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Worin besteht die brasilianische
Literatur? Welchcs sind ihrc Merkmale,
welcher Art ihrc Stròmungcn? Fügt
sie sich zu einein homogêneo Ganzen
zusammen, das man definieren kõnnte,
odcr aber befindet sic sich noch in
jcner vagen, nebelhaftcn Phase dês
Unwagbaren? Besitzt die brásilianische Literatur bereits leste, dauerhafte Werte, die sie dazu befahigen,
die gegenwãrtigen Wandlungen dês
gesanilen WeHbildes zti überdauern?
Angesichts dieser Fragen und aller
sich \viederum daraus ergebenden
Probleme frage ich inich zuweilen
selbst mi t einiger Besorgnis, ob ich
nicht jenen Spãtgriechen ahnlich handele, die ihre Freude darin sahen, das
Wesen dês Lichtes und das (ieschlecht
der Engel zu diskutieren, wahrend
schon die líarbaren an die tore der

— f> Stadt schlugcn. Offensichtlich ist dicse
Befürchtung gegenstandslos, und in der
Tal ist die gesamte Analogie nur scheinharer Natur. Dcnn heutigentags, wo
wir alie in unscrcin Dasein die Augeri
in die Zukunft richten, nach Zeichen
und Verkündigungen dês Kommenden
suchend, und uns der unsicheren, jedoch rasllos durch irgend etwas in
uns genahrten Hoffnung hingebend,
darin die Tendenz der auf uns zustiirzenden Welt erkenncn zu kõnnen,
müssen diese und \vohl noch andere
Fragen sich jedem von uns aufdrangen, der auch nur die geringste Empfindsamkeit bcsitzt, nur ein Minimuin
von noeh errcgbaren Nerven sein eigen
nennt und noch ein Fünkchen Hoffnung in sich triigt. Sie müssen denjcnigen von uns beslürmen, der sich
noch, immitten einer derart viele geheiligte Werte herniederreissenden Lawine, den Glauben an die Mõglichkeit
bcwahrt hat, dass die der Menschheií
leuren moralischen und geistigen Weríe
vor dem kommenden Unheil zu retten
seien. Und wer só handelt, der gibi

sich keiner byzantinischcn Sj)ekulatiori
hin. iNein, im Gegcnteil! Denn zu
einer Slundc, in der alies, was niíin
hòrt, sich in dem Klagen der Unterdrücklen, dem Wimmern der in Todesangst Bangenden und dem herzl)rechendcn Schreien der Verzweifelten
erschòpft, leisten sie einen Schwur
dês Vertrauens in die Entwirrbarkeit
der Faden unserer Zeit und dês Glaubens an die Bestándigkeit der Werte dês
menschlichen Geistes.
Und das bringt mich wieder zurück auf meiner anfangliche Fragestellung: Worin besteht die brasilianische Literatur? Welches sind ihre grundlegenden Wesenszüge? Welches ihre
Strõmungen? Besitzt sie \virklich feste,
daucrhafte Werte, die sie dazu befahigen, die Wandlungen unseres gcgenwartigen Weltbildes zu überdauern?
Besleht die brasilianische Literatur
aus einem homogcnen Ganzen, das
man definieren kõnnle, oder schwebt
sie noch in jener vagen, nebelhaften
Phase dês Unwagbaren?
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Seltsamerweise scheinen m i r (lie
gleichcn Fragestellungcn im Falle der
franzõsischen, deutschen, já, aucli der
spanischen oder portugiesischen Literatur keine sonderlichen Schwierigkeilen zu enthalten. Was zum Beispiel
die ;('ranzòsische Literatur bctrifft,
só bin ich davon übcrzeugt, dass es
keines Geistesblitzes bedarf ,um von
vornherein festzustellen, dass wir cs
mit einer Literatur zu tun haben, deren
Hauptmerkmal jener kartesianische
Sinn für das Mass und die Klarheit
darstellen. In dieser Literatur von
Rationalistcn und Essayistcn ist es
die kartesianische Denkungsweise, die
- untrennbar mit dem franzõsischen
"esprit" verknüpft
eine ununterbrochene und unveranderliche, in sich
vollkommene Kette innigstcr geistiger
Beziehungen und Kontinuitat von
Descartes bis Pascal, von Pascal bis
Montaigne, von Montaigne wiederum
zu Voltaire und schliesslich von Voítaire bis zu Anatolc France geschaffen
hat.

Und auch in der deutschen Literatur bcstcht wahrhaftig keine grosse
Schwierigkeit darin, ihre philosophischc und metaphysische Natur zu vcríolgen, die Lu th cr mit Kant, Kant mit
Goethe, diesen wiederum mit Nietzsche, mit Spengler verbindet. Im Falte
der spanischen Literatur brauche ich
lediglich auf ihren mystischcn und
ritterlichen Charakter hinzuweisen,
um der tieferen Wahrheit nahe zu
kommcn, die darin glcichcrmassen begriin dei licgt, wie die lyrischen Helden
die portugiesischc und die Sublimation
zeitlicher und ráumlicher Wirklichkeit
die cnglischc Literatur in ihrcm Wesen
umrcissen. Ich \veiss \vohl, dass hiermit nicht viel gesagt isl; immerhin
aber doch manches. Denn von diesen
ais besonders kennzeichnend herausgegriífenen Punkten aus ist es verháltnismassig leicht, zu einer umfassenden
Schau über jedc dieser Literaturen zu
gelangen .
Wahrend es jedoch mõglich ist,
derartige Bezugssysteme zum Verstándnis jener ausgereiften Literaturen
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aufzustcllcn, dic das gemeinsame Erl>c
der westlichcn Kultur ausmachen,
kann cin solchcs von der brasilianischen Lileralur nicht gesagt werden.
Hier werden die Probleme immer verwirrtcr, só dass tinsere Fragestellungen
unter keinerlei Betrachtungsweise einer
Lõsung naher kommen. Und in der Tat,
wo 1'inden \vir cin hervortretendes
Merkmal der brasilianischen Lite
ratur? 13esitzen wir eine Literatur von
Essayisten, wie sie die Franzosen
haben? Oder kennen wir gleich den
Englándern irgendeine Imagination?
Besitzen wir etwa das lyrisch-heldische Element, das der portugiesischen
Literatur in ihren Anfangen eigen war?
Ich inõchle nicht wagen, auf irgendeine
dieser vielen Fragen eine verbindliche Antwort zu geben. Der Grund ist
cinfach der, dass, wenn wir den
Tatschen wirklich nachgehen, sich
aus der Masse brasilianischer Literatur keine einzige allgemeingültige
Wahrhcit und kcine wertvolle Synthese erkennen lásst, die sich in einer
Definition zusammenfassen liesse.
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Da wir mm aber nicht ein só
homogenes, wohldeíiniertes Ganzes
haben, wie es die in sich genauestens
unlerleiltc europáische Literatur eben
darstellt, da wir also auf diesc Weise
die brasilianische Literatur nicht verstehen oder gar deuten werden kõnnen,
müssen wir schon von Anbcginn an
die Absicht aufgeben, sie in ihrer Gesamtheit von einem festgewahlten
Standpunkt aus umfassend betrachten
zu kõnnen. Vor aliem abcr sollten
wir die chronologische Betrachtungsweise mit grõsster Zurückhaltung
behandeln, unter der man wohl bislang die brasilianische Literatur studiert hat. Ich bin sogar der Ansicht,
dass es hohe Zeit sei, sie vòllig beiseite
zu legen. Denn jc weitcr ich in
unseseren Literaturgeschichten voranschreite, um só starker werde ich davon
überzeugt, dass die chronologische
Betrachtungsweise, die bislang wohl
in der Tat einzig und allein zur Anwcndung gelangt sein mag, keineswegs
am ehesten einem eingehenden Verstündnis der Geheimnisse unserer Li-
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Icraltir dicnlich sei. Ais Kriterium
mag sie i m Falle mehr oder minder
homogener Literaturen durchaus sehr
wertvoll sein. Das trifft etwa auf dic
franzõsische, spanischc, die italienische \vie auch auf die cnglische Literatur zu. Sie eignet sich jedoch nicht
zum Sludium einer Literatur, die trotz
der in Sprache und Ursprug bestchenden Einheit durch geographische Verschiedenheiten wirtschaftlicher, klimatischer und kultureller Art zu einer
erstaunlichen Verschiedenartigkeit verurteilt wurde. Die chronologische
Betrachtungsweise mag auch für denjenigen von einigem Wert sei n, der
von einer Literaturgeschichle nicht
mehr verlangt, ais eine mehr oder
weniger ausführliche Darstellung ali
gemeingülliger Werte, cinc bibliographische Übersicht und einen reinen
Katalog von Autoren und ihren Werken.
Sie verliert hingegen ihren Wert für
jemanden, der in einer Literaturgeschichle nicht nur Informationen, sondern grundlegende Wahrheiten sucht,
die über unsere Geschichte, unser
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geistiges Werden und vor aliem unsere
Bestimmung Aufschluss geben. Unter
diesem Gesichtspunkt betrachtet, besitzt die chronologische Betrachtungsweise für die Geschichte der brasilianischen Literatur nicht die geringsten
Mõglichkeiten. Sie vcrmag uns nichts
zu geben. Wenn überhaupt, só kõnnte
sie nur noch dazu diencn, jene Halb\vahrheit auszuschmücken, wonach
die brasilianische Literatur gegenüber
den europáischen Geistesstrõmungen
keine Originalitat aufwcise, die ihrerseits wieder eine Folge jener Halbwahrheit ist, die sich bemüht, den
Amerikaner ais einen Menschen hinzustellen, der in seiner Tiefe und Vielschichtigkeit europaisch und nur in
seinem oberfláchlichen Gebaren amerikanisch sei. Seitdem abcr hat sich
die chronologische Betrachtungsweise
ais uníahig erwiesen, noch irgendwelche neuen Beitráge zum Studium
der brasilianischen Literatur zu leisten.
Vor aliem aber für diejenigen, die es
vorziehen, Themen, die nicht anders
durchdacht werden sollten, ais Ganzes
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zu behandeln, ist es nunmehr an der
Zeit, nach einem anderen System Ausschau zu halten. Denn jedes, auch das
verwickellsle Problem, findet einc
seiner scheinbarcn Uncntwirrbarkcit
letztlich doch überlegene Lõsungsíbrm.
Welches ist dann aber das der
brasilianischen Lileralur dicnlichste
System einer Interpretation? Meiner
Ansicht nach sollle man sich der Be^
trachtung der Kulturkreise oder Kulturkerne zuwenden, deren Summc
das helerogenc Rahmenwerk der sogen a n n f e n brasilianischen Litcratur ergibt. Man spalte Brasilien in Regionen, u u f, die vom gleichen Klima, der.
gleichen geographischen Verhalnissen
und den gleichen wirtschaftlichen
Produktionssystemen bestimmt Avcrden, und das Problem ist bereits ausserordentlich stark vcreinfacht.
Wo
immer diese Faktoren bis zu einem
gewissen Grade Merkmale einer Gleichiormigkeit aufweisen, kann m i t Sicherheit darauf geschlossen werden, dass
dort ein eindeutig homogener Kultur-

krcis zu 1'inden ist, der eine in sich
geschlossene Einheit innerhalb der im
Ganzen ais "brasilianisch" bezeichneten Literatur einnimmt. Denn Brasilien
stellt unter dieseni Gesichtspunkt trotz
seiner territorialen Kontinuitat keineswegs einen Kontinent dar. Wir
befinden uns vielmehr auf einer kulturellen Inselwelt. Und dieses Archipel
besteht aus zahleichen Kulturinseln,
die alie mehr oder minder autonom
sind und eine eigenc Prágung zeigen.

