörte, süß zu sein:
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„Doch zu meiner Enttäuschung  
Hatte die Fröhlichkeit ein Ende 
Alles kehrte an seinen Platz zurück 
Als die Musikkapelle fort war

Und jeder saß in seiner Ecke 
In jeder Ecke gab es Leid 
Nachdem die Musikkapelle fort war 
Und etwas über die Liebe gespielt hatte“

„Mas para meu desencanto 
O que era doce acabou 
Tudo tomou seu lugar 
Depois que a banda passou

E cada qual no seu canto 
Em cada canto uma dor 
Depois da banda passar 
Cantando coisas de amor“

Trotz aller Momente des Zusammenkommens, die sich durch Musik 
oder Essen ereignen, lassen sich die Abstände, die entstehen, wenn 
religiöse oder politische Themen behandelt werden, nicht einfach 
ignorieren. Vielleicht kommt ein ganz anderes Leviathan-Bild der 
Wirklichkeit näher, um eine Gemeinschaft oder Nation abzubilden: 
das Bild der jüdisch-christlichen Mythologie, das ein Seeungeheuer 
darstellt mit Namen Leviatan (ִלויָָתן liwjatan „der sich Windende“). 
Dieser Leviathan ist ein Ungeheuer, das von Gott geschaffen wurde, 
damit er mit diesem im stürmischen Streit spielen kann (ABB. 04). Alle 
Menschen sitzen im selben Boot, nur der Leviathan lässt dieses 
Boot nicht ruhen. 
 Erst die Zukunft wird zeigen, wie die politische Situation in 
Brasilien sich entwickelt. Brasilien wurde aus der Perspektive Euro-
pas oft als ein Land betrachtet, das sich durch die harmonische 
Vereinigung unterschiedlichster Gruppen kennzeichnet. Es galt 
deswegen als ein Vorbild für die Humanität. In seinem Buch Brasi-
lien. Ein Land der Zukunft (1941) hat Stefan Zweig über dieses 
„Brasilien der Hoffnung“ geschrieben. Er befand sich damals in 
Brasilien im Exil, weil er wegen seiner jüdischen Herkunft Europa 
hatte verlassen müssen. Er konnte aus der Ferne beobachten, wie 
sich in Europa und insbesondere in Deutschland ein rassistischer 
Diskurs immer mehr ausbreitete. Unter anderem waren JüdInnen, 
KommunistInnen, Homosexuelle und andersdenkende Deutsche 
auf der Liste der Exkludierten. Stefan Zweig war überzeugt, dass 
alles, was der Humanismus in Europa aufgebaut hatte, durch den 
Nationalsozialismus zerstört wurde. Brasilien schien ihm das neue 
Versprechen des Humanismus zu verkörpern. Schon in der Einlei-
tung seines Brasilien-Buches wird den LeserInnen dieses Land der 
Zukunft und der Hoffnung vorgestellt – ein Land, in dem es „unter 
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allen Nationen der Erde“ am besten gelungen sei, „ein friedliches 
Zusammenleben der Menschen trotz aller disparaten Rassen, Klas-
sen, Farben, Religionen und Überzeugungen“ zu erreichen.5 Brasili-
en war für Zweig ein reales Vorbild für das, was in Europa „nur auf 
Papier und Pergament theoretisch festgelegt“ worden war: die 
„absolute staatsbürgerliche Gleichheit“.6 Zweigs Brasilien-Buch ist 
deshalb nicht nur ein Buch über Brasilien, sondern vor allem ein 
Buch über die Verwirklichung des Projekts des Humanismus in ei-
nem imaginären Land. Er übersah daher die vielen Ungerechtigkei-
ten und Abstände zwischen den brasilianischen BewohnerInnen, 
weil er dieses Bild eines friedlichen Zusammenlebens abbilden 
wollte. 
 Dieses Brasilien der Hoffnung ist auch mir auf meinen Reisen 
begegnet. Und obwohl ich die vielen real existierenden Probleme 
nicht ausblenden wollte, wurde mir bald deutlich, wie sehr auch ich 
hoffe, dass in diesem Land die Vielfalt produktiv und in ständiger 
gegenseitiger Befruchtung in Gerechtigkeit leben kann. Auch die 
bekannte Bewegung des „Tropicalismus“ feierte in den 1970er Jah-
ren das Land Brasilien als eine Vereinigung der Vielfalt aller kultu-
rellen und musikalischen Richtungen der Welt. Das Projekt des 
Tropicalismus bestand darin, kulturelle Einflüsse, die innerhalb und 
außerhalb des Lands zu spüren waren, produktiv in Kunst und Mu-
sik zu vereinen. Als könnte man durch die Kunst die sozialen Unter-
schiede aufheben. Die TropicalistInnen haben aber die soziale 
Wirklichkeit mit dem Projekt noch nicht vereinbaren können. Trotz 
dieser scheinbaren Unerreichbarkeit bin ich der Meinung, dass 
man zwar nicht allzu optimistisch sein sollte, aber auch nicht nur 
pessimistisch. Die LeserInnen, die eine Art utopische Nostalgie in 
meinen Brasilien-Reisen bemerken, werden wohl nicht ganz un-
recht haben. 

5  Stefan Zweig, Brasilien, Gesammelte Werke, Null Papier Verlag, S. 4058–4059.
6  Ebd., S. 4061.



ABB. 01: Titelblatt von Thomas Hobbes’ Leviathan (1651). Der Körper des Souveräns besteht aus 
einer geordneten Menschenmasse. Durch einen Gesellschaftsvertrag haben die Menschen in 
die Macht des Souveräns eingewilligt. Überschrieben ist die Abbildung durch ein Zitat aus dem 
Buch Hiob: „Keine Macht auf Erden ist mit der seinen vergleichbar“.



ABB. 02: Filmstill aus einer WhatsApp-Botschaft von Julie, die mit folgendem Kommentar ver-
sehen war: „Schau mal, wie meine Moqueca* geworden ist! Man spürt den Duft!“ – „Olha minha 
moqueca como ficou! Da até pra sentir o chirinho!“. *Moqueca ist ein Nationalgericht in Bra-
silien, eine Art Fischeintopf.  



ABB. 03: Foto aus einer Filmaufnahme, die bei YouTube zu sehen war: Der brasilianische Politiker 
Luiz Inácio Lula da Silva von einer Masse Menschen auf Händen getragen. Er war von 2003 bis 
2011 Präsident Brasiliens, wurde kurz vor den Wahlen 2018 wegen Korruptionsvorwürfen verhaf-
tet und durfte nicht als Präsident kandidieren. 



ABB. 04: Leviathan (in Hebräisch ‚der sich Windende‘) ist ein Fabeltier der jüdisch-christlichen 
Mythologie. Im Buch der Psalmen steht, dass Gott den Leviathan schuf, um mit ihm zu spielen.  
Ein Bild, das sich vielleicht besser als das Hobbes-Bild eignet, um eine Gemeinschaft oder Na-
tion abzubilden.
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