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 Am 1. Oktober habe ich mein Amt als 
Intendant der Deutschen Welle angetreten. 
Die Entwicklung der DW in den kommen-
den Jahren gestalten zu dürfen ist eine schö-
ne Herausforderung und eine faszinierende 
Aufgabe. 

Die Deutsche Welle ist ein großartiges 
Unternehmen, das bei seinem weltweiten 
Publikum eine hohe Reputation genießt. 
In einer Welt, in der mittlerweile sehr viele 
Auslandssender im harten Wettbewerb für 
unterschiedliche Gesellschaftsmodelle wer-
ben, müssen wir umso nachhaltiger für un-
sere gemeinsamen Werte stehen.

Deutschland ist international ein sehr 
gefragtes Land, die Menschen interessie-
ren sich für uns. Die DW ist die Stimme 
Deutschlands, die bei den globalen Ent-
scheidern Gehör findet. Im Kern ist die DW 
ein Informationssender – das wollen wir 
weiter stärken. Die Menschen in Peking und 
Kairo wollen wissen, was in Europa passiert 
und welche Positionen Deutschland ver-
tritt. Wir wollen insbesondere auch die Jün-
geren ansprechen.

Dazu werden wir die Multimedialität 
ausbauen, neue Formate entwickeln und 
ein besonderes Augenmerk auf Angebote 

für mobile Endgeräte richten. Unser Ziel: 
Wir müssen zu einem echten Dialog mit 
dem Publikum kommen.

Unsere Maxime ist es, die Angebote noch 
stärker auf die Nutzungsgewohnheiten aus-
zurichten. So haben wir Ende September 
das TV-Programm für Lateinamerika und 
Asien verbessert. In beiden Regionen sind 

unsere Fernsehkanäle nun durchgehend 
einsprachig: DW (Latinoamérica) 24 Stun-
den auf Spanisch, DW (Asien) 24 Stunden 
auf Deutsch. Parallel gibt es in Lateiname-
rika einen rein deutschsprachigen und in 
Asien einen rein englischsprachigen Fern-
sehkanal.

Auch in Brasilien, dem größten Land 
Südamerikas, verstärken wir unsere Pro-
grammpräsenz. Das Land gewinnt poli-

tisch und wirtschaftlich immer weiter an 
Bedeutung. In den deutschen Außenbe-
ziehungen ist es ein wichtiger Partner, wie 
das Deutsch-Brasilianische Jahr 2013/2014 
zeigt. Seit 27. Oktober setzen wir mit dem 
Kulturmagazin Camarote.21 auf Portugie-
sisch neue Akzente. Damit wollen wir dazu 
beitragen, dass mehr Brasilianer das mo-
derne Deutschland kennenlernen. Bereits 
seit 2012 produziert die Deutsche Welle das 
TV-Wissenschaftsmagazin Futurando, das 
ebenso wie sein Kultur-Pendant über Part-
nersender in Brasilien verbreitet wird. 

Wie dynamisch der brasilianische Medi-
enmarkt ist, welche Strukturen ihn prägen 
und warum die Menschen am Zuckerhut 
ihre Telenovelas so lieben, das und anderes 
erfahren Sie in dieser Weltzeit. Ein Jahr, be-
vor das Land mit der Fußball-Weltmeister-
schaft in den Fokus der Weltöffentlichkeit 
tritt, zwei Jahre vor den Olympischen Spie-
len, laden wir Sie ein zu einer medialen und 
kulturellen Rundreise.

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wün-
sche ich viel Freude bei der Lektüre.   
 
Ihr Peter Limbourg
Intendant

Editorial

»Wir müssen zu 
einem echten Dialog 
mit dem Publikum 

kommen.«
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Rafael Plaisant Roldão mag den 
Rhein und die Weinberge. „Ein bisschen wie das Meer 
und die Hügel in Rio“, findet er. So fühlt er sich trotz 
des „hässlichen Wetters“ wohl im Rheinland. Auch, 
weil man so schnell andere Länder erreicht: „Fünf 
Stunden von Bonn nach Paris, in Brasilien sind die 
Entfernungen viel größer.“ Die internationale Presse 
zu lesen ist für ihn „wie eine Sucht“. Viele Titel liest er 
im Original: Französisch lernte er bei der Großmutter. 
Sein Schulenglisch baute er in den USA aus. Und nach 
seinem Studium der Journalistik lernte er Spanisch 
und arbeitete für die Nachrichtenagentur EFE. Später, 

als Redakteur bei Rios größter Tageszeitung „O Globo“, 
bekam Plaisant die Gelegenheit zu einem Praktikum 
bei der Zeitung „Die Welt“ und lernte Deutsch. Nun 
schreibt der 28-Jährige für die Brasilianisch-Redaktion 
der Deutschen Welle – in seiner geliebten Mutterspra-
che, deren korrekten Gebrauch er stets mit Leiden-
schaft verteidigt. Apropos Leidenschaft: Der Fußball 
gehört natürlich auch dazu. Der ehemalige U-17-Spie-
ler von Flamengo spielt im DW-Fußballteam. Die WM 
kann kommen. 
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 Die 15-jährige Mercy ist heiß begehrt: Zwei Jungs, Dan und 
Niki, buhlen um ihre Zuneigung, wollen das Herz ihrer Klassenka-
meradin erobern. Ein Dreiecksverhältnis mit allen dramatischen 
Zutaten. Mehr als das: „Crossroads Generation“, die neue DW-Hör-
spiel-Serie für afrikanische Jugendliche, ist ein Sozialdrama. Mercy 
lebt mit ihrer Familie im Slum, nur dank eines Stipendiums kann 
sie die Eliteschule „Bongo Academy“ besuchen. Dan und Niki hin-
gegen werden von ihren wohlhabenden Eltern geschickt und sollen 
den Familienstatus stärken. 

Das erfolgreiche Bildungsprojekt Learning by Ear erhält ein 
neues Format und einen Schuss mehr Unterhaltung. In „Crossroads 
Generation“ begleiten die Hörer ihre jungen Helden in 52 Folgen: 
Es geht um Drogenmissbrauch, ungewollte Schwangerschaft  und 
weitere Themen und Konfl ikte im Alltag der Protagonisten. Zum 
Edutainment-Gewand gehört nun auch ein eigens komponierter 

Titel-Song. Dabei stellten die Serien-Stars – prominente Schauspie-
ler aus afrikanischen Ländern – ihre Rap-Qualitäten unter Beweis. 
Weitere Innovation: Learning by Ear ist auch zu sehen. In einem 
Online-Video-Tagebuch kommentieren zwei der Protagonisten ihre 
Erlebnisse, die Nutzer diskutieren in Sozialen Netzen mit.

Die erste Staff el auf Englisch läuft  ab November in AfricaLink – 
der Sendestart auf Amharisch, Französisch, Haussa, Kisuaheli und 
Portugiesisch folgt 2014. Rund 250 Partnersender in Subsahara-
Afrika strahlen Learning by Ear inzwischen aus. Auch bei ihnen ist 
die neue Serie um Mercy, Dan und Niki heiß begehrt. 

dw.de/learning-by-ear

 Eine erste Recherchereise liegt hin-
ter ihnen – zwei Wochen lang haben sie in 
Marokko Geschichten nachgespürt. Nun 
machen sich zwölf junge Journalistinnen 
und Journalisten daran, aus den Ergeb-
nissen Beiträge zu produzieren. Das Pro-
gramm „Beyond Your World“ ermöglicht 
Nachwuchskräft en zwischen 18 und 30 
Jahren Reportagereisen in einem interna-
tionalen Team. „Wir wollen ihnen helfen, 
über den Tellerrand zu blicken und profes-
sionell über ihre Erfahrungen zu berichten“, 
so Yinka Kehinde, Projektkoordinatorin der 
DW Akademie. 