II
In der geographischen Reihenfolge
ist die erste der Inseln unseres Kulturarchipels das Amazonasgebiet. Es besteht
aus Amazonas und Pará, also aus zwei
der grõssten brasilianischen Staaten,
ferner aus einem Teil von Mato Grosso
und aus zahlreichen Reststückchen,
die von sechs anderen Gebieten entliehen wurden. In seiner Gesamtheit
ist es von massigen Gebirgsregionen
oder dem offenen Meer umgeben. Im
Norden erheben sich die Hõhen dês
Guyanagebirges, im Süden das sogenannte brasilianische Hochland und im
Westen die gewaltige Kette der Anden.
Nicht ohne Anstrengung aber gelingt
es den mannigfaltigsten Imaginationen, Stück für Stück dieser gigantischen Szenerie aufzubauen. Es mag
leichter scheinen, fraglos anzuerkennen, dass unermesslich viele Jahre
vergehen müssen, damit das Licht der
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Stcrne durch die Unendlichkcit dês
Raumes wandere, ais zu verstehen,
dass es auf einem derart kleinen Planelen wie der Erde Raum gabe für
die kosmische Unendlichkeit dês Amazonaslales. Ohne dass der Horizont
in seinem weitem Rund auch nur irgendwo durch einen Hügel oder einen
scharf aufragenden Felsen unterbrochen würde, der der menschlichen
Vorstellungskraft irgendeine Begrenzung dês Raumes ausser dem Wissen
um das granitene Band der hufeisenfõrming diese Weite umgebenden Gebirge vermitteln kònnte, verschlossen,
undurchdringbar, von Geheimnissen
durchwoben, das Kõnigreich unbezwungener Natur, die hier schweigsam
und jedem Gedanken und Menschen
feindlich gegenübersteht
verhalt
der Mensch vor dieser Welt stets in
kosmischem Schauder. Wie kõnnten
die ihn beherrschenden Gefühle auch
anderer Art sein, da er doch von Ange^
sicht zu Angesicht dieser fremden, überladencn Landschft gegenübersteht, die
nichts von der lieblichen Schõnheit
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kennt, in der die Sinne dês Menschen
üntspannung und Ruhe finden kõnnten,
um die erdrückende Fülle auszugleichen, unter der die menschliche Seele
zu zerspringen und vor der sie sich
zu verkriechen droht. Das vom unendlichen Tropenwald überzogene Labyrint der Niederungen, das über der
Weite dês Raumes lastende und fast
feierlich anmutende Schweigen, die
Lebensangst dês Bodens, der mit den
cinmal schlammtragen, dann wieder
undurchdringlich schwarz vorübergurgelnden Wassern einen immerwahrenden Kampf führt, das stándige,
unauíhõrlich sich wiederholende
Spiel
der murmelnden Wrellen und selbst
die unentwirrbar mitcineinander verschlungenen und verdrehten Urwaldriesen, die Brutaliti.it der niederstürzendcn Uferbõschungcn, die plõtzlich
einsetzenden wilden und alies verwüstcnden Stürme - - alies das sind die
stets gegenwártigen Zeugen der Gewalt,
mit der die tõdlichen Krãfte der Zerstõrung übcr das weite Tal herfallen.
In anderen Welten kann der Mensch
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mit der Natur zu einem frcundlichcn
Einvernchmen gelangen, kann in die
innersten Bereiche dês Landes mit
Gefühlen dês Vertrauens und einer
der Allmacht gegenüber gehegten Vcrehrung eintreten. Hier jedoch gibt
es nichts derartiges. I m Amazonasgebiet ist die Gefahr allgegenwártig,
lauert sie auf dem Land, Wasser und
in der Luft. Hier wird der Mensch
niemals zu einem Heiden im hellenistischen Sinne dês Wortes. Seine
Umgebung verachtet und belástigt ihn,
und das Amazonastal weckt in ihm
zunüchst und vor allen anderen Plànen
den Wunsch, die dort seiner harrenden
Geheimnisse zu lüften. Alies andere
verblasst i m Hintcrgrund der ihn
fesselndcn Wirklichkeit. Um diese
Geheimnisse ihres Schleiers zu berauben, lassen sich Mánner der Wissenschaft von den gewagtesten Mutmassungen leiten, wàhrend diejenigen, die
nicht mit Gesetzen und Formeln vertraut sind, sich verzweifelt an Mythus
und Legenden klammern.

Und daher kommt auch die Literalur dês Amazonasgebietes: Es ist
eine Literatur, die sich ausschliesslich
einer Deutung dês Landes sclbst widmet. Ob ihre Autoren dort geborcn
wurden, ob sie aus anderen Staaten
oder gar dem Ausland stammen, nicht
einer von ihnen vermag der Herrschaft
dieses wahrhaft kosmischen Einflusses
zu entfliehen.
Um diese anmassend klingende
Behauptung zu beweisen, sei hier auí'
das Beispiel dês tluclides da Cunha
verwiesen. Er geht ais Leiter einer
Grenzkomission in das Amazonasgebiet. Es ist seine Auf gabe, die Grenzen zu markieren. Am Rande dês
grossen Tieflandes, eben an der Mün(lung dês Amazonasstromes ist er plõtzlich überrascht von dem geradezu antinationalen Charakter dês grossen
Flusses, der da brasilianischen Boden
i n Form alluvialer Sedimente unbe
kannten, íernen Landen zuíührt. Nachdem er jedoch einmal die Mündung
hinter sich gelassen hat, schlãgt ihn
das hier wirkende kosmische Gesche-
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hen in seinen Bann, erdrückt ihn mit
einer sich überstürzenden Sarabande
nicht enden wollendcr Fragcn. Kann
das Amazonasgebiet ais das erste oder
ais das letzle Kapitel der Gênesis, ais
der erste oder letzte Tag der Schõpfung
angesehen werden? Auf diese und
manche andere Fragen versucht er
in seinem nervoõsen, von só tragischen
Akzenten überlagerten Stil, der seine
Prosa f as t in die Epoche der Propheten
dês Alten Testamentes zurückzuführen
scheint, eine Antwort zu finden.
Nicht nur der von seinen Nerven
gepeitschte und gequálte, stets einer
krankhaftcn und übersteigerten Vorstellungskraft untcrworíene Euclides
da Cunha unterliegt diesem Los. Alie
Schriflsteller, die sich zu jenen Lichtungen iin Urwald hindurchgeschlagen
haben, seien sie nun Brasilianer oder
Auslander, Dichter oder einfache
Chronisten, Geologen, Ethnologen oder
Botaniker, sie alie zahlen wie Wallace,
Humboldt, Alexandre Rodrigues Ferreira und Gonçalves Dias, wie Inglês
de Souza und Tavares Bastos, Alberto
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Rangel und Gastão Cruls dem kosmischen Geschehen ihren Tribut. Um
nicht unter seinen Einfluss zu komrnen,
nützt es weder, im eigensten Herzen
dês Amazonasgebieles geboren zu sein,
noch in der scheinbaren Vertrautheit
der weiten Niederung gelebt zu haben.
Es sollte genügen, wenn man sieht,
wie es Raimundo de Morais erging,
zweifellos einer der trotz seiner verwickelten stilistischen Obskuritàt ausdrucksvollen Gestaltcn der Literatur
dês Amazonas. Niemals gõnnte der
Amazonasraum seiner Phantasie auch
nur einen Moment der Entspannung,
und selbst sein ganzes Leben war viel
zu gering bemessen, um alie die Probleme erschõpfend zu bchandcln, die
er ihm hingeworfen hatte. Und ebenso
wenig liess der Amazonas davon ab, die
Phantasie Gastão Cruls' zu bannen,
dem es niemals gelang, sich aus dieser
Gefangenschaft zu befreien. Wer
immer sich in die Nàhe jenes Tieflandes gewagt hat, bleibt ihm zeit seines
Lebens unterjocht. Nachdem der Amazonas die Phantasie eines Sterblichen
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einmal gepackt hat, macht cr ihn,
dem Antinea der Legende vom versunkenen Atlantis gleich, für immer
zu einem Gefangenen seiner Iragischen
Versuchung und seines unlõsbaren
Zaubers.

III

Der Nordosten hingegen ist anders.
Es Irifft zwar zu, dass auch hier das
Element der Natur noch eine erhebliche Rolle spielt, doch ist es schon
niclit mehr só bcstandig oder allgegenwartig wie im Amazonasgebiet. Já,
vorherrschend wird es eigentlich nur
in Zeiten der Dürre. Wenn der Winter
nicht komrnen will, und die sonnendurchglühte Erde alies, was grün zu
sein pflegte, zu schwarzer Dürre
verbrcnnt, dann allerdings gewinnt
die Natur die Oberhand über jedes
andere Element. Um dieses Unglück
abzuwcnden oder zu vcrkleinern, werden sámtliche Heiligen dês Kalenders
der Hinterwãldler angerufen. Durch
den "Sertão" ziehen Prozessionen in
einer seltsamen Mischung von Christenlum und Heidentum. Gewõhnlich
aber verlàsst im Gegensatz zum Ama-
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zonasgebiet, wo die Fluchtgedanken
schon fast zu einer Besessenheit
geworden sind, jcdoch niemand das
Land, bevor nicht die Hilfsquellen
der Lilurgie und dês religiõsen Ritus
vollkommen erschõpft sind. Erst im
aussersten Notfalle bcginnt der harte,
enlbehrungsreiche Marsch in die
Fremde. Eine Legion von durch Hunger ausgemergelten Wesen, die einst
Menschen waren, schleppt sich niifc
ietzter Anstrengung dahin, um die
rettende Küste zu erreichen. Von ihren
Entbehrungen geschwâcht siechen sie
langs der grossen Strassen dahin, an
deren Randern roh zusammengefügte,
naraenlose Kreuze die einzigen Mahnmale dieses grausigen Pilgerzuges
le])ender menschlicher Geistergestalten
darstellen. Mit dem Fali dês ersten
Regen aber leben sie nur dem einen
und sie võllig beherrschenden Gedankcn, wieder zurückzueilen. Die Aufgabe
dês Landes war langsam, zõgernd
und hinhaltend, die Rückkehr hingegen überstürzt, só dass der Sertão bald
wieder den Anblick blühenden Landes
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vermittelt. Wie durch einen Zauber
verschwindet die erdgeborene Angst
und mit ihr die Literatur der Dürre,
die ihre lebendigsten Vertreter in José
Américo de Almeida, Graciliano Ramos und Rachel de Queiroz besilzt.
Ohne jeden Zweifel aber sind die
den Kulturkreis dês Nordostens beherrschenden Elemente nicht kosmischer
Natur. Ein Besuch der wichtigsten
Stadte der Nordostküste reicht aus,
um zu beweisen, dass die dort entstandene Literatur von einer sehr
unterschiedlichen Art ist. Die schreienden Gegensâtze zwischen dem Wohlhabenden und dem kauflichen Sklaven, die stadtisch abgewandelten
Überreste dês auf dem Lande selbst
zu beobachtenden Gegensatzes zwischen dem von einer Veranda umgebenen "Grossen Haus" und den Negerhütten, zwischen arm und reich, zwischen weiss und schwarz, um hier nur
auf die beiden Extreme einer in der
Tat zu jeder Verwunderung berechtigenden Rassenvielfalt einzugehen, alie
diese Merkmale laufen auf die Schluss-
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folgerung hinaus, dass hier der sozialc
Aspekt der Literatur niemals und auf
keinen Fali übersehen werden kann.
Eine soziale und eine klassenbewusste
Literatur. Polcmiken und Flugschriften, Revolution und Romantik. Eine
Literalur von Grossgrundbesitzern und
von Proletariern. Die Landherren mit
Joaquim Nabuco und Oliveira Lima.
Die Fürsprecher der Ausgestossenen
und Unterdrückten, wie José Lins do
Rego und Graciliano Ramos. Und Gilberto Freyre, der zwischen dem Aristokraten und der Masse die Brücke
schlagt, die Stadt mit dem Hinterland
verbindet. Já, soweit Gilberto Freyre
einen Kulturtypus verkòrpert, ist er
ein Mann dês Nordostens. Sowohl in
seinen patriarchalischen Stimmungen
ais auch in sciner Volkstümlichkeit
gehõrt er zum brasilianischen Nordosten. Já, vielleicht ist er auch noch
darin ein "Nordestino", dass er mõglicherweise unbewusst den Tagen dês
brasilianischen Kaiserreiches nachtrauert, die das Apagaum einer Zivilisation bedeuteten, die mit den mách-

tigen Fazendeiros gross geworden war,
aus deren Kreisen er selbst stammt.
Man sollte jedoch nicht vermuten, dass
sich hieraus eine võllige Unvertraglichkeit mit der Republik ergàbe, wie
wir sie in den Werken Joaquim Nabuco's und Oliveira Lima's finden,
die sich geistig nur in der kulturellen
Sphàre der kõniglich portugiesischen
Kolonie oder dês Kaiserreiches wohlfühlten, aus der die beiden grossen
Werke der brasilianischen Literatur
"Um Estadista do Império" (Ein Staatsmann dês Kaiserreiches, von Nabuco)
und "D. João VI no Brasil" (Kònig
Johann VI in Brasilien, von Lima)
cntstanden. Man kann jedoch ohne
weiteres sehen, dass die im Süden zum
Schaden dês Nordens begünstigte
unnatürliche Industrialisierung der
Republik mit ihren Schutzzõllen, die
wiederum zu Gegenmassnahmen der
industrialisierten Lánder führten, unter
denen das patriarchalische Brasilien dem Ruin und Verfall ausgeliefert war, bei Gilberto Freyre weder
Sympathie noch Begeisterung weckt.
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Er liebt die Welt dês "Casa Grande",
dês Herrenhauses, der Klõster, Kirchenfeste und làndlichen Jahrmàrkte,
die Welt der alten Gebaude mit ihren
blauen Kacheln und schmiedeeisernen
Balkonen. Der Palaontologe rekonstruiert ein vorgeschichtliches Untier
aus ein paar Knochenresten, der Geologe enthüllt vor unsercn Augen aus
einer Handvoll Erde eine Periode in
der Geschichte der Bildung der Erdkruste, wiihrcnd ein Blatt, eine Blülc
oder ein winziges Pistill dem Botaniker
die gesamte Vegetation eines bestimmten Gebietes erklàrt. Und só gelingt
es Gilberto Freyre mit cincm Stückchen Pergament, einein alten Landhaus
oder . einem vcrfallenen, mit Efeu
überwucherten Brunnen in seinen
bezaubernden Fresken die ganze Schõnhcit einer lüngst vergangenen Welt
wieder zu belcbcn.
Seine wirkliche Liebe aber gehõrt
dem Herrenhaus. WTic José Lins do
Rego, der in der Prosa das schafft,
\vas Gilberto Freyre auf dem Gebiet

dês soziologischen Schriftums schiif,
und wie Joaquim Nabuco, tragt auch
der Autor der "Sobrados e Mucambos"
(Herrenháuser und Haussklaven) seinen "Massangana" tiefverwurzelt in
seinem Herzen. Und da "Massangana"
nirgends ais im Nordosten anzutreffen
ist, kann auch Gilberto Freyre sich
kein Dasein ausserhalb dieses Gebietes denken. In seiner Gebundenheit
an das Land dês Nordostens erinnert
er manchmal an eine prominente Persõnlichkcit der Tierra dei Fuego, die
von Gustave Lê Bon zitiert wurde.
Eines Tages nach England gesandt,
um nach den Grundsatzen europaischer Kultur crzogen und zu einem
wirklichen "Gentleman" gemacht zu
werden, kehrte dieser Unbekannte
nach einiger Zeit in seine Heimat
zurück. Ein Jahr spater wurde diese
Blüte der Gesellschaft nackt und sich
seiner früheren Lebenswei.se glücklich schátzend angetroffen und erklarte, dass sie nichts in die Heimat der
Zivilisation zurückführcn kònnte.
Aehnlich dem Eingeborencn dês Feuer-
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landes w urde Gilberto Freyre seinen
Nordostcn nicht gegen den Ruhm imd
Glanz jedweder Zivilisation vertauschen. Der Nordosten bildçt das ráuinlichc Médium íür seine Meditationen
und stelll das ideale Laboratorium für
seine
soziologischen
Untersuchungen dar.

IV

Wahrcnd die Literatur dês brasilianischen Nordostens durch ihre soziologischen Tendenzen bestimmt wird,
kann zum Unterschied davon die Liíeralur Bahias durch das võllige Fehlen
einer solchen Strõmung urnrissen
werden. Es handelt sich hier in erster
Linie um die Literatur von Gelehrten,
Humanisten und auch wohl Dilettanlen, nicht aber só sehr um ein nach
sozialen und organischen Zielen strebendes literarisches Schaffen. Geistig
gesehen ein Kind dês achtzehnten Jahrhunderts, ebcn dês Jahrhunderts par
excellence dês Humanismus und der
Gelehrsamkeit, konnte das mit einem
angenehmeren Klima bedachte und
von bitteren Problemen unbehclligte
Bahia sich uneingeschrãnkt dem durch
jene Zeit verkõrperten Lebensstil hingeben. Warum sollte man sich auch
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darum bemühen, das Wesen dês eigenen Landes zu erkláren suchen, wenn
es galt, noch só unentlich viele griechischc und lateinische Epigramme
zu verifizieren? Warum sollte man
es sich schon leisten, sich mit den
Fragen der Wirklichkeit zu belasten,
wenn man doch ohnehin schon derart
wenig Zeit hatte, die Klassiker, die
Kirchen- oder die weltliche Geschichte nachzulesen? Es galt keineswegs
ais unfein, wenn man etwa keinerlei
Meinung über die Zukunft dês eigenen Volkes, die Folgen der Sklaverei
oder die dadurch herbeigeführten sozialen Umschichtungen besass. I m
Grunde genommen war es lediglich
entsetzlich und unverzeihlich, wenn
man nicht über die letzte europáische
Neuheit unterrichtet war, wenn man
nicht selbst noch von den gehaltlosesten Zeilen Virgils oder Homers entzückt war, wenn man nicht die massigen Machwerke von Schulmeistern
und Scholaren der Theologie bewunderte oder wenn man sich auch nur
die geringste Verletzung rhetorischer

Regeln zuschulden kommen liess.
Mit d cm Werk eines portugiesischen
Klassikers nicht vertraut zu sein, bedeutete zu jener Zeit eine Schande und
Schmach, die einem gesellschaftlichen
Todesurteil glcichkamen. Natürlich
existierten die Walder dês Hinteríandes mit ihren Verbrechern, Fanatikern
und ihren Missetatcn. Sie waren aber
viel zu weit entfcrnt, ais dass irgendjemand sich mit ihnen hátte befassen
inüssen. Überdies aber waren diese
Hinterlandswaldcr já dort oben im
Nordosten und lagen somit võllig
ausserhalb der Sphare Bahias. Solange
Wohlstand und Rcichtum bestanden,
solangc die Schiffe fortfuhren, Anker
zu werfen, um ihrc Sklavenladung von
der afrikanischen Küste zu lõschen,
hatte man doch nichts anderes zu tun,
ais seinen Geist den Wundern der
Gegenwart zuzuwenden und seinc
Kinder darauf vorzubereiten, eine
glanzende Rolle am Hofe zu spielen.
Der Glanz dês Hofes!
Und es gab die jesuitischen Schulen, die jederzeit bereit waren, jene
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hoffungsvollen Sõhne und hochfahrenden Geister zu erzichen, die heute
der Stolz der Famile waren, spater aber
die Angewohnheiten aufwachsender
Jungen von sich weisen und ernste,
belesene und geachtete Redner würden, deren Allwissenheit beachtlich
sein würde. Niemand war besser dazu
geeignet ais die Jesuiten, diese Wunderknaben, dcn grõssten Schatz dês patriarchalischen Brasiliens, zu erziehen.
Es trifft zu, dass von Zeit zu Zeit das
geschehen sein mag, \vas heutzutage
im Falle Hermes Lima's, Pedro Calinon's und Jorge Amado's geschieht: In
der Tat bringen Bahianer Schrifteller
zuweilen die Tradition dês 17. Jahrhunderts erneut z u m Leben, jenes 17.
Jahrhunderts, in d em koloniale Chronisten mit Pedro Vaz Caminha an der
Spitze es verstanden, ihre Botschaftcn
ohnc das auf Kosten von Anmut und
Einfacheit gehende Wirrwarr der Gelehrsamkeit abzufassen. Aber obschon
selbst ein Castro Alves diesem Kulturkreis entstammt, wenngleich er geistig
mehr ein Sohn dês Nordostens und

inbesondere Recife's ais Bahia's ist,
genau wie Tobias Barreto in Wirklichkeit der bahianischen Gelehrtenschule
angehòrte, ist und bleibt es dennoch
vorerst Wahrheit, dass es Bahia mit
ein oder zwei Ausnahmen niemals
gelungen ist, sich von der unbewussten moralischen Uebersattigung seiner
Gelehrsamkeit frei zu machen. Bahia
ist durch und durch von der Gelehrsamkeit gekennzeichnet, já, selbst die Atmospháre strahlt bereits diese Gelehrsamkeit aus.
Gelehrsamkeit ist Bahia's "genius
loei". Sie ist der gleiche genius loci,
der seit den Tagen eines Paracelsus
stets physische Objckte mit einer
moralischen und kulturellen Physiognomie in Verbindung gebracht hat,
welche diese Objekte unverkennbar
zeichnet. Das ist gleichermassen Berufung und Verdammnis Bahia's.
Die Zeiten ándern sich, Lebensformen entwickeln sich, Regierungen
kommen und gehen wieder, Institutionen fallen der Zerstõrung anheim,
já selbst ganze Reiche werden geboren

l
und gehen unter, der "genius loci"
von Bahia abcr hleiht praktisch unverándcrt bcstehen. Wann und wodurch
cr einmal cntstanden sein mag, weiss
nicknand zu sagen: O b er mit den
Schulcn der Jesuitcn kam, ob cr mil
dcn Prediglen dcs Patcrs Antônio
Vieira gekommen scin inochtc, der einst
Gott mit Vorhaltungen bestürmte,
da er cs zugelassen habc, dass Brasilien ais katholisches Land von den
hollándischen Ketzern überfallen worden sei, oder ob er mit dem Aufenthalt dês Prinzregenten und spateren
Kònigs D. João VI in Bahia gekommen
sein mochte ,als dieser befahl, die
Sladt zu beleuchten, damit "die Englander sic schen kònnten". Tatsaehe
ist, dass die Gclehrsamkeit stets
mit Bahia verbunden bleibt. Sie tritt
uns in der Eloquenz bahianischer
Redner cntgcgen, \vic sie sich auch in
dem Reichtum der Kirchen, dem Slil
seiner Schriftsteller, der "féerie" seirier õrtlichen Fcste und der Gelehrsamkeit und vielfachen Verschiedenheit seines Schrifttums offenbart; vor
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aliem aber zeigt sie sich in dem Wissen
und der Bildung von Rui Barbosa,
der wirklich cchtcn Ikonographie bahianischer Kultur.