Die Teilnehmer kommen aus sechs Part-
nerländern: Belgien, Bulgarien, Großbritan-
nien, Holland und Portugal; auch zwei deut-
sche Journalistinnen sind dabei. Finanziert 
wird das zweijährige Projekt von der EU.

Julia Dreier, eine der deutschen Teil-
nehmerinnen, begleitete in Marokko jun-
ge Frauen, die dafür kämpfen, sogenann-
te Männercafés betreten zu dürfen. Sie 
recherchierte die Zustände in einem Heim 

für Menschen mit Behinderungen. In einer 
weiteren Reportage widmet sie sich einem 
kleinen Mädchen in einem SOS-Kinderdorf. 

Im Rahmen des Projekts „Beyond Your 
World“ werden über 400 Journalistinnen 
und Journalisten auf Reportagereisen in 
Entwicklungs- und Schwellenländer ge-

schickt und in Workshops und Seminaren 
fortgebildet. Die DW Akademie koordiniert 
als Projektpartner die Auswahl und Betreu-
ung der deutschen Teilnehmer – und ist 
federführend für die Ausbildungsinhalte 
zuständig.  

beyondyourworld.eu

Mit dem Kursprogramm „Beyond Your 
World“ bilden sich Nachwuchsjourna-
listen weiter und setzen auf Reportage-
reisen ihr Können um. Die DW Akademie 
koordiniert die Ausbildung und bringt 
ihre Erfahrungen ein. 

Das erfolgreiche Bildungsprojekt „Learning by Ear“ erhält ein 
neues Format: Crossroads Generation. DW-Hörer in Afrika be-
gleiten ihre jungen Helden nun über 52 Folgen hinweg in ihrem 
Alltag.  

Geschichten für den Horizont 

Radionovela für die Augen
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 Aufgeführt wurde das Werk vom 
Istanbul University State Symphony Orche-
stra unter der Leitung von Ramiz Malik As-
lanov. „Durak“ stehe für Zäsur, Haltestelle, 
Pause, erläuterte die 1977 in Izmir gebore-
ne Komponistin. Ihr gefalle der „kraft volle 
Klang“ des Wortes, so Gedizlioğlu in der 
Bonner Beethovenhalle. 

Der Konzertabend des diesjährigen Or-
chestercampus war nicht nur eine Premiere 
für die jungen Musikerinnen und Musiker 
aus dem Partnerland Türkei. Es war zugleich 
der erste öff entliche Auft ritt von Peter Lim-
bourg in seiner Funktion als Intendant der 
Deutschen Welle. Der neue DW-Chef stellte 
die Bedeutung von Medienfreiheit heraus 
und unterstrich in diesem Zusammenhang 
die Rolle des deutschen Auslandssenders. 

Vorausgegangen war ein Werkstattkon-
zert in der Universität der Künste in Berlin, 
bei dem Musiker des Jugendorchesters das 
Werk von Gedizlioğlu ebenfalls vorstell-
ten. Die Komposition fand bei den Gästen, 
zu denen auch der türkische Botschaft er 
S.E Hüseyin Avni Karslioğlu zählte, großen 
Beifall. 

Konzert-Mitschnitte veröff entlicht die 
DW als Podcast und CD. Partnersender in 
der Türkei, Russland, den USA und in meh-
reren Ländern Lateinamerikas haben das 
Konzert in Bonn übertragen.  

dw.de/beethoven

Im Rahmen des Projekts Orchestercampus 
von DW und Beethovenfest Bonn hatte am 
3. Oktober das Werk „Durak“ Premiere. 
Zeynep Gedizlioğlu hatte dieses „State-
ment für die Freiheit“, wie sie es nennt, im 
Auft rag der DW komponiert. 

Statement 
für die Freiheit Abenteuer Deutsch  

Trau dich, Deutsch zu sprechen, auch wenn du Anfänger bist – 
das ist die Botschaft  von Ticket nach Berlin, der digitalen Aben-
teuerspielshow für Deutschlerner. Interessierte können die jun-
gen Protagonisten auf deren Reise durch Deutschland begleiten 
und dabei unsere Sprache lernen. Zu den Stationen der unter-
haltsamen Reise zählen auch weniger bekannte Schauplätze in 
Deutschland, beispielsweise das Weltkulturerbe Wattenmeer. 
Ticket nach Berlin ist ein gemeinsames Multimediaprojekt 
von DW und Goethe-Institut und wird vom Auswärtigen Amt 
gefördert.

©dw.de/ticket©©

Interaktive Safari 

„Die Serengeti darf nicht sterben“ – das ist mehr als nur der Titel 
einer Oscar-prämierten Dokumentation des 1987 verstorbenen 
Zoologen und Filmemachers Bernhard Grzimek. Seit über 50 
Jahren kämpfen Tierschützer um das Überleben des Naturreser-
vats in Ostafrika. Für das DW-Projekt Global Ideas haben Inga 
Sieg und Kameramann Axel Warnstedt eine Webdoku realisiert 
– eine interaktive Safari durch einen der bestgeschützten Parks 
der Welt. Sie macht deutlich, wie sehr Klimawandel, Bevölke-
rungswachstum und Wilderei an der Substanz des artenreichen 
Symbols für die Tierwelt zehren. Dem Bestand an drei Millionen 
Tieren stehen 150.000 Tiere gegenüber, die jährlich Wilderern 
zum Opfer fallen. 

dw.de/serengeti©

Kreative Grenzgänger 

Schon immer waren Künstler als moderne Nomaden auf der Su-
che nach Inspiration und Identität. Was bedeutet es, als „Grenz-
gänger“ zwischen Kulturen zu leben, zwischen mehreren Hei-
maten zu pendeln? Kultur.21 stellt zehn Künstler vor, die zurzeit 
in Deutschland leben – unter ihnen die israelische Fotografi n 
Daniela Orvin, die der Enge von Tel Aviv entfl iehen wollte, und 
der griechische Romancier Petros Markaris, der mit diversen 
kulturellen Wurzeln aufwuchs, sowie der afrikanische Architekt 
Francis Kéré, der Kulturen zweier Kontinente zusammenbringt. 

dw.de/kultur21

35 Studierende aus 23 Ländern 

35 Studierende aus 23 Ländern haben den Masterstudiengang 
„International Media Studies“ der DW Akademie aufgenommen. 
Erstmals sind junge Leute aus Syrien, Palästina, Israel, Indien 
und Peru unter den Studierenden. Es wendet sich an Nachwuchs-
journalisten und Medienmanager aus Hörfunk, TV, Online, Print 
sowie an Mitarbeiter aus Kommunikationsbereichen. Der Studi-
engang in Kooperation mit der Universität Bonn und der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg bietet eine einmalige Verzahnung von 
Forschung, Lehre und medienpraktischer Arbeit. 

ims-master.de
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Bunte Bilder 
Kaltes Bier 
Seit Jahrzehnten sind die brasilianischen Medien in den 
Händen einiger weniger Privatunternehmen. Die Massen-
proteste, mit denen die Brasilianer seit Juni mehr Teilhabe 
an der Politik fordern, haben erstmals an der Vorherr-
schaft  des Privatfernsehens gerüttelt – wenn auch nur für 
kurze Zeit.

farbenfroh©und©schrill©–©das©tV-Programm©in©Brasilien©als©thema©im©karneval©2013:©

der©Wagen©einer©samba-schule©während©der©Parade©im©sambadrom©in©rio

text©FrAnCis FrAnÇA©
Brasilianisch-reDaktion
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I n Brasilien, jenem tropischen Land, 
wo ein Bier mit einer Temperatur von 
Null Grad Celsius als warm gilt, gibt es 

mehr Fernseher als Kühlschränke. Dem Bra-
silianischen Institut für Geografi e und Sta-
tistik zufolge verfügten 96,9 Prozent aller 
Haushalte im Jahr 2011 über mindestens ein 
TV-Gerät. Ein Kühlschrank dagegen stand in 
nur 95,8 Prozent der Wohnungen. 