v
Man kònnte rum allerdings sagen,
dass weder die JesuitenkoHegien ein
Privilegium Bahia's dargestcllt hátten
noch dass dic Gclehrsamkcit ein ausschliesslich bahianischer Zuz sei.
Und in der Tat handelt cs sich um ein
Phánomen weitaus grósserer Tragweite. Die übcrladene Schwüle der
Gelehrsamkeit mit dem rein ornamentalen Charakter ihres geistigen Strebens
scheint tatsachlich samlliche kulturellen Zentren dês Landes durchtrankt
zu haben. Und diese Tendenz ist teilweise infolge unserer auf Sklaverci
und Grossgrundbesitz beruhenden patriarchalischen Zivilisation noch derail
tief /verwurzelt, dass es trotz der
Abschaffung der Sklaverei, trotz dês
Sturzes der Monarchie und der Errichtung der Repuklik nicht mõglich war,
sie võllig auszurotten. Das ist auch
nicht schwer zu verstehen, wenn ma n
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folgendes bedcnkt: Dic Sklaverei wurdc
iin Jahre 1888 lediglich dcm Namcn
nach und nur in sehr beschranktem
Umfange abgeschafft. Ausserdem abcr
bcstandcn wir trotz der Ausrottung
der Sklavenarbeit darauf, gleich den
rõmischen Patrizicrn eme ganze Reihc
von Vorurteilen gcgen die verschiedensten Arten kòrperlicher Arbeit auch
weiterhin aufrechtzuerhalten. Denn
gemass der unter der brasilianischen
Bevõlkerung anzutreffenden Auffassung war bei weitem nicht jede Art
von Arbeit eines Mannes würdig. Im
Gegenteil, mau war vielmehr der
Ansicht, dass eine grosse, já überwiegende Zahl von Betátigungen. menschenunwürdig sei. Da nun unsere Auffassung von ge.sellschaftlicher Würde
Arbeit lediglich mit nur recht wenigen
Lebensmõglichkeiten auf der grossen
Skala der menschlichen Betátigungen
für vereinbar hielt, kamen alie diejenigen Tãtigkeiten automatisch i n Fortfali, die - - wie Handwerk und niedere
Berufe in Handel und Industrie
früher den Sklaven zugefallen sei n
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mochten. Auf diese Weise abcr wurdcn die Brasilianer mangels gründlicher Erfahrung uníahig, sich olme
Schwierigkeiten, Einschánkungen oder
Vorurteile der Industrialisierung dês
neunzebnten Jahrhunderts zuzuwenden, die derart vielen, der ròmischcn
und spiiter portugiesischen Tradition
einer auf Sklaverei beruhenden Herrschaft weniger blind ergebencn Nationen zu Wohlstand verholfen hatte.
Mit der Abschaffung der Sklaverei
sagten wir uns lediglich in Gedanken,
hinsichtlich u n seres Wollens und bezüglich unseres Verstandes von der
Vergangenheit los, wahrend wir andererseits in sehr paradoxcr Weisc
weder von ererbtcn Vorurteilen abgingen, noch auf ein Legat von Voreingcnommenheiten verzichteten. Die Folgen waren nicht zu venneiden. In
einem zu jencr Zeit noch vorherrschend landwirtschaftlich ausgerichteten Lande beraubten wir uns mit der
Abschaffung der Sklaverei der Grundlage unseres wirtschaflichen Wohlstandes, ohne dafür gleichzeitig die Vorteile
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einzuhandeln, die sich aus der Verwendung freier Arbeitskrafte ergel)cn
habcn würdcn tmd es uns ermõglicht
hatten, die Lage erneut ins Gleichgewicht zu bringen. Es schien, ais bliebc
jede Art Arbeit, die einer konstruktivcn Ziclsetzung gerecht würde, mit
dem Schandmal der Sklaverei behaftet.
Und daraus wiederum liesse sích
unschwer die Unzufriedenhcit dês
Einzelnen mit den i h m übertragenen
Aufgaben, Arbeiten oder Aemtern
erkláren, wie auch die eitrigen Geschwülste persõnlicher Empfindlichkeit, und jene sich bis zu den Extremen
der Morbiditàt, dês Pedantentums, dês
Dünkels und jener wohlbekannten,
sich daraus für unseren Nationalcharakter ergebenden Auswirkungen
erstreckenden Eitelkeit. Niemand i st
mit dem zufrieden, was er besitzt,
wenige nur sind mit ihrem Herzen bei
der von ihncn ausgeübten Tatigkeit,
alie aber haben das Gefühl, dass sie
dessen beraubt worden seien, was sie
in Wirklichkeit durch jene unvermeidlichen gesellschaftlichen Umschich-
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tungen verl.oren haben, denen sie sich
nicht anzupassen verstanden.
Es sollte nicht schwer fallen, auf
kulturellem Gebiet das Ergebnis dieser
gegenübcr der Arbeit beibehaltenen
])atriarchalischen Einschrânkungen zu
erkennen. Das trifft besonders dann
zu, wcnn sich diese Beschránkungen
und Vorurteile auf den Bereich der
Technik und dês Fachwissens ausdehnen: An Stelle von Ingenieuren und
Mechanikern besitzen \vir ein Heer
von Gelehrten, Geisteswissenschaítlern,
Lileraten, Künstlern und Rechtsbeflissenen. Für die in Handel und Industrie
mm aber doch einmal unentbehrliche
gewõhnliche Arbeit besteht auch nicht
die geringste Vorliebe. Derartige Beschaftigungcn, já, jede andere Tatigkeit ais die eines Arbeitgcbers, ziemt
sich ciníach nicht für einen dieser
echten "Gentlemen", durch dercn
Adern jahrhundcrtclang blaues Blut
rollte.
Die Grossgrundbesitzer alter Herkunft und ihre Nachfahren besitzen
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das Rccht, (lie Vorstellung von einer
patriarchalischen Lebensweise in der
vornehmen Erscheinung noch nicht
ihrer althergebrachten Privilegien beraubter authentischer Patrizier zu
crhalten. Zur gleichcn Zeit aber sind
freigclassene Sklaven und ihre Nachkomnien nur zu sehr darum bemüht,
die Zeichen ihrer Herkunft auszulõschen und hcgen daher den gleichen
Widerwillen wie ihre cinstigen Herren
gegenüber der kõrperlichen Arbeit,
dem Handwcrk und d em Handel, gegenüber der Industrie und der Technik,
já selbst gegenüber der Literatur konstruktiver Zielsetzung.
Und das Ergebnis? Mit dem Zerbrõckeln seines "point d'appui" war
das gesamte soziologische und wirtschaftliche Rahmenwerk der brasilianischen Gesellsehaflsordnung in ihrer auf
Grossgnmdbesitz und Sklaverei beruhenden patriarchalischen Struktur zum
Zusammenbruch verurteilt, wodurch
unsere endgültige Eingliederung in
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eine Lebensordnung verzõgert würde,
die — allerdings zu unserer grossen
Schmach und Ueberraschung - - selbst
dann noch heranreifen sollte.

VI

Der bahianische, oder vielleicht
bcsser gesagt brasilianische Kult der
Gelehrsamkeit kõnnte ais ein gemeinsames Übel aller Kreise der brasilianischen Literatur angesehen werden,
wenn wir nicht wüssten, dass er durch
unsere eigene soziologische Entwicklung bcslimmt u n d gestaltct \vird. Só
ist er im Amazonasgebiet durch den
elementaren Einfluss der Natur berichtigt und geformt worden. Im
ISordosten wurde dicse Beeinflussung
durch soziologische Strõmungen bewirkt, wàhrend in Minas Gerais geographische Gründc für eine solche Ein1'lussnahme angeführt werden kõnnten.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet bin ich sicher, dass Minas
einem Schriftsteller \vic Taine zur
Freude gereichen würde. Nicht etwa,
dass ich uneingeschránkt ein Anhán-
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gcr Taine's wàre. Ich halte nicht mehr
von Taine ais von Gobineau oder
auch sonst irgendeinem dieser Priester
dês Rassentempels, die zumindest
indirekt für die kollektive Neurose
dês Pangermanismus verantwortlich
zu machen wãren. Und ich halte auch
keineswegs mehr von ihm, ais icli
überhaupt von Verfechtern einer Systematik zu halíen pflege. Ihnen allen
ziche ich noch den Alchimisten Paracelsus vor, dessen Theorie dês "genius loci" viclleicht die embryonale
Vorslufe zu Spengler's eindrucksvollen
Verallgemeinerungen abgegeben habcn
inochte. Das hindert mich jedoch in
keiner Weise, im Falle Taine's bis
zu einem gewissen Grade den Wert
der geographischen Faktoren anzuerkennen. lin Minas Gerais sind sie jedenfalls unzweifelhaft vorhanden.
Wàhrend in anderen Teilen dês Landes
vielleicht geographische Grõssen beiseite gelassen werden kõnnten, ist
das im Falle von Minas Gerais einfach
immõglich. Die geographische Beschaffenheit dês Landes schiebt sich
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von allein in den Vordergrund. In ein
Netz von Gebirgsketten eingebettet,
leben die durch Granitwalle wie eine
Reihe von Amphittheatern getrennten
Landkreise, die sogenannten Munizipien, ihr eigenes Dasein. Aus diesem
Grunde liegt der "Munizipalismus"
mit seiner Vorstellung von einer einzelnen, inmitten dês sie umgebenden
reichen Landes gelegenen Stadt der
gesamten Geschichte von Minas Gerais zugrunde und hat die Einwohner
von Minas zu einem ausgesprochen
"munizipalen" Typ in der brasilianischen Bedeutung dieses Wortes
gepràgt. Es ist unmõglich, von einem
Mann aus Minas zu sprechen ohne dês
Munizipiums zu gedenken, aus dem
er stammt. Dabei spielt es keine
Rolle, ein wie stark nationales Echo
seine Persõnlichkeit gefunden haben
mag. Allgemein ein in sich gekehrter
Mann mit selten spontaner Handlungsweise, ein Mann, der sich in das Schweigen seiner eigenen Gedanken hüllt
und dem in der Regei alie die Fehler
zugeschrieben werden kõnnen, die
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Taine in seiner Analyse dês Bergbewohners verarbeitet hat, verrãt der
Mineiro, unser Mann aus Minas Gerais, selbst in seiner literarischen Arbeit den Einfluss dês "Munizipalismus". Unter Munizipalismus wollen
wir dabei sein mangelndes Interesse
an dem Echo seiner literarischen Betatigung ebenso verstehen \vie seine
Ungeeignetheit für alie Bekehrungsversuche. Denn selbst die literarische
Betáügung, deren Wert der Mineiro
im allgemeinen übertreibt, wird von
ihm mit einem gewissen Gefühl innerer
Auflehnung betrachtet. Und in der
Tat oszilliert die gesamte mineirische
Literatur von Cláudio Manuel da Costa
bis zu Tomás Antônio Gonzaga zwischen diesen beiden Polen: Einerseits
einer schweigenden Auflehnung und
andererseits einer Überbetonung dês
Wertes der Kultur überhaupt. Das
führt dann dazu, dass aus dem erstgenannten Grunde Anibal Machado
sich viele Jahre lang weigerte, ein
Buch zu verõffentlichen, welches
seine Freunde für wirklich ausge-
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zeichnet halten, wáhrend das zweite
Motiv Afonso Arinos veranlasste, Jahre
damit zu verbringen, um sein Buch
"O índio Brasileiro e a Revolução
Francesa" (Der brasilianische Indianer und die franzõsische Revolution)
fcrtigzustellen, das dann in der Tat
einen vollkommenen, in der Form heutiger moderner Literatur geschliffenen
Edelstein dês achtzehnten Jahrhunderts
darstellt. Und diese beiden Strõmungen finden sich sodann ebenso in den
Gedichten von Carlos Drummond
de Andrade wie in ,'der Prosa dês
Ciro dos Anjos. Diese schweigende
Auflehnung und der "Munizipalismuss"
wohlbemerkt in dem Sinne einer
Ungeeignetheit für jedwede Bekehrung
und eines mangelnden Interesses an
der Bestimmung und den Aufgaben
eines Kunstwerkes
sowie schliesslich eine Ueberschatzung dês allgemeinen Wertes der Kultur machen
zusammen die Elemente aus, durch
die der Kulturkreis von Minas Gerais
bestimmt wird.

VII

Hinsichtlich dês Proselytismus findet sich ein grosser Unterschicd in
der Literatur von São Paulo. Wahrend
sich der Mineiro hinter seinem "Munizipalismus"r verbirgt, verliert der Bewohner fy on São Paulo, der sogenannte Paulista, in seiner traditionsbestimmten Treue gegenüber seinen ins
Landesinnere vordringenden Vorfahren, den Bandeirantes, selten oder gar
niemals die landnehmende Bedeutung
der "Bandeiras" aus den Augen. Jener
Aufbruch von Bandeirantes zu einer
neuen Expedition ins Unbekannte ist
von jeher die Berufung dês Paulistas
gewesen, der im Grunde seines Herzens eín Abenteurer bleibt. Es ist nur
folgerichtig, dass von der gleichen
Hochfláche aus, von der ihre sich dahinwindenden Karawanen auszogen, uni
im Verlauf der Erschliessung Brasiliens die Grenzen dês wachsenden
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Landes noch weiter voranzutreiben,
die Bandeiras wiederum zu diesem
oder jenem, die gesamte Nation erfassenden geistigen Feldzung ausziehen.
In der Bandeira, in der Tendenz, auf
geographischem, wirtschaftlichem, politischem, já sozialem und kulturellem
Gebiet etwas Neues zu schaffen, hierin
aussert sich letztlich der genius loci
von São Paulo. Alies und jedes i st
dort von diesem unermüdlichen Drang
nach Eroberung erfüllt. Sobald der
Paulista eine Idee vor Augen sieht,
will er, dass sie augenblicklich über
das gesamte Land verbreitet würde.
Das trifft etwa auf Monteiro Lobato,
zweifelsohne den hervorragendsten
aller Schriftsteller von São Paulo, zu.
Kaum, dass er den undurchdringlichen
Komplex der Bedingungen entwirrt
hat, der den Fortschritt dês Landes
verlangsamt, werden auch bereits alie
Bedenken in den Wind gestreut:
Sie unterminieren seine Gesundheit,
schwãchen seine Entschlusskraft, vermindern seine Widerstandsreserven,
verweichlichen seinen Charakter.. .
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ali das und noch vieles andere mehr
wird dem Land symbolisch, aber dennnoch leicht fasslich vor Augen geführt. Das national-brasilianische Symbol Jeca Tatu wird geschafíen, das
einzige, wirklich der Masse entsprechende Symbol, das die brasilianische
Literatur jemals hervorgebracht hat.
Die Schaffung eines Symbols ist eine
der wenigen wirklich und letztlich
wescntlichen Ereignisse in einer Literatur, wenn sie nicht das wichtigste
Vorkommnis überhaupt darstellt. Denn
ohne Symbole würden jene von
Jahrhundert zu Jahrhundert in den
Nationalbibliotheken hõher aufragenden Bücherstapel sehr viel von ihrer
Bedeutung verlieren. Wo wàre die
griechische Literatur ohne Odysseus?
Wo diejenige Spaniens ohne den Don
Quixote?, die englische ohne Hamlet
und die Literatur Deutschlands ohne
Faust? Wo wáre schliesslich die franzõsische Literatur ohne Tartuff? Ich
mõclite nicht só weit gehen zu behaupten, dass Jeca Tatu ebenso ein
Symbol darstelle, das dazu bestimmt
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ware, in die Ewigkeit cinzugehen.
Solange jedoch die Verhàltnisse andaucrri werdcn, die seiner Erschaffung zugrunde lagen, wird er nicht
verschwinden und, mehr noch ais nur
das, wird er für ein genaues, eingehendes Verstandnis unserer Probleme
weilaus wertvoller sein ais alie jene
Berichte, die unsere grossen Verwaltungsgenies Jahr für Jahr schliesslich
nur zur Sàttigung jener Würmer und
Maden verfassen, (lie sich an ihren
Archiven gütlich tun. Und ich glaube
kaum, dass in meiner Ansicht eine
Uebertreibung liegt, wenn ich der
Meinung bin, dass mit diesem Symbol
dês Jeca Tatu die gesamte soziale Frage
dês Landes vor Brasilien aufgerollt
worden ist und seine Wirkungen auf
den Betrachter nicht verfehlt, wiihrend
sie vordem für lange Zeit auf das
Niveau einer routinemassigen Polizeilátigkeit heruntergedrückt worden war.
Ich habe den Fali Monteiro Lobato's
erwáhnt und hátte ebenso gut noch
andere nennen kõnnen. Denn in jedem
Paulistaner von Bedeutung steckt ent-
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weder ein bereits ausgepragter oder
noch unentwickelter Bandeirante.
Selbstverstandlich hat diese meines Erachtens vornehme Eigenschaft
wie jede andere auch Heuchler.
Von Zeit zu Zeit tauchen degenerierte
Formen dês Bandeirantewesens auf,
die unter dem Vorwand, Zivilisation
und Kultur bis an die àussersten Grenzen Brasiliens tragen zu wollen, lediglich auf eine Beherrschug dês Landes
abzielen, um es dann auf den gemeinsamen Nenner dês Barbarentums herunterzuzichen. Wie uns berufenc Ge
schichtsforscher wisscn lassen, tauchte
auch in Alexandria vor dem Einfal!
der Barbaren von Zeit zu Zeit eine
jener neuartigen Mõglichkeiten auf,
mittels derer Jahrmarktszauberer versuchten ,in bombastischen Beden reiner Wortklauberei die Oeffcntlichkcit in Staunen zu versetzen. Vielleicht
tauften sie ihre Maskeraden sogar mii
dem Namen einer "Bewegung". Derartige degenerierte Formen der Ban
deirantetradition kõnnen jedoch in
São Paulo den wiederkehrenden Be-
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ginn von Strõmungen hõchster sozialer
und kultureller Bedeutung nicht verhindern.
Só etwa die Modernistenbewegung,
die den ersten Schritt zu jenen zahlreichen Umschichtungen darstellen
sollte, die Brasilien im Laufe der vergangenen fünfzehn Jahre durchlaufen
hat
In der Elite São Paulo's slclltcn
eines schõnen Tages junge Leute begeistert fest, dass es nun notwendig
würde, das Land aus seiner Apathie
aufzurütteln, dass es an der Zeit sei,
ali jenem den Kampf anzusagen, was
bislang ais tabu galt, dass der Augenblick gekommen sei, um die alten
Gòtzen in ihren Tempeln zu stürzen,
neue Masstábe einzuführen und gleichzeitig manche Idole von ihren Postameriten zu entfernen. Sie hatten keine
genaue Vorstellung davon, was sie
eigentlich wollten, wàhrend sie sehr
wohl wussten, was sie nicht wollten.
Sie wollten künftig nichts mehr vom
Sonett wissen. Sie wünschten es nicht

langer, dass die Sonne ais "Augapfel
dês Tages" oder der Mond ais "Cynthia,
süsse Kõnigin der r Nacht" besungen
wurde, oder gar, w ie im klassischcn
Portugiesisch, ais "ophelischer Wachtturm dês umherirrenden Wanderers"
bezeichnet wurde. Inmitten aller dieser Umwertungen, Schulter an Schulter
also mit wirklich bedeutenden Kõpfen
wie Cassano Ricardo und Mário de
Andrade, stimmte wohl mancher Korybant wilde Melodien an, wàhrend
gar viele angebliche Entdecker und
Propheten von nenen Kulten, nenen
Gõttern, neuen Altáren und gar neuen
Religionen sprachen und só die junge
Bewegung in Misskredit brachten.
Inmitten dieses an Spitzfindigkeiten
reichen, undurchsichtigen und durch
verschwommene Anklange an den
Mythos der Eingeborenen gefàrbten
Stromes aber gab cs dennoch etwas,
das von Bestand bleiben sollte. Und
welche Umwálzungen sollten sich noch
aus dieser Modernistenbewegung ergeben! Umwálzungen, die zu anderen
Zeiten sich über einen Zeitraum von
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Jahrhunderlen ausgedehnt hátten vollendeten sich jetzt in weniger ais
zwanzig Jahren! Bis dahin hátten die
Autoren in einem Stil geschrieben,
der noch aus den Zeitcn eines Anchieta und Manuel Bernardes stammte.
Die Leser hátten an Tobias Barreto
ihre ungeteilte Freude, wahrend Rui
Barbosa ,auswendig gelernt wurde,
ohne dass auch nur ein Komma versetzt worden ware. Vorkommnisse der
aussenstehenden Welt waren, abgesehen von solchen Aspekten ohne Interesse, unter denen sie überzeugende
Gleichnisse hátten abgeben kõnnen,
mit denen man die mit rhetorischem
Purpur verkleideten Stümpereien einer
Rede ausschmücken konnte. Das Rednerpult schien das Ziel aller Wünsche.
Jeder Anlass wurde mit Begierde akzeptiert: Versammlungen i m Freien,
Einweihungsfeierlichkeiten, Festessen,
Taufen, Hochzeiten und Beisetzungen.
Wie viele Gedanken mõgen auf diese
hochtrabend klingenden und doch só
inhaltslosen Reden verschwendet worden sein? Wir aber hielten ali das
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für vollkommen, für geheiligt und
unantastbar. Nachdem die Bewegung
einsetzte, besonders aber, nachdem
einige jhrer Anhanger das Wagnis
unternommen hátten, in einem einzigen Absatz die Biographien jener
Herren abzuhandeln, die früher vierhundert Seiten ergeben hátten, anderte
sich nahezu alies. Wir wurden zu
ausgesprochenen Gegnern jedweder
stereotypen Phrase, já, wir wagten es
sogar, bei unserem grossen Rui Barbosa ein paar Einschránkungen vorzunehmen. Und wir, die wir in Worten
gedacht hátten, ein Zeitvertreib, den
man ausschliesslich der klangvollen
italienischen Sprache vorbehalten sollte,
begannen, in unserer eigenen rauhen
und un,geschliffenen portugiesischen
Sprache Ideen zu bildcn.

VIII
Ira Gegensatz zu dcm Geschehen
dês Amazonasgebietes, \vo der Mensch
standig dera Ansturm dês kosmischen
Terrors ausgesetzt bleibt, crfreut sich
die Landschaft in Rio Grande do Sul,
zumindest aber in jenem Teil von Rio
Grande do Sul, der seine Geheimnisse
bereits der Aussenwclt enthüllt hat,
jener harmonischen Schõnheit, die
man ais erholsam empfindet. Dort
kann der Mensch mit der Natur auskommcn, kann ihr einc pantheistischc
Verehrung entgcgenbringen und muss
nicht befürchten, dass ihm diese Natur
auf Schritl und Tritt mit nenen Gefahren folgt. I m Gegentcil, hier beugt
sich alies seinen beherrschenden
Willen, i st sanft und bezühmbar. Sei
es im Flachland oder dort "droben auf
den Hochfláchen, überall bietet das
Land dês Südens den Eindruck eines
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grünen, die sanften Hügelketten bedeckenden Teppichs. Auf den hõchsten Erhebungen finden sich inmitten von Zinnamomen die in weiss,
grün oder blau gehaltenen Háuser der
Pflanzer, die in ihrer roh behauenen
Nachbildung miltclaltcrlicher Burgen
für jede Art von Kampfen bereit zu
sein scheinen. Ueberall aber herrscht
dieses Schweigen, das den Frieden,
die Erhabenheit und die Fülle dês
Landes wiederspiegelt. Bunten Flekken in der Landschaft gleichend,
grasen Vichherden entlang der in die
Fernc weisenden Zaune, wàhrend inselartig das Gestrüpp in den weiten
Hangen der Hügel zu schwimmen
scheint. Bei d cm leisesten Gerausch,
d em Hufschlag eines Pferdes, dem
Knarren eines Wagenrades oder dem
eigenwilligen Aufbrummen eines Motors, já selbst bci dem Bellen eines in
der Ferne anschlagenden Hundes,
steigen àus dem hohen Gras die
Rebbühner in flachem, schreiendem
Flug atif, rennen Emus hierhin und
dorthin in ihrer plõtzlichen Erregung,
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wàhrend die Riridcr langsam ihre
Màuler über den Drahtzaun heben und
der Schrei dês "Quero-quero" in seinem anhaltenden Dialog grell und
greller wird.
In dieser virgilischen Landschaft
der Hirten und Herden kann der
Mensch /seinen Blick in die Runde
schweifen lassen, ohnc dass unübersteigbare Gebirgsketten das Land einkesseln. Hier kann er laut in das Land
hineinrufen, ohne dass ihm das Echo
seiner Stimme spottcnd und herausíordernd aus den Bergen wieder entgegenklingt. Já, hier muss der Mensch
geradezu ais die alies überragende,
beherrschendc Kraft angesprochen
werden Von dem Zauber der Landschaft eingcfangcn, kann cr nicht andcrs ais die bestehende Gesellschaftsordnung, die in ihren Pflanzungen
und endlosen Weiden zugleich demokratisch und autoritativ ist, anzuerkennen und sich ihr zu beugen. Er
liebt seine Arbcit und geht ihr mit der
gleichen Freude und Emsigkeit nach
wie ein Sportler seiner liebsten Sport-
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art. Denn hier i.st der herrschende
Mensch wirklich i n sei n e Umgebung
verliebt. Daher sein Individualismus,
sein Narzismus imd zuweilen sein
Drang, ,es zu einem "Caudilho" zu
bringen, dem anerkannten Führer
einer Fartei, eine Ambition, die i m
Grunde lediglich einen Ausdruck seines übersteigerten Individualismus darstellt. Und aus dieser Stimmung dês
Landes und seines Menschen entwikkelt sich dann auch (fie regionale Literatur, in der es ausschliesslich für die
Tlicmen und Dinge Raum gibt, die für
dieses Land der endlosen Weiden kennzeichnend sind: Das Einfangen und
Bàndigen dês Viehs und der Pferde, die
Indianermàdchen, Quero-queros, der
mannhafte Wageinut, aber auch unerschütterlicher Gleichmut und der Tod
in der Schlaeht; Ruinen, Siedlungen,
und Hülten ebenso wie das Lagerfeuer, die Laute und die Pferderennen
über die weiten Flachen dês Landes.
Für ihn sind nur diese Dinge
wesentlich, nur sie sind der Beachtung
und Verehrung wert. In der Literatur

von Rio Grande do Sul finden die barbarischen Erzahlungen eines Simões
Lopes Neto und eines Darci Azambuja
wie auch die Verse von Vargas Neto
ein offenes Ohr und dankbares Herz
bei dem Mann aus der Prarie, dcm sie
geradezu aus der Seele gcsprochen zu
sein scheinen.
Ihm ist von der Ueberlcgenheit dês
Menschen nichts bekannt. Und eben
aus diesem Grunde bleibt er gegenüber den Feinheiten und Differenzierungen verschlossen und indifferent,
die in einer ihm fremden Welt zu
finden sind. In der verblüffenden
Vereinfachung seines jedoch in seinein
Gehalt stark mannlich kraftvoll klingenden Wortschatzes werden alie Auslánder, mag es sich nun um Uruguayer, Argentinier, Deutsche, Englánder, Franzosen oder Italiener handeln,
in dem Sammelausdruck "gringos" abgehandelt.
Und auch in seiner Einteilung Brasiliens und der Brasilianer folgt er der
gleichen Vereinfachung: Innerhalb von
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Rio Grande do Sul sind es die mit allen
Vorrechten versehenen Manner, die
etwas vom Reiten verstehen, ebcn die
Gaúchos. Jenseits der Staatsgrenzen,
von Santa (Catarina also bis hinaui'
zum Amazonas gibt es nur die "Bahianos". Es wáre auch sinnlos, wollte
man versuchen, ihnen die Unlogik
einer solchen Einteilung vor Augen
zu íuhren. Sie würden nichts daran
andern. Und man kann aus dieser
Einstellung ohne Schwierigkeit die
Schlussfolgerung ziehen, dass zu einer
Zeit, in der Minderwertigkeitskomplexe
derart weit verbreitet sind, es keine
Uebertreibung darstellt, wenn man
behauptet, dass der Komplex dês Gaúcho entschicden cinem gewissen
Ueberlegenheitsgefühl entspringt. Von
jeder Missgunst frei, ohne irgendwelche Schüchternheit bleibt der wachsame, keineswegs jedoch misstrauische
Gaúcho derart imgerührt gegenüber
allen Geschehnissen jenseits der seine
Welt abschliessenden Hügel, dass er
trotz dês Verstreichens von nahezu 125
Jahren seit der ersten deutschen Ein-

wanderungswelle in Rio Grande do
Sul kaum etwas von dcn dadurch in
der Sozialphysiognomie dês Land scmgetretenen Veránderungen bemerkte.
In der Tat scheint er keine Zeit zu
der Erkenntnis gefundcn zu haben,
dass die Umwálzungen wahrend dieser
125 Jahre eingentlich nicht gròsser und
tiefgreifender hàtten sein kõnnen.
Denn im Laufe dieser Zeit erfolgte
die Industrialisierung von Rio Grande
do Sul, die derartige Fortschritte
erzielte, dass die Industrie fast die
gleiche Bedeutung erlangte, wie sie
die Viehzucht besitzt. üie Lebensweise
der Bevõlkerung anderte sich ebenso
grundlegend wie die regionalen Sitten
und Gebràuche. Die eng zusammenhaltende patriarchalische brasilianische Familie konnte sich gegenüber
dem Begriff der europaischcn, sich
abschliessenden
und selbstandigen
Familie nicht behauptcn. Die Abkõmmlinge der früheren Kolonisten selbst
mussten Rio Grande und darüber hinaus auch ganz Brasilien erst die Bedrohung der traditionellen Elemente
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der brasilianischcn Rasse, eben der
gemeinsamen Entwickung portugiesischer und brasilianischer Kultur vor
Augen führen. Und diese Warnung
wurde von Gilberto Freyre m i t seinem
Ruf und seiner massgeblichen Stellung
in soziologischen Fragen durch das
Huch "Uma cultura ameaçada" (Eine
bedrohte Kultur) noch unterstützt.
Erst dann begann der Gaúcho die
neue, ihn umgebende Wirklichkeit zu
erfassen. Erst dann fing er an zu
erkennen, dass in den Tãlern und an
den Flüssen jenseits seiner Hügel eine
neue Zivilisation im Entstehen begrifí'en war. Und mit dieser, sich aus
d em Zusammenfluss der azorischen,
italienischen und deutschen Einwandererstrõme entwickelndcn nenen Zivilisation hatte sich auch eine neue
Kullur herausgebildet, die sich stárker
durch ihre universalen ais ihre regionalen Bindungen auszeichnete. Erst,
ais er sich den vollgültigen Beweisen
und nicht zu übersehenden Wesenszügen dieser neuen Umwandlung gegenübersah, entschloss sich der Gaúcho
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dazu, die zwischcn dem Universalen
und dem Regionalen oszillierende
Thematik anzuerkennen, die für die
literarische Betatigung dês heutigen
Riograndenser Kulturkreiscs kennzeichnend ist.
Diese Alternative, die in der Welt
dês Denkens und dês Handelns einen
Lindolfo Color schuf, mag ebenso,
diesmal auf ausgesprochen literarischem Gebiet Schriítsteller hervorgebracht haben, die wie Érico Veríssimo
ihren eigenen stark ausgepragten Individulismus besitzen, wobei der Genannte wohl der erste sein diirfte, der
eine Vorliebe für anglo-amerikanische
Einflüsse zum Nachleil der lateinischen Exklusivitat zeigte. Andere derartige Riograndenser Individualisten
waren sodann Augusto Meyer, de Sousa
Júnior, Alcides Maya - - der sich niemals entschliessen konnte, ob er der
regionalen oder universalen Strõmung
folgcn solle, odcr solche Schriftsteller
wie João Pinto da Silva und Paulo
Arinos, die zwar in ihrer Themenstellung und Idee der universalen Rich-
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tung íolgen, in der Wahl ihrer Motive
hingcgen rcin regionale Gesichtspunklc
Lerücksichtigen.
Ich kõnnte zu den Autoren der
kulturellen Gruj)pe, der auch ich angehõre, vicllcicht auch den Namen Álvaro Moreira hinzufügen. Wenn ich
es dennoch unterlasse, só geschieht
solches aus Gründen der Genauigkeit.
Dcnn unter einem geistig-kulturellen
Gesichtspunkt gehõrt Álvaro Moreira
in der Tat nicht zu Rio Grande do Sul.
Vor dreissig Jahren verliess er in Begleitung Felipe de Oliveiras das Land,
seine Verwandten und
wie in der
Heiligen Schrift - - sein Vaterhaus, um
in die Weite der Welt hinauszuziehen.
Ais Dichter und Sohn von Rio Grande
do Sul hatte er ais guter Redner und
m i t einer gewissen Beimischug von
Caudilho-Gefühlen
natürlich
zwei
grosse Gedanken, ais er in die Welt
hinauszog: Der eine menschlich und
im Laufe der Jahrhundertc auch kristallklar, namlich seinen idealistischen
Leidensgenossen Prometheus von den
kaukasischen Felsen zu lõsen; der
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andere etwas jüngcren Datums und
daher etwas bescheidener und regional
beschrankter, namlich Brasilien zu
"riograndisieren". Nun, es gelang ihm
weder, Prometheus zu vcrtreiben, noch
Brasilien zu riograndisieren. Es zog
ihn vielmehr nach Rio, \vo er die Toga
eines Skeptikers und "Cariocas" anlegte
und zu cinem der hervorragendsten
Exponenten dês Kulturkreiscs von Rio
de Janeiro wurde.

IX

Somit kommen wir schliesslich
zu der kulturellen Gruppe der brasilianischen Hauplstadt. Man kõnnte
meinen, dass diese doch immerhin
sich aus dem Niveau der Hauptstadt
heraus entwickelnde Gruppe die starkste, hóchste und kraftvollstc Ausdrucksform gefunden hatte und auf
diese Weise den denkbar unmittelbarsten Einfluss auf die brasilianische
Literatur ausüben würde. Abgesehen
von seiner Funklion ais Mikrokosmos
innerhalb der kulturellen Inselwelt
Brasiliens, in der die Vertreter jedes
einzelnen provinzialen Kerncs mehr
oder minder zahlreich zu sein pflegen,
bleibt die wirkliche Bedeutung von
Rio de Janeiro jedoch wcit hinter
etwaigen Erwartungen zurück. Und
das lásst sich folgcndermassen erklaren: Rio ist nicht die Hauptstadt eines
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unitarischen, stark zentralisierten Staates, die gleich den grossen europàischcn Kulturzentren eine bedeutende
kulturellc Ausstrahlungskraft über das
gesamle Land besitzen würdc. Rio de
Janeiro ist darüber hinaus bis in die
jüngste yergangenheit durch eine
ausserordentliche Pechstrahne noch
starker in den Hintergrund geraten,
indem es in fortwãhrender Unterordnung unter einen der Kulturkreise der
brasilianischen Provinzen lebte, só dass
es zu eincm gegebenen Zeitpunkt etwa
auf Kosten São Paulos lebte, dann
wieder von Minas Gerais oder sogar
von Rio Grande do Sul abhángig war.
Daraus mag ersichtlich sein, dass die
Stellung von Rio de Janeiro, wenn sie
schon nicht ausgesprochen zweitrangig war, só doch auf dem gleichen
Niveau haltmachle, auf dem die provinzialen Zentren dês literarischen
Schaffens wirkten. Rio entbehrt dês
gebietenden Stiles, es fehlt ihm die
Arroganz Carthagos, já der Glaube an
seine eigcne Ueberlegenheit. Und ich
denke auch, dass darin und nirgends
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sonst die Wurzel für den lieblich provinzialen Eindruck zu suchen sei, den
die Hauptstadt dês Landes só trefflich
vermittelt. Angesichts dicser Verhaltnisse konnte der Carioca, dieser charmante, jedoch wenig leistungsfáhige
Einwohner von Rio de Janeiro, der
jeder politischen Originalitát enlbehrte
und in seinen Herrschaftsansprüchen
võllig unterdrückt blieb, weder eine
Litcratur militanter Idcale und proselytischer Kraft hervorbringen, nocb
grosse schõpferische Reserven besitzen.
Ér wurde vielmehr zu einem in feinen
Strichen die Sitten und Gebrauche festhaltenden Maler, zu einem Skeptiker
und Spõtter. Ohne den standigen
Drang nach einer politisch kraftvolleren und in ihrer kulturellen Zielsetzung etwas anspruchsvolleren Weltstadt, verweichlichte Rio in dem gleichen Masse wie es duldsamer wurde
und wie es jenen Provinzialcharakter annahm, der nun wirklich für den
echten Provinzler die einzig ertrágliche
Atmosphare schafft. Früh lernte der
Carioca bereits, sich in seinen Àussc-
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rungen Zurückhaltung aufzuerlegen,
und nahm scinc Z u f l u c h t zu der sich
mit Sittcn und Gebrauchen befasscnden Literalur. Anstatt Geschichte zu
machen, ging der Carioca dazu über,
unter ihr zu leiden. Und um mit der
nõtigen Resignation darunter leiden
zu kònnen, sen u f er sich die Ironie, eben jene treffende Ironie dês
(Carioca, die gleich jcner, von der Analole France spricht, weder Liebe noch
Schònheit belüchelt. "Süss und wohlwollend" wie sie ist, "bcsanfligt ihr
Lachen jeden Arger". Und sie ist es
auch, die den Carioca lehrt, "Torheit
und Schlechtigkeit ais unter seiner
Würdc liegend zu verachten", da er
ohne die i h m durch diese Ironie in die
líand gegebene Waí'1'c vielleicht der
"Schwache dês Hassens erliegen
kònntc". Unter einem gewissen Gesichtspunkl gibt es auch für das Drama
und die Ironie eines Machado de Assis
keine andere Wurzel, \vobei wir in
der Annahmc nicht fehlzugehen scheinen, dass dieses Drama von heutigen
Schriftstellern der Metrópole mit
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mehr oder minder bemerkenswerter
Intensitat nachcrlebt wird. Oder solltc
es denn wirklich auí' eine võllige Unfáhigkeit zu einer òffentlichen Betátigung zurückzuführen sein, dass ein
Mann von der litcrarischcn und gesellschaftlichen Bedeutung eines Machado
de Assis keinerlei politischc Bedeutung erlangt hat? Wer die Wahlen
für die Brasilianische Akademie
derart ernst genommen hat wie Machado de Assis, wer ihre" Unsterblichen" mit einer derart maliziõsen Geschicklichkeit manõvriert hat, muss
doch zweifelsohne eine politische Begabung besessen haben. Und die Politik, die er wegwerfend ais eine "unfruchtbare Messalina" geschmaht hatte,
die "einen Mann nur gebrochen und
für das Dasein võllig nutzlos aus den
hysterischen Zuckungen ihrer Umarmungen entliesse", hat ihn keineswegs
immer derart abgestossen, wie man
gemcinhin anzunehmen bereit ist. Der
Beweis dafür findet sich in der Beobachtung, dass er, ais er sich infolgc
der Abreise Quintino Bocaiúvas nach
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den Vereinigten Staaten vor die Notwendigkeit gestellt sah, die politischen
Leitartikcl dês "Diário do Rio" zu
schreiben, sich durchaus in dieser
nenen Variante literarischer Betátigung wohlfühlte. Já, er zeigte sogar,
dass er es an beachtenswerten Fahigkeiten für die Wortgefechte nicht fehlen
liess, in denen seine Zeitgenossen und
Freunde derartige Triumphe feierten.
Die politische "Enthaltsamkeit" eines
Machado de Assis muss daher wohl
erheblich tiefer liegende Wurzeln
haben, die sieh vielleicht in jenem
])oliüschen, soziologischen und geistigen Boden finden lassen würden,
wo man den Grund dafür verinutet, dass Lima Barreto und Marques Rabelo neben zahlreichen anderen Schriftstellern der Hausptstadt die
Chronik, die Kurzgcschichte oder eine
keineswegs streitsüchtige Kritik jeder
anderen schriftstellerischen
Betatigung vorziehen.
Die wirklichc Bedeutung dês Rio
de Janeiro umfassendcn Kulturkreises
liegt weitaus mehr ais in irgendeiner

cigenschõpferischcn Kraft in seiner
Fahigkeit, die Auswüchse und Übertreibungen der anderen brasilianischen
Kultur "inseln" zu massigen oder gegebenenfalls zu berichtigen. In den
geistigen Beziehungen der Hauptstadt
zu den einzelnen Staaten ergibt sich
namlich die paradox erscheinende
Tatsache, dass, wahrend Rio de Janeiro selbst nicht an seine Berufung
glaubt, die einzelnen Staaten vor d em
Urteilsspruch der Hauptstadt zittern.
Was wird Rio dazu sagen? ist die
ein/.ige und iminer wieder auftretende
Frage in den geistigen Zentren dês
Landes. Die geistigen Schõpfungen
dês "Inneren" haben keine Aussicht,
Brasilien zu überzeugen, solange sie
nicht durch das Sieb der Kritik und
der Billigung der Hauptstadt Rio de
Janeiro gegangen sind. Erst, wenn sie
der Ironie Rio's standgehalten und
sich der Sympathie der Hauptstadt vergewissert haben, kõnnen neu geistige
Strõmungen offiziell von ilirer Existenz
sprechen.
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Und nicht anders verhielt cs sich
auch mit der Bewegung dês Modernismus. Wir hegen keinerlei Zweifel
darüber, dass die Rewegung ohne ihre
Billigung durch Rio de Janeiro in São
Paulo eines elenden Todes gestorben
wàre. Es kann nicht abgestritten
werden, dass sie anfanglich und aus
sich heraus niemals die K rã f t zum
Überleben halte schòpfen kõnnen. Ihr
Í'Tbermass an krtischen Geistern wurde
nicht in eincm für jeden Fortbestand
notwendigen Masse durch organischschòpferischen Geist ausgeglichen.
Diese Überbetonung der kritischen
über die schõpferischc Begabung aber
war bereits die grosse Tragõdie unserer Zeit, bevor sie sich zur Tragõdie
der Bewegung dês Modernismus auszuwirken begann. Alie wussten sehr
wohl, was sie nicht wollten. Wer aber
wusste schon, was er wollte?! Wahrend
organisch-schõpferische Talente versuchen würden, die Vergangenheit
mit der Gcgenwart in cin harmonisches
Ganzes zu verweben, haben die analytisch-kriKschen Talente nichts eilige-

rés zu tun, ais ihr alie Unzulanglichkeiten der Gegenwart auízubürden,
sie jedw r eder Werte zu entkleiden und
alies, was diese Vergangenheit unserer
cigenen Zeit vermacht haben kõnnte,
ais einen Alpdruck und ein beklagenswertes Erbe zu fürchten und gar zu
schmahen. üaher rühren die Diskrepanzen und die Unzulanglichkeiten
unseres Jahrhunderts, jener Hass, den
die geschichtslosen Võlker der Vergangenheit cntgegenzuschleudern sich
ereifern, und nicht zuletzt auch diese,
unsere heutige Zeit nur zu grausam kennzeichnende Ruinenlandschaft:
Wohin auch immer der Blick schweií'en mag, findet er nur herabgestürzle
Fassaden, am Bodcn liegende Saulen,
geschandele Denkmãler, eine Unzahl
zerbrochener und entstellter Friese,
Basreliefs oder Kapitale; vor aliem
aber findet er nur den verzweifelten
Menschen, entsetzt und gelahmt vor
diesem Übermass an Zerstõrung und
Ruinen verhaltend, nicht wissend, \vo
und wie der Aufbau ciner neuen Welt
zu beginnen sei

x
Dicsc sieben Kulturkrcisc: Amazonas, der Nordosten, Bahia, Minas
Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul
und der von Rio de Janeiro sind mithin
die sieben Schlüssel zur brasilianischen
Literatur. Vielleicht nicht einmal
lediglich die Schlüssel zu unserer Li
leratur, sondern zu unscrcr gesamten
Soziogenese. Ob es noch andere gabe?
Vielleicht. Jedenfalls gibt cs keinen
Kulturkreis, der sich nicht i n einen
dieser sieben Hauptkreise eingliedern
lassen würde. Maranhão zum Beispiel,
das dank seiner eigenstandigen Kraft
vielleicht eincn selbstandigen Kreis
lüilte bilden kõnnen, oszillierl — ahnlich
wie Sergipe m i t seinen Exponenten
João Ribeiro und Gilberto Amado —
standig zwischen den beiden Polen,
die von Bahia und dem Nordosten
gebildet werden, sofern Maranhão
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nicht zuwcilen auch ais eine harmonischc Vcreinigung dicscr bcidcn Kreise
crscheincn kónnte. Bahianisch wird
cs im Falle eines Coelho Neto, wahrend
es mit Aluizio Azevedo unverkennbar
die Züge dês Nordostens annimmt und
init Graça Aranha mal bahianisch,
mal "nordestinisch" anmutet. Und só
i st auch Sergipe glcichzeitig eine Verschmclzung von Bahia mit dem Nordoslen, \venn man an João Ribeiro
denkt, der cin wahres Wunderbeispiel
der Vcreinigung dieser beiden Strõmungcn im kulturellen Klima der
Hauptstadt Rio de Janeiro abgibt. Der
Staat Rio de Janeiro ais solcher ist auf
Grund scincr schòpferischen Formgebung, seincs Lebensstiles und seiner
soziologischen Tendenzen ein reines
Analogon zum Nordosten, was \vahrscheinlich wicdcrum mit dem Umstand
in Zusammenhang gebracht werden
kõnnte, dass ihm Manner wie Euclides da Cunha, Alberto Torres und Oliveira Viana entstammen.
Ich gebe zu, dass es immòglich
bleiben muss, diese Fragen auch nur

oberflâchlich in dem einem Vortrag
nun einmal auferlegten beschranktcu
Rahmen zu umrcissen. Só habe ich im
Falle Rahias lediglich eincn Aspekl
bclcuchten kònnen, ohnc seine Antithese, das ist i n diesem Falle der von
Nina Rodrigues und Hermes Lima
verkòrperte Gegensatz zu der trockenen und übersatligten Gelehrsamkeit,
zu würdigen. Und schliesslich trifft
es zu, dass jcdes Ding, auch \venn es
noch só deutlich nach einer Sei te hin
ausgeleuchtet wird, immer noch eine
Gegenseite besitzt. Allgemein gesprochen aber denke fch doch, dass ich
weder übertrieben habe, noch ungerecht war. Ich gebe allerdings zu, dass
ein von einer bestimmten Kulturstròmung beeinflusster Mensch nun einmal kaum dafür geeignet erscheint,
Aspekte einer von der seinen verschiedenen Kultur sympathisch zu behandeln.
Nein, ich glaubc, es kann keinem
Zweifel unterliegen, dass diese sieben
Kultur"inseln" Brasiliens hervorragendstes Merkmal darstellen. Es liegt
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mir dabci vòllig ícrn, ctwa behauptcn
zu wolleu, dass hicrin unsere einzigen
Merkmale und die ausschliesslichen
Grundlagen unserer soziologischen
Erschcinungsformen zu suchen waren.
Und es soll mir ebeníalls fern liegen,
wieder in den Fchler dcrjenigcn zu
verfallen, dic kulturelle und soziologische Phanomene ausschliesslich im
1'ahlen Licht der die meehanische Welt
regierenden Gesetzmassigkeiten und
Argumenlalionen zu untersuchen trachten, in der alies und jedes mit unausweichlicher Fatalitat d em Gesetz von
Ursache und Wirkung unterlicgt.
Was den Systcmalikern im allgemeinen und den materialistischen Historikern insbesondere widerfuhr, soll
mir zur Warnung dienen. Zunachst
})ehaupten sie, dass sich die Geschichte
ausschliesslieh atis dem ZusammenNvirken wirtschaftlicher Faktoren ergebe, um dann spater diese Ausschliesslichkeit auf die wescntlich beschcidenere Formulierung einer vornehmlich
erfolgenden Entwickung zu reduzieren, wahrcnd man doch in Wahrhcit

angesichts der Unmòglichkeit, die
Kraíte dês soziologischen Gesehchens
zum Zwecke eines Vergleiches auf
einen gemeinsamen Nenner zu bringen,
weder von einer ausschliesslichen noch
einer vornehmlich erfolgenden Entwicklung zu sprechen befugt sei n sollte.
Indem ich somit bemüht bin, mir gegenüber der Versuchung jedwcder
Verallgemeinerung straffe Zügel anzulegen, mòchte ich lediglich festhalten, dass die sieben Inseln unseres
kulturellen Archipels die hervortretendsten Merkmale Brasiliens darstellen.
Mit ihrer Hilfe lassen sich unsere
soziologischen Probleme und Strõmungen, seien sie mm historischer
odcr wirtschaftlicher, politischer oder
literarischer Natur, klar erkennen,
wahrend sie sonst in cine kcinerlei
einwandfreie Erkenntnisse ermòglichende, alie Konturen verwaschende,
dunkle Wirrnis getaucht blieben. Diese
sieben Kulturkreise erklaren gleichermassen unsere Auseinandersetzungen
mit separatistischen Bestrebungen wie
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die Ideinen und grossen Rivalitáten
auf literarischem Gebict. Sie erklaren
dic Revolution von Rio Grande do Sul
dês Jahres 1835 ebenso wie die Paulislaner Revolte von 1932. Sie lassen
einerseits eine Deutung dês mit sozialem Einschlag iin Norden entstandenen Indianismus zu, wie sie auf anderen Sei lê die von São Paulo durch das
Bandeirante-Erbe inspirierte Modernistenbewegung erklarlieh machen.
Sie veranschaulichen ebenso die alie
Schriftsteller dês Nordostens eng miteinander verbindende Solidaritat, wie
sie auch die von einander getrennten
Welten aufzeigen, in dencn die einzelnen Schriftsteller dês aussersten Südens
leben. Mit einem Wort, diese sieben
Kulturinseln ermõglichen eine Deutung
sowohl der grossen Stròmungen ais
auch der kleinen Episoden.
Wenn Silvio Romero versucht,
den Ruhm eines Machado de Assis
zugunsten dês Ruhmes eines vom ihm
ais Vorbild für eine neue metrische
Konzeption in Brasilien angesehenen
Tobias Barreto zu zerstõren, só tut er

damit nichts anderes, ais dass er den
Kulturkreis überbewertet, aus dem er
selbst hervorgegangen ist. Und genauso handelt Labieno, jcnes Pseudonym, hinter dem sich der Name
dês "Mineiro" Lafaiete Rodrigues Pereira verbirgt, der, indem er mit seinem
bewunderungswürdigen "Vindiciae" auf
den Plan tritt, zur Ehre und Verteidigung dês Kulturkreises beizutragen
bemüht ist, dem sich sein eigenes kulturelles Erbe eng verbunden fühlt.
Und wenn schliesslich in unserer
Zeit Álvaro Lins den "Dirceu e Marília" von Afonso Arinos de Melo Franco
ablehnt, só zeigt er sich damit letztlich ais Pernambucaner und Mann dês
Nordostens, der seine Insel verteidigl,
die nicht gewillt ist anzuerkennen,
dass in einem Drama das gefühlsmassige und lyrische Element im Gegensalz zum politischen und sozialen
Gehalt bevorzugt und überbewertet
werde, wührend andererseits Afonso
Arinos selbst wiederum in seiner Unterbewertung dês Soziologischen und
seiner Überbewertung dês rein Lite-
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rarischen Icdiglich dcm Standpunkt
dês mineirischcn Kulturkreises Ausdruck verlciht.
Zusammenfassend gcsagt handcln
wir also alie raehr oder weniger,
bewusst oder unbewusst innerhalb dês
uns durch unsere kulturelle "Heimat"
gcgebenen Rahmens. Es ist som i l
auch nulzlos, sich darüber zu streiten,
ob darin ein Vorzug oder ein Übelstand
zu crblicken sei. Denn, ob Vorzug
oder Nachtcil, handelt es sich zunachst
einmal um eine unwiderlegbare Tatsache. Wir sollten uns aber auch über
die Frage dês Vor-oder Nachteilcs
keinem Zweifel hingeben. Denn, was
uns zuweilen ais Nachteil erscheinen
mag, da es uns doch augenscheinlich
begrenzt und beschránkt, stelt in Wahrheit eine Quellc unserer hõchslen
und reinsten AVer te. dar. Welcher auch
immer der AAfeg sein mag, den ein
seine kulturelle Heimat vcrlassender
Schriftsteller im Leben geht, só lauít
er doch immer und stets Gefahr, sich
zu verlieren, sofern er nicht in seiner
Seelc dieser kulturellen Heimat auf
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das cngste verbunden bleibt. Selbst
wenn er alie seine Fahigkeiten zu
erhalten vermag, \vird doch das innere Feuer seiner Inspiration zum
Verlòschen kommcn. Der Mensch
ohne ^eistig-kulturellc AA^urzeln ist
gleich dem Menschen ohne Heimat
und Vaterland eine Utopie, wenn nicht
gar noch Schlimmeres: namlich der
Zeuge dês A^erfalls.
Daher kommen dann jene, die
sich moralisch entwurzeln liessen, wie
auch jene, an deren Gewand nicht mehr
der unwügbare Staub ihrer Heimat
haflet, jener Hauch der Kultur, der
nicht nur aus den lUichern zu uns
spricht, sondem auch in der Lu f t
schwebt, die wir atmen, in den Gedanken mitschwingt, die sich in uns
1'ormen und sich in den Mcnschentypen
niederschlagt, mit dcnen wir in unserem Dasein zucrst zusammentral'en.
Er liegt aber auch auf den Kreuzen,
die über dem Schlaf der uns tcuren
Toten wachen, wie er in dcm Gelaut
der Kirchen unserer engsten Heimat
mitklmgt.
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Und findcn \vir ihn schlicsslich
nicht auch wieder in den Vorzügen
und den kleincn Unzulánglichkeiten
der Wclt, aus der wir selbst stammen?
Gewiss, die grossen und universalen
Ideen sind hcrrlich. Wenn aher erst
einmal die Stunden dês Philosophierens
und der Utopicn verstrichen sind
und diese Stunden gehen mit beklagenswerter Schnelligkeit vorüber —
só würden wir ohne das Empfinden
der kulturellen Gemeinsamkeiten unserer geistigcn Heimat und ohne das
Echo der Welt unserer Heimat in
einer Leerc ohncgleichen blindlings
und ohne Ziel noch Richtung umherirren. Der das Paradies von Ogygia
vcrlassende Odysseus und der in seine
Heimat zurückkehrende Feuerlander
verkõrpcrn gleichermassen Symbole
einer Treue und Anhanglichkeit, die
ais Mass überragender Schõpfungen
gewertet werden kann. Um bedeutend
und universal zu sein, hatte weder
Shakespeare es nòtig, seiner Insel zu
entsagen, noch musste Cervantes sein
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Alcalá de Henares oder Dante sein
Florenz verleugnen. Sie alie \varen
Miinner ihrer heimatlichen Umwelt
und ihrer eigenen Zeit.

XI

Wàre es doch auch den brasilianischen Schriftstellern gegeben, in ihrer
eigenen Zeit zu leben, wie sie ihr eigenes Land zu verkõrpern und ihr kulturelles Erbgut zu bewahren wissen!
Aber leider ist es schon só, dass wir
fortwahrend in der einen grossen
Alternative leben: Entweder hinter
der Gegenwart zurückzubleiben oder
ihr in die gedankliche Zukunft zu
entfliehen. Auf der einen Seite noch
i n unseren Ansichten und u n serem
Geschmack mit patriarchalischen Vorurteilen behaftel, würden wir andererseils manches dafür geben, kõnnten
\vir nur die übermassige Spezialisierung unserer Tage mit dem Universalismus dês achtzehnten Jahrhunderts vertauschen! Nicht etwa, dass
wir die Notwendigkeit eines Kurswechsels noch nicht in der vollen Tragweite
ihrer Dringlichkeit erkannt hátten.
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Angesichts dês drohcnden Vcrhangnisses, dem sich die Gesellschaftsstruktur dês Westens und hesonders Brasiliens gegenübersieht, sind wir doch
alie mehr oder weniger davon überzeugt, dass, wollen wir nicht unter
den zusammenstürzenden Trümmern
dieses einst herrlich erscheinenden
Gebaudes begraben werden, wir nicht
fortfahren kõnnen noch dürfen, mit
verschrankten Armen der Verwüstung
unserer Umwelt zuzuschauen, die, von
Ruinen übersat, einer dunklen Zukunft enlgegeneilt. Es ist vielmehr
unsere Pflicht, in das Chãos und die
Willkür unserer Zeit wieder Ordnung
und Gesetzmassigkeit einzuführen.
Wir kõnnen es uns einfach nicht mehr
leisten, ausschliesslich kritisierend zu
wirken. Wir müssen vielmehr konstruktiv-organisch denken und handeln.
Bewahren wir uns also die Anhànglichkeit an unsere geistig-kulturellen
Wurzeln, lassen wir uns zum Glauben
und zum Lcbensinhalt unserer eigenen
Zeit bekehren und verschliessen wir
uns nicht der grundlegenden Wahr-

heit, dass eine Zivilisation letztlich
eine im Gcist ihrer eigenen Zeit unaufhõrlich wirksame Neueroberung darstellt; só werden wir dahin gelangen,
dass wir jenes Brasilien in die \Virklichkeit seiner Existenz überführen
kõnnen, das sich bereits heute umrissmassig aus dem undurchdringlich
schcinenden Nebel unserer Zukunft
heraushebt. Und dieses Brasilien muss
dann auch eine Literatur besitzen, die
i h m zukommt und seinen Aufgaben
gerecht zu werden vermag: Sie muss
erdgebunden sein wie das Amazonasgebiet. Ihr darf die soziale Sendung
nicht fehlen, die der Nordosten verkõrpert, noch die Gelehrsamkeit, die
aus Bahia spricht. Sie soll eine Verbindung dês mineirischen Humanismus
und dês Paulistaner Bandeirante- Gedankens sein und schliesslich weder
das regionale noch das universale
Element von Rio Grande do Sul vermissen lassen, wobei alie diese Merkmale harmonisiert und gedampft
werden sollten durch die feine Ironie
dês die brasilianische Hauptstadt erfül-
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lenden "esprit". Denn nur só würde
sie das sein, was wir alie in ihr zu
sehen wünschen: Eine Literatur, die
in ihren tiefsten Wesenszügen durch
die Verbindung dês humanen mit dem
brasilianischen Elen>ent gekennzeichnet bleibt.
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