Es scheint, als fl immere in jedem Ge-
schäft , an jeder Strandbar, hinter jedem 
Küchenfenster eine Mattscheibe. Selbst in 
Kneipen, in denen es zu laut ist, um den 
Ton zu verstehen, laufen permanent Sei-
fenopern, Quizshows oder Fußballspiele. 
Oder die Live-Bilder einer Hubschrauber-
kamera von Unfällen oder Schießereien in 
den Großstädten. 

In erster Linie sind es diese massentaug-
lichen Inhalte, die das brasilianische TV-
Programm füllen, denn der nationale Markt 
ist weitgehend in privater Hand und damit 
streng kommerziell. Einige wenige Familien 
und Unternehmen beherrschen die Medien-
landschaft . 

Proteste und neue Medien 

Doch seit Juni 2013 können sich die Platz-
hirsche ihrer Vormacht nicht mehr ganz 
so sicher sein: Während der politischen 
Protestwelle, die über das ganze Land 
schwappte, wurde deutlich, dass sich große 
Teile der Bevölkerung von den etablierten 
Massenmedien schlecht vertreten fühlen: 
Insbesondere am Anfang, als die Kundge-
bungen auf ihren Höhepunkt zusteuerten, 
spielten die großen Medienhäuser die Be-
deutung der Demonstrationen herunter 
und rechtfertigten die massive Polizeige-
walt, indem sie die Akteure pauschal als 
„Vandalen und Chaoten“ diff amierten. Kur-
zerhand gingen die Demonstranten dazu 
über, selbst zu berichten: Sie stellten ihre 
Fotos und Filme von den Kundgebungen 
direkt über Soziale Medien ins Internet. 

Innerhalb dieser Bewegung rückte un-
ter anderem die „Mídia Ninja“ in den Blick  
der Öff entlichkeit. Die Gruppe, die sich seit 
2011 mit dem portugiesischen Akronym 
für „Unabhängige Erzählung, Journalismus 

und Aktion“ benennt, berichtete im Juni 
und Juli von den Protesten, ohne eine ei-
gene Internetseite zu haben. Sie stellte ihre 
unbearbeiteten Fotos und ungeschnitte-
nen Videos auf Facebook. 

Raum für alternative Angebote   

Diese Art der Berichterstattung entwickelte 
eine Dynamik, die auf ein Szenario mit Sel-
tenheitswert hinauslief: Die brasilianische 
Gesellschaft  diktierte ihre Themen den 
Massenmedien und nicht – wie sonst – um-
gekehrt. 

Möglich wurde diese mediale Machtum-
kehr auch, weil Brasilien bei der Nutzung 
von Sozialen Medien weit vorn ist: Hinter 
den USA und Indien hat Brasilien die größte 
nationale Facebook-Gemeinde. Und keine 
wächst schneller. Auch bei Twitter rangiert 
Brasilien beständig als einer der aktivsten 
Märkte.

Es war der Vertrauensverlust gegenüber 
den etablierten Medien, der die Tür für al-
ternative Angebote geöff net hat: Auch die 

amor©à©vida:©eine©szene©aus©der©brasilianischen©

telenovela,©die©zur©Primetime©läuft©
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Brasilianisch-Redaktion der DW profi tierte 
davon. Die Klickzahlen schossen während 
der heißen Phase der Demonstrationen in 
die Höhe. Die Zuschrift en ließen erkennen, 
dass die brasilianischen Nutzer die DW als 
unparteiisches und glaubwürdiges Medium 
schätzen.  

Öff entliche Konkurrenz

Während der Proteste wandten sich die ent-
täuschten Zuschauer auch verstärkt den 
nichtkommerziellen Medien zu. Die brasi-
lianische Regierung hatte Ende 2007 einen 
staatlichen Fernseh- und Radiosender nach 
dem Vorbild der britischen BBC gegründet, 
um den kommerziellen Programmen etwas 
entgegenzusetzen: „TV Brasil“ liefert vor 
allem Nachrichten sowie ein breites Ange-
bot an Kultur- und Wissenschaft sthemen. 
Auf regionaler Ebene existieren öff entliche 
Radio- und Fernsehsender, darunter der 
DW-Partner „Rede Minas“ (siehe Porträt auf 
Seite 14). Die Öff entlichen konnten somit 
nach einem jahrzehntelangen Nischen-
dasein den Unmut gegen die private Kon-
kurrenz nutzen, um Boden gutzumachen. 

Heute erreichen die rund 25 Stationen im-
merhin rund ein Viertel der Zuschauer.

Doch die Privatsender beherrschen wei-
terhin die Szene. Ihre Vormacht begann 
1950, als in Brasilien der erste Fernsehkanal 
auf Sendung ging. Seit 1970 teilen acht Fa-
milien und Unternehmen den Markt unter 
sich auf. Allen voran die Familie Marinho, 
die mit ihrem Medienimperium „Globo“ 
nach der US-amerikanischen ABC das 
größte Netzwerk der Welt besitzt und allein 
40 Prozent der Einschaltquoten abgräbt. 
Den zweiten Platz in Brasilien hat sich in 
den vergangenen Jahren „Rede Record“ mit 
durchschnittlich 14 Prozent Einschaltquote 
erobert. Eigentümer ist Edir Macedo, Chef 
der „Igreja Universal do Reino de Deus“, ei-
ner der evangelikalen Freikirchen, deren 
Einfl uss auf die brasilianische TV-Land-
schaft  rasant zunimmt. 

Bei den gedruckten Medien sieht es mit 
der Konzentration nicht anders aus: Die 
größten Tageszeitungen abseits des Bou-
levards, „Folha de São Paulo“ und „Estado 
de São Paulo“, und der dominierende Zeit-
schrift enverlag Grupo Abril gehören jeweils 
einer Familie.

»Die Konzentration 
ist eine ständige 

Bedrohung für die 
Pressefreiheit.«

juli©2013©in©rio:©Demonstranten©fordern©die©freilassung©

von©zwei©aktivisten©von©„Mídia©ninja“
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Brasilianischer Berufsstolz

Schon sehr früh übernahmen die brasilianischen Journalistinnen und Journalisten das 
Ideal der unparteiischen Berichterstattung aus den Vereinigten Staaten. In Brasilien ist 
man stolz auf dieses Berufsethos, das den meisten Journalisten an der Universität ver-
mittelt wurde. Denn lange Zeit war ein Diplom im Fach Journalismus oder Kommunika-
tion Pfl icht für die Berufsausübung. 2009 hob das Verfassungsgericht diese Pfl icht auf. 
Obwohl dieses Gesetz aus der Zeit der Militärdiktatur stammt, bedauern viele brasili-
anische Journalisten sein Ende. Die Gewerkschaft  Fenaj kämpft  für seine Wiederein-
führung. Ihre Argumente: Eine gesetzliche Ausbildungspfl icht sei in einem Land mit 
so defi zitärem Schulsystem notwendig, um die Qualität des Journalismus sichern zu 
können. Gegenstimmen aus der Branche halten diese Ausbildungspfl icht für reinen 
Korporativismus. 

Diese Konzentration ist eine ständige 
Bedrohung für die Pressefreiheit. Nach 
dem aktuellen Ranking von „Reporter ohne 
Grenzen“ (RoG) spiegelt die Medienkonzen-
tration nicht die gesellschaft liche Vielfalt 
des Landes wider. Außerdem schränkten 
Polizeiwillkür und die Gewalt in der Gesell-
schaft  die Arbeit von Journalisten ein. Aus 
diesen Gründen stuft e RoG Brasilien auf 
der Liste mit 179 Ländern gegenüber dem 
Vorjahr um neun Positionen auf Platz 108 
herab. 

Allmählicher Wandel 

Wie sich die brasilianische Medienland-
schaft  mittelfristig entwickeln wird, ist heu-
te kaum zu sagen. Doch zumindest die öf-
fentlichen Sender scheinen die Protestwelle 
für sich genutzt zu haben. Der Erfolg der 
Mídia Ninja war eng an den Erfolg der De-
monstrationen gebunden und ist mit deren 
Rückgang ebenfalls abgeebbt. 

Dennoch haben die vergangenen Mo-
nate deutlich gezeigt, welches Potenzial 
alternative Medien in Brasilien über das 
Internet heute schon entfalten können. 

sender©als©Zielscheibe:©Proteste©entladen©sich©gegen©den©

Mediengiganten©rede©globo©

„nationale©Mobilisierung©der©ureinwohner“©anfang©oktober:©

territoriale©rechte©verteidigen©

Dabei hat bisher nur jeder zweite Brasilia-
ner direkten Internetzugang. Doch schon 
heute nutzen nach Angaben der Studie 
„Mídia Dados 2013“ rund 80 Prozent der 
15- bis 19-jährigen Brasilianer das Internet 
als primäre Informationsquelle. Deshalb 
kann man wohl Wetten abschließen, wann 
die Zahl der Computer die der Kühlschränke 
und Fernseher übertreff en wird.  
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 Ob Themen aus Politik oder Wirt-
schaft , Umwelt, Wissenschaft  oder Kultur 
– die Brasilianisch-Redaktion der Deut-
schen Welle ordnet Fakten ein und liefert 
Hintergrundinformationen. Dafür setzt die 
DW auf Journalistinnen und Journalisten, 
die mit der brasilianischen Wirklichkeit 
bestens vertraut sind, sich mit internatio-
nalen Fragen beschäft igen und den brasilia-
nischen Medienmarkt  aufgrund eigener Er-
fahrung kennen. Darüber hinaus gewinnen 
regionale Themen an Relevanz. Diese The-
men in Bezug zu setzen zu Entwicklungen 
in der deutschen Gesellschaft , zu Werten 
und Einschätzungen hierzulande – das ist 
ein Markenzeichen der DW. Auf diese Weise 
leistet das multimediale Angebot auf dem 
DW-Portal (dw.de/brasil) einen Beitrag zu 
den Debatten über Menschenrechte, Demo-
kratie, die gesellschaft liche Rolle der Frau, 
Minderheitenrechte oder Rassismus – in 
Brasilien und in Europa. Gleichermaßen 
wichtig ist für die DW die Berichterstattung 
über europäische Kultur und Wissenschaft  

sowie das Werben für die deutsche Sprache. 
Oberstes Gebot ist eine seriöse, ausgewo-
gene Berichterstattung, die den guten Ruf 
und die hohe Glaubwürdigkeit der DW in 
Brasilien begründet hat. Dies ist zugleich 
eine Grundlage für ein positives Deutsch-
landbild, denn die DW wird in Brasilien in 
ihrem Wirken eng mit Deutschland ver-
knüpft . 

Futurando – 
das Magazin für Innovation 
Umweltschutz, nachhaltige Rohstoff nut-
zung, neue wissenschaft liche Forschungs-
ergebnisse und europäische Spitzentech-
nologie: Diese Themen bestimmen die 
Welt von Futurando, dem wöchentlichen 
TV-Magazin für Innovation. Das Format 
hat die DW eigens für Brasilien aufgelegt. 
In dem Magazin wird jede Woche auf infor-
mative und zugleich unterhaltsame Weise 
gezeigt, wie innovative Technik den Alltag 
verändern und verbessern kann. Futurando 

Das Geschehen in Deutsch-
land und internationale Ereig-
nisse, aus deutscher Perspek-
tive aufb ereitet, das fi ndet das 
brasilianische Publikum im 
Online-Angebot dw.de/brasil. 
Seit 2012 produziert die DW 
darüber hinaus ein TV-Ange-
bot, das über Partnersender 
verbreitet wird. 

Für unser Publikum 

text©roDriGo ABDelmAlACk,©leiter©Brasilianisch-reDaktion©
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Elf Freunde und die WM 
Der Titel des Projekts weist die Richtung: Once Amigos – Elf 
Freunde. Es geht um Fußball, um die WM 2014 in Brasilien. Die 
DW Akademie bringt elf junge Zweierteams zusammen – deut-
sche und lateinamerikanische Journalistinnen und Journalisten. 
Gemeinsam erhalten sie Gelegenheit, Geschichten rund um das 
sportliche Großereignis zu recherchieren und zu schreiben, Ge-
schichten mit und ohne Ball. 

Der Anstoß erfolgte im Dezember 2012 in Bonn. Hier trafen 
sich die Radioleute, Fernsehmacher, Print- und Online-Journa-
listen zum ersten Mal. Hier stellten die Trainer aus der DW Akade-
mie – Sabine Emmerich und David Olmos – die Teams zusammen 
und erläuterten das Projekt. Im Sommer 2013 folgte die zweite 
Phase des vom Auswärtigen Amt finanzierten Langzeitprojekts. 
Aus Brasilien sollten die „Once Amigos“ über den Stand der Vor-
bereitungen ein Jahr vor dem Start der WM berichten. Die lan-
desweite Protestwelle machte aus der geplanten Aufwärmphase 
einen Einsatz unter herausfordernden Bedingungen. Aus einem 
provisorischen Redaktionsbüro in einem Hotelzimmer in São 
Paulo bespielte ein Team die Internetseite des Projekts und 
schickte Audios, Videos, Fotos und Texte von den Brennpunkten 
der Ereignisse.

Bereichernd empfanden die Teilnehmer vor allem die Arbeit 
in multinationalen Teams. So habe sich ein produktiver Aus-
tausch ergeben, betont etwa Sébastián Espiño. Und López 
Hurtado ergänzt: „Dabei geht es nicht nur um die Arbeit an sich, 
sondern auch um die Art und Weise, wie wir denken, welche Vor-
stellungen wir von Journalismus haben.“  onceamigos.net

Ralf Witzler
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stellt den Zuschauern auch die Menschen 
vor, die hinter den Innovationen stehen – 
viele von ihnen sind junge Brasilianer, die 
in Deutschland studieren und forschen. 
Umweltjournalistin Nádia Pontes, die die 
Sendung moderiert, führt Interviews und 
präsentiert Hintergrundbeiträge. Seit Ok-
tober 2013 wird Futurando in ganz Brasilien 
ausgestrahlt. Ermöglicht wird dies durch 
den Kooperationspartner „Futura“, dem Bil-
dungskanal des privaten Anbieters „Rede 
Globo“. Diese Kooperation ergänzt die be-
reits bestehende Präsenz über die Zusam-
menarbeit mit dem Partner „Rede Minas“ 
(siehe Porträt Seite 14). 

Camarote.21 –  
das Kulturmagazin 
Im Kulturmagazin Camarote.21 stellt die 
Brasilianisch-Redaktion jede Woche Neues 
aus dem europäischen Kulturleben vor: aus 
Musik und Literatur, Kunst und Kino – und 
natürlich bilaterale, deutsch-brasilianische 
Themen und Aspekte. „Kultur hat viele 
Ausdrucksformen, ist nicht auf Sprache be-
grenzt“, erklärt Moderatorin Francis França. 

Kulturelemente weckten Interesse für ande-
re Gesellschaften. Kommunikation und ge-
genseitiges Verständnis würden gefördert, 
so die Journalistin. Die Sendung spricht 
auch ein junges Publikum an. Die Modera-
torin lädt auch brasilianische Künstler ins 
Studio ein, die gerade durch Deutschland 
touren oder hier ihren aktuellen Lebens-
mittelpunkt haben. Und schlägt so die Brü-

cke zwischen unterschiedlichen Kulturen. 
Camarote.21 wird – wie schon Futurando 
– vom Partnersender „Rede Minas“ über-
nommen.  

dw.de/brasil

futurando©–©vorgestellt©auf©©

Youtube:©©

bit.ly/1fx1kno
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 Auf dem brasilianischen Medien-
markt regiert das Fernsehen – daran be-
steht auch für Andrea Hugemann, Brasilien-  
expertin im Vertrieb der Deutschen Welle, 
kein Zweifel. „Auf Fachmessen vor Ort 
werden wir zunehmend nach dem Bewegt-
bildangebot für die Region gefragt.“ 

„Rede Minas“, das im kommenden Jahr 
30-jähriges Bestehen feiert, hat ein klares 
öffentliches Mandat. Zu seinen Aufgaben 
gehören die Vermittlung demokratischer 
Werte, die Förderung der Kultur und die 
Unterstützung von Erziehung und Bildung. 
„Mit seiner nichtkommerziellen Ausrich-
tung und den Überschneidungen mit Zielen 
der DW bot sich Rede Minas als Partner an. 
Die landesweite Präsenz und gute Reich-
weite in unsere Zielgruppen sind weitere 
Faktoren“, erklärt Hugemann, die 2007 den 
ersten Kontakt herstellte. Ein Besuch des da-
maligen Senderpräsidenten Antonio Achilis 
in Deutschland legte den Grundstein für 
einen regelmäßigen Austausch und die wei-
tere Zusammenarbeit. 

Im Funkhaus von Rede Minas in Belo 
Horizonte, der Drei-Millionen-Metropole 
des Bundestaates Minas Gerais, entstehen 
täglich acht Stunden eigenes Programm, 
ergänzt um Angebote von Partnern. Rede 

Zu den wichtigsten Partnern 
der DW in Brasilien gehört 
Rede Minas, einer der größten 
staatlichen Fernsehsender des 
Landes. Ein Porträt.  

Der Muster-
Partner  

text©Dominik Ahrens,  
Projektleiter©Marketing©

Jenseits von Paulo Coelho 
Brasilien ist mehr als Fußball und Samba. Und Brasilien ist 
mehr als Paulo Coelho. Es ist „Ein Land voller Stimmen“. Wie es 
das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse als Motto 
verkündete. Vor wenigen Jahren noch waren gerade mal rund 
60 brasilianische Titel auf Deutsch verfügbar. Und die meisten – 
und meistverkauften – von ihnen waren eben jene von Erfolgs-
autor Paulo Coelho. Dessen Bestseller „Der Alchimist“ nahm in 
den 1990er-Jahren Abertausende deutsche Leserinnen und Le-
ser mit auf die abenteuerliche Suche eines andalusischen Hir-
ten nach einem Alchimisten und dem Sinn des Lebens. 

Doch brasilianische Literatur besteht nicht nur aus Exotik 
und wildromantischer Symbolik. Das zeigen schon die Klassi-
ker, deren Neuauflagen sich in Frankfurt unter die Werke von 
jungen Autoren mischten: Machado de Assis erzählt in seinem 
„Dom Casmurro“ aus dem Jahr 1899, wie zerstörerisch Eifer-
sucht sein kann; Jorge Amados Figuren sind Straßenkinder und 
Prostituierte im 20. Jahrhundert („Herren des Strandes“) und 
Clarice Lispector beschreibt die seelischen Abgründe hinter der 
Fassade des Alltags („Nahe dem wilden Herzen“). 

Die zeitgenössischen Autoren erzählen vornehmlich von 
den Schattenseiten der brasilianischen Gesellschaft zwischen 
den Hochhausschluchten der Metropolen. So beschreibt Luiz 
Ruffato in seinem Roman „Es waren viele Pferde“, wie in São 
Paulo luxuriöser Wohlstand und bittere Armut aufeinander-
treffen und wie sich dort Menschen aus aller Herren Länder und 
aus allen Regionen Brasiliens denselben Lebensraum teilen. 
Dass Ruffato auf nur 160 Seiten 69 Einzelszenen unterbringt, 
kann als Analogie zur Schlagzahl verstanden werden, der die Be-
wohner der Megacity standhalten müssen, um nicht zwischen 
der grassierenden Gewalt und der eigenen Entwurzelung aufge-
rieben zu werden. 

Um Herkunft und Wurzeln geht es auch bei dem jungen 
Brasilianer Michel Laub, der sich mit seinem jüdischen Fami-
lienerbe auseinandersetzt. Der fiktive Autor von „Tagebuch 
eines Sturzes“ arbeitet seine Familiengeschichte auf, die mit 
dem Großvater beginnt, der nach seiner Befreiung aus dem KZ 
Auschwitz nach Brasilien übersiedelte. Laub kämpft damit ge-
gen das Nicht-Erinnern, das seine Vorfahren über drei Genera-
tionen kultivierten. 

Wesentlich jüngere Ereignisse reflektiert die Protagonistin 
von Carola Saavedras Roman „Landschaft mit Dromedar“: Zu-
rückgezogen auf eine Insel, spricht sie ihrem Ex-Partner Alex 
ihre Gedanken auf ein Tonband, um den Tod ihrer gemein-
samen Liebschaft Érika zu verarbeiten. 

Luisa Frey 

Mehr©über©den©diesjährigen©ehrengast©©

der©©frankfurter©Buchmesse©©

und©die©dort©vorgestellten©Bücher:©

Die©genannten©autorinnen©und©autoren©

©und©weitere©brasilianische©©

literaten©stellen©sich©vor:

lesetipp
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text©Dominik Ahrens, 
Projektleiter©Marketing©

Minas ist ein regionaler Sender im Verbund 
der „Associação Brasileira das Emissoras 
Públicas, Educativas e Culturais“ (ABEPEC). 
Dieses Netz der öff entlich-rechtlichen 
TV-Anstalten mit 44 angeschlossenen Sta-
tionen ist vergleichbar mit der ARD hierzu-
lande. Die „Afi liadas“, die angeschlossenen 
Stationen der ABEPEC, haben nicht nur re-
gionale Bedeutung: Ebenso wie hierzulande 
Dritte Programme überregional zu emp-
fangen sind, können Brasilianer im ganzen 
Land das Programm von Rede Minas sehen 
– digital via Satellit oder in vielen Regi-
onen auch terrestrisch. Im Falle Rede Minas 
kommt hinzu, dass Minas Gerais mit 19,1 
Millionen Einwohnern hinter São Paulo der 
bevölkerungsreichste Bundesstaat Brasili-
ens ist. 

„Die Kooperation mit Rede Minas ist in 
vielerlei Hinsicht beispielhaft “, so Huge-
mann. „Sie zeigt, dass wir Partner mit ähn-
lichem Profi l wie die DW gewinnen können. 
Sie zeigt aber auch, dass solche Partner-
schaft en erst mit einem jeweils geeigneten 
inhaltlichen Angebot in Fahrt kommen.“ 
Die richtigen Inhalte, das sind in diesem 
Fall beispielsweise die Themen des Wissen-
schaft smagazins Futurando; das Format 
wird seit gut einem Jahr in Bonn eigens für 

Zeit©und©Muße©zum©lesen:©Das©gastland©Brasilien©präsentiert©

sich©auf©der©diesjährigen©Buchmesse©frankfurt©

Internationales Netzwerk

Die DW ist weltweit vernetzt. Wir kooperieren mit TV-Stationen, Radiosendern und 
Plattformbetreibern, mit Organisationen und Institutionen. Und geben dabei – ins-
besondere im Rahmen der DW Akademie – unser Know-how an die Partner weiter. 
Diese wiederum öff nen der DW in vielen Fällen den Zugang zu regionalen Märkten. 

Als einer der größten internationalen Auslandssender ist die DW ein gefragter 
Partner. Mit rund 4.500 Medienunternehmen auf allen Kontinenten arbeiten wir re-
gelmäßig zusammen, oft  schon seit vielen Jahren. Sie übernehmen einzelne Beiträge 
oder ganze Programmstrecken und verbreiten sie über ihre eigenen Übertragungs-
kanäle: im Kabelnetz, terrestrisch oder über mobile Endgeräte. Eine besondere Form 
der Zusammenarbeit sind Koproduktionen.

Wir werden Ihnen an dieser Stelle künft ig weitere wichtige Partner in aller Welt 
vorstellen. 

den brasilianischen Markt produziert. „Die 
Landessprache ist die entscheidende Hürde, 
die man nehmen muss“, sagt Hugemann. 
Daher habe man auch Überlegungen, zum 
Einstieg in den brasilianischen Markt das 
spanische Journal mit portugiesischen Un-
tertiteln anzubieten, wieder verworfen. 

Mit Futurando ist das Tor zum brasili-
anischen Fernsehmarkt weit aufgestoßen 
– zumal das Team des Partnersenders sei-
nerseits regelmäßig Reportagen zur DW-

Sendung World Stories beisteuert. Seit Ende 
Oktober hat die DW ihre Präsenz bei Rede 
Minas überdies noch verstärkt: Der Partner 
übernimmt nun auch Camarote.21, das neue 
Kulturmagazin der DW. Die Kooperation 
zwischen Belo Horizonte, Bonn und Berlin 
ist eine der erfolgreichsten der Deutschen 
Welle.  
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   Herr Struck, wie ist das 
Projekt bisher gelaufen?  
Im ganzen Land gibt es Auf-
führungen, Vorträge, Diskus-
sionsrunden und Präsentati-
onen, die zeigen, wie vielfältig 
Deutschland ist. Es kommen 
ständig neue Initiativen hinzu. 
Teilweise geht es um die Rea-
lisierung geplanter Projekte. 
Zum Beispiel haben wir jetzt 
die Finanzierung gesichert, 
um den Science-Tunnel der 
Max-Planck-Gesellschaft  nach
Brasilien zu bringen. Es kom-

men auch neue Projekte hinzu, etwa die ausverkauft en gemein-
samen Konzerte des Kammerchors Camerata Vocalis der Univer-
sität Tübingen mit einem brasilianischen Orchester: Auf Initiative 
eines deutschen Unternehmers wurde „Ein Deutsches Requiem“ 
von Brahms in drei Städten im Bundesstaat São Paulo aufgeführt.

 Wie nimmt die brasilianische Öff entlichkeit das Deutschland-
jahr wahr? 
Auf vielfältige Weise. Es gab Interviews mit Bundesaußenmini-
ster Guido Westerwelle und Finanzminister Wolfgang Schäuble in 
der aufl agenstarken Zeitung Estado de São Paulo und dem Nach-
richtenmagazin Epoca. Weitere werden folgen. Wir geben laufend 
Radio-Interviews zu den Veranstaltungen. Besonders stolz sind wir 
auf eine Vereinbarung mit dem Nachrichtensendern „Globo News“, 
der einen eigenen Jingle zum Deutschlandjahr entwickelt und eine 

zehnteilige Reportagereihe über Deutschland produziert hat, die 
auf großes Zuschauerinteresse stößt. 

 Welche Veranstaltungen hatten besonderen medialen Erfolg?
Zum Beispiel haben zahlreiche Wissenschaft smagazine über das 
Forschungsschiff  „Meteor“ berichtet. Das Schiff  hatte entlang der 
Küste von Fortaleza im hohen Nordosten bis hinunter nach São 
Paulo in mehreren Häfen angelegt und seine Forschungstechnolo-
gie vorgestellt. Auch die mehrwöchige Tournee eines deutsch-bra-
silianischen Orchesters durch zehn brasilianische Großstädte 
schafft  e es stets in die lokalen Abendnachrichten. Die Mischung aus 
deutscher und brasilianischer Musiktradition hat die Öff entlichkeit 
fasziniert. Ein weiteres Highlight war die Buchmesse im Septem-
ber in Rio de Janeiro mit Deutschland als Ehrengast – und Michael 
Ballack als Botschaft er. 

 Warum Michael Ballack als Bücherbotschaft er? 
Wir wollten den Bogen zum Fußball schlagen – auch weil es im Hin-
blick auf die Weltmeisterschaft  2014 einen eigenen Pavillon zum 
Thema Fußball gab. Das hat gut geklappt, denn die Brasilianer ha-
ben ein viel entspannteres Verhältnis zu Hochkultur als wir Deut-
schen. Das zeigt sich auch auf der Buchmesse in Rio, die Comics und 
Pop-Kultur viel Platz einräumt. Michael Ballack hat es verstanden, 
ein großes Medieninteresse zu wecken und es auf deutsche Autoren 
wie Ilija Trojanow und Wladimir Kaminer zu lenken. 

 Viel Kultur und Wissenschaft  also. Was ist mit der Wirtschaft ? 
Schließlich organisiert der BDI das Deutschlandjahr.  
Wir wollen ein möglichst umfassendes Bild von Deutschland prä-
sentieren. Natürlich organisieren wir auch zahlreiche Wirtschaft s-

Im Mai wurde das Deutschlandjahr in Brasilien eröff net – in Anwesenheit von Bundespräsident 
Joachim Gauck. Seither gab es in diesem Rahmen rund 700 Veranstaltungen, wie Claudio Struck 
vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) im Interview erklärt. Struck ist Leiter des 
Projekts „Deutschland und Brasilien 2013-2014“.

Brahms und Ballack 
statt Bier und BMW 

fragen©Von©JAn D. WAlter,©freier©MitarBeiter©
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events, meist in Abstimmung mit der deutsch-brasilianischen 
Handelskammer und dem CNI, dem brasilianischen Pendant des 
BDI. Mit der Reihe „Future Vision“ etwa bieten wir deutschen Un-
ternehmen in brasilianischen Städten eine Plattform, sich als In-
novationsführer zu präsentieren. Brasilien braucht dringend mehr 
Innovationskraft , da können deutsche Firmen in unterschiedlichen 
Bereichen wie Automotive, Medizin oder Stadtentwicklung einen 
erheblichen Beitrag leisten.  

 Tun sie das nicht schon heute?  
Durchaus. Inzwischen gibt es rund 1.300 Unternehmen mit deut-
schem Hintergrund in Brasilien, sie erwirtschaft en mehr als zehn 
Prozent des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts. São Paulo ist 
seit Jahrzehnten der größte deutsche Wirtschaft sstandort außer-
halb der Bundesrepublik. Alle DAX-Unternehmen sind vertreten, 
viele produzieren in Brasilien. 

 Warum ist das so wenig bekannt?  
Brasilien hat sich jahrelang über die ewigen Klischees Fußball und 
Samba präsentiert. Eine Karnevalsreportage verkauft  sich nach wie 
vor besser als ein Beitrag über Embraer, den viertgrößten Flugzeug-

hersteller der Welt. Aber wenn das Land als Wirtschaft smacht wahr-
genommen werden will, muss es seine Klischees überwinden. Dazu 
könnte auch gehören, den Anteil deutscher Unternehmen an der 
brasilianischen Wirtschaft  zu betonen.

 Und umgekehrt: Wie nehmen die Brasilianer Deutschland 
wahr? 
Wir haben zu Beginn des Deutschlandjahrs eine Umfrage durchge-
führt. Das Ergebnis ist ähnlich: Die Wahrnehmung kommt bislang 
selten über Bier, Michael Schumacher und die Autos von Mercedes, 
Audi und BMW hinaus. 

 Und Volkswagen?
Volkswagen ist einer der größten Arbeitgeber Brasiliens und der-
art etabliert, dass die meisten Brasilianer es als einheimisches Un-
ternehmen wahrnehmen. Das gilt übrigens auch für Bayer. Den 
Unternehmen ist das durchaus recht, ein Problem ist das eher für 
uns – wenn auch kein großes. Denn es gibt genügend interessante 
Themen, mit denen wir Deutschland in Brasilien präsentieren 
können.  

„so©etabliert,©dass©die©meisten©Brasilianer©es©als©einheimisches©unternehmen©

wahrnehmen“:©Bundespräsident©joachim©gauck©zu©gast©bei©VW©do©Brasil©

»Es gibt 1.300 Unternehmen 
mit deutschem Hintergrund 

in Brasilien.«
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M ein erster Roman Toda terça 
erzählt unter anderem von Ja-
vier, einem Lateinamerikaner 

in Frankfurt. Javier – wir wissen nicht, aus 
welchem Land er genau kommt – zieht nach 
Deutschland, um dort seine Doktorarbeit zu 
schreiben, zumindest ist das seine Absicht. 
Aber allmählich verliert er das Interesse – 
nicht nur an der Dissertation, sondern auch 
an allem anderen. Stattdessen irrt er ziel-
los durch die Straßen Frankfurts, wird der 
Stadt und sich selbst immer fremder. Sein 
Blick auf die Welt ist ironisch. Er verachtet 
Klischees. Ebenso verachtet er politisch kor-
rekte Ideologien und die romantische Vor-
stellung eines lateinamerikanischen „Eldo-

rado“. Gleichzeitig gelingt es ihm nicht, eine 
persönliche Identität zu entwickeln. 

Wie jeder Immigrant lernt Javier Deutsch-
land auf besondere Weise kennen. Er macht 
seine Erfahrung in der universitären Welt, 
in den Vorlesungen, den Bibliotheken, mit 
den Studenten. Die Orte, die er aufsucht, die 
Personen, die er kennt: Diese kleine Welt 
ist für Javier Deutschland. Doch vielleicht 
verhält es sich für jeden so: Niemals ler-
nen wir ein Land in jeder Hinsicht kennen 
(auch unser eigenes nicht, vielleicht sogar 
noch viel weniger). Was wir erleben, ist der 
kleine Raum unseres Alltags: unser Viertel, 
ein paar Straßen, der Weg zur Arbeit, zur 
Universität – das ist es auch schon. Von 
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text CArolA sAAVeDrA,
schriftstellerin,©rio©De©janeiro,©Brasilien

Wie werden wir zu Fremden? 
Wie kehren wir zurück nach 
Hause? Ist ein echter Dialog 
möglich? Das sind einige der 
Fragen, die seit jeher mein In-
teresse wecken und die ich auf 
unterschiedliche Weise auch 
in meinen Romanen und Er-
zählungen aufgreife.  

Die Fiktion des Fremden  

freunde,©arbeitskollegen,©Wg-genossen:©„Von©Deutschland©zu©

sprechen©heißt,©von©einer©subjektiven©erfahrung©zu©sprechen“
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Deutschland zu sprechen heißt darum im-
mer, von einer persönlichen, eingeschränk-
ten und subjektiven Erfahrung zu sprechen. 

Ein großer Teil von Javiers Geschichte 
geht auf meine eigenen, achtjährigen Er-
fahrungen in Deutschland zurück. Ich war 
mitten im Examen und wollte zwei, maxi-
mal drei Jahre bleiben. Am Ende blieb ich 
viel länger, wenn ich auch, anders als Javier, 
meinen Abschluss machte. Verschiedene Fi-
guren, die in dem Buch auft auchen – Javiers 
Freunde, Arbeitskollegen, WG-Genossen – 
sind jener Studentenwelt entnommen, die 
ich selbst gut kenne. Manchmal fragt man 
mich, wie Deutschland so ist. Meine Ant-
wort ist fast immer ausweichend, denn im 
Grunde weiß ich nicht, wie Deutschland 
ist. Und das, obwohl ich so viel Zeit hier 
verbracht habe. Ich kann nur von meiner 
eigenen, guten Erfahrung reden, die sehr 
persönlich und spezifi sch ist. 

Ich habe Deutschland als Studentin er-
lebt und während dieser Phase die schöns-
ten und prägendsten Erfahrungen über-
haupt gesammelt. Deutschland hat mir zu 
einer enorm wichtigen Ausbildung verhol-
fen. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich 
ohne diese Jahre nicht die Schrift stellerin 
wäre, die ich bin. Mehr noch: Ohne diese 
Jahre wäre ich überhaupt keine Schrift stel-
lerin. Trotzdem handelt es sich um ein sehr 
beschränktes Deutschland-Porträt. Es ist 
ein Teil, nicht das Ganze, nicht das vollstän-
dige Deutschland. 

Wie sähe etwa meine Erfahrung aus, 
wenn ich nicht meinen Abschluss gemacht, 
sondern in einer Fabrik gearbeitet hätte? 
Oder wenn ich mich nicht aus freien Stü-
cken entschlossen hätte, in eine andere 
Kultur einzutauchen und eine fremde Spra-
che zu lernen, sondern gezwungen worden 
wäre, mein Land zu verlassen? Wenn ich aus 

politischen oder wirtschaft lichen Gründen 
gefl üchtet wäre? Meine Erfahrungen wären 
gewiss andere, auch mein Deutschlandbild 
wäre ein anderes. Vielleicht härter, ohne 
persönliche Begeisterung. Die Erfahrung 
mit einem Land hängt von unseren Erwar-
tungen ab, von unseren Vorstellungen, 
ebenso von dem Ort, den wir (wenn auch 
nur vorübergehend) verlassen. 

In einem anderen Land zu leben weist 
viele Parallelen zur Fiktion auf. Die wich-
tigste besteht vielleicht in dem Umstand, 
dass man Einfühlungsvermögen braucht, 
um die andere Kultur zu verstehen, ihre in-
neren Widersprüche, ihre oft  unterschiedli-
chen Sitten und Gebräuche. Man muss den 
anderen akzeptieren und respektieren. 

Es erfordert Mut, die eigene Kultur und 
Lebensform zu überdenken. Ohne diese An-
näherung gibt es kein Miteinander, sondern 
nur zwei Inseln, die sich niemals berüh-
ren. Der andere wird mehr und mehr zum 
Fremden. Aber was hat das mit fi ktionalem 
Schreiben zu tun? Sehr viel. Eine Figur zu 
erschaff en kostet eine Anstrengung, die 
der des Schreibens sehr ähnlich ist. Der Au-
tor muss sich in seine Figur versetzen und 
denken wie sie. Er muss verstehen, was sie 
bewegt und was ihr Grenzen setzt. Er muss 
ihre Ängste und Beweggründe kennen. In 
anderen Worten: Er ist auf Empathie ange-
wiesen. Nur so kann ein Autor mögliche, 
glaubwürdige Figuren erschaff en, solche, 
die den Leser überraschen und berühren. 
Wie der Fremde ist der Schrift steller ein 
Mensch, der sich zwischen Welten bewegt: 
mit dem einen Fuß hier und dem anderen 
dort; der keinen festen Ort hat, der dafür 
aber in der Lage ist, hin und her zu gehen, 
vom anderen und gleichzeitig von sich 
selbst zu sprechen.  
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Carola Saavedra 

wurde 1973 in Santiago (Chile) ge-
boren und ist seit ihrem dritten Le-
bensjahr in Brasilien verwurzelt. Die 
Schrift stellerin und Übersetzerin hat 
in Deutschland Publizistik studiert 
und lebt heute in Rio de Janeiro. Für 
Flores azuis (2007) wurde sie mit dem 
APCA-Preis der brasilianischen Kunst-
kritik in der Kategorie „Bester Ro-
man“ ausgezeichnet. Für Landschaft  
mit Dromedar erhielt sie den Rachel-
de-Queiroz-Preis und war unter den 
Finalisten für die renommierten Li-
teraturpreise Jabuti und São Paulo de 
Literatura. Ihre Bücher werden auch 
ins Englische, Spanische und Fran-
zösische übersetzt. Die Zeitschrift  
„Granta“ zählt sie zu den 20 besten 
jungen Autorinnen und Autoren Bra-
siliens.

»Es erfordert Mut, die 
eigene Kultur 

und Lebensform zu 
überdenken.«
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TEXT UND FOTOS AnDrÉ De meDeiros CostA, BRASILIANISCH-REDAKTION, JosChA WeBer, SPORT-REDAKTION 

T ief graben sich seine Zehen in den 
feinen Sand. Sobald er stehen bleibt, 
versinken seine nackten Füße im 

Boden, jeder Schritt kostet Kraft . Cleidi-
james scheint das nichts auszumachen. Ein 
scharf getretener Ball fl iegt auf sein Tor zu, 
aus dem tiefen Geläuf springt der Elfj ähri-
ge kraft voll ab und pariert mit einer Hand. 
Schelmisch grinst er in Richtung seines 
Trainers, der ihm anerkennend zunickt. 

Im Flutlicht der Copacabana sieht man an 
diesem Abend einige spektakuläre Aktionen, 
Fußball-Samba im Sand. Nicht von bekann-
ten Profi s, sondern von den Nachwuchs-

kickern der Fußballschule Energia aus Rio 
de Janeiro – Brasiliens Fußball-Hoff nungen 
von morgen. Viermal die Woche trainieren 
sie hier, wo gute Technik besonders gefragt 
ist: im Sand. Schon Stars wie Junior haben 
auf dem weltberühmten Strand das Fuß-
ballspielen gelernt. Ihm eifert Cleidijames 
nach. „Fußball ist für mich das Wichtigste. 
Das Training macht riesigen Spaß“, erzählt er 
begeistert. „Hier sind wir alle gleich“, ergänzt 
der Junge mit Blick auf die unterschiedliche 
Herkunft  der Kicker. Alle kommen sie aus 
der Nähe, manche von der mondänen Copa-
cabana, andere aus der Favela Chapéu Man-

Zwei Wochen lang waren wir unterwegs im Gastgeberland der 
Fußball-WM 2014. Das Ergebnis: Stimmen, Bilder, Impressionen 
und viel Hintergrund für ein Multimediaprojekt. Brasilien rüstet 
sich mit viel Begeisterung und Engagement, vergisst aber hier 
und da die Menschen.  

Vorfreude und Aufb egehren   

„es©hat©mich©umgehauen“:©andré©de©Medeiros©costa©(r.)©und©

joscha©Weber©im©neuen©estádio©do©Maracanã©in©rio©de©janeiro©

im©flutlicht©der©copacabana:©

nachwuchskicker©der©fußballschule©energia

gueira. Dazwischen liegen gerade mal 800 
Meter – und doch Welten.

Die Favela wurde „befriedet“ 

Wer den steilen Weg hinauf in das Armen-
viertel direkt hinter dem östlichen Ende 
der Copacabana erklimmt, kommt schnell 
ins Schwitzen. Die Straße endet plötzlich, 
weiter geht es nur über zahllose Treppen 
und verwinkelte Trampelpfade. 15 Minuten 
dauert unser Aufstieg bis zu einem kleinen 
Polizeirevier, das es seit 2009 in Chapéu 
Mangueira gibt. Bis dahin war dieser Ort 
unweit des Touristentreibens am Strand 
bekannt als Umschlagplatz für Drogen und 
Waff en. Das sei jetzt anders, erzählt Thiago 
Moraes. Der kräft ig gebaute Polizist nimmt 
uns gemeinsam mit seiner Kollegin Fernan-
da Coelho mit auf Streife durch die kleine 
Favela. Während wir dem Duo durch die 
schmalen Gassen der Wellblechhütten mit 
der Kamera folgen, haben wir ein mulmiges 

20 Weltzeit©©5©|©2013

unterWegs©sein



©
©

h
a

n
n

a
h

©M
ü

n
ze

r,
©D

e
u

ts
ch

la
n

d

und©der©Wunsch©nach©mehr©Möglich-

keiten©zur©kommunikation

Gefühl. Dieie Polizisten beruhigen uns; de-
monstrativ haben sie ihre Gewehre im Re-
vier gelassen. Auf der Streife grüßen uns 
die Bewohner, die Polizisten nicken höfl ich 
zurück. Früher haben sie hier keinen Fuß 
hineingesetzt, zu gefährlich. Ein Jahrhun-
dert lang gab es in Chapéu Mangueira kei-
ne Polizei. „Die Situation war sehr schwie-
rig für uns. Die Kriminellen leisteten hier 
sehr großen Widerstand.“ Dann wurde die 
Favela „befriedet“, wie es im Polizeijargon 
heißt. Eine schwerbewaff nete Aktion, die 
die kriminellen Banden verdrängen und 
das Viertel wieder zugänglich machen sollte 
– rechtzeitig vor der Fußball-Weltmeister-
schaft  2014. Die nicht unumstrittene Aktion 
hatte off enbar Erfolg: Die Gegend wirkt si-
cher, die 1.200 Bewohner haben nun Strom 
und fl ießendes Wasser, sogar ein Hostel hat 
eröff net – kein Wunder bei dem atemberau-
benden Panoramablick auf die Copacabana. 

Keimzelle der Proteste

Unser Eindruck: Viel hat sich getan, nicht 
nur hier, sondern in ganz Brasilien. Im Vor-
feld der WM hat sich die Situation in eini-
gen Armenvierteln verbessert. Es wurden 
nicht nur neue Stadien errichtet und die 
Infrastruktur ausgebaut. Gleichwohl haben 
die Verantwortlichen mancherorts die Men-
schen vergessen. Menschen wie Anajé. Er ist 

Ureinwohner und lebte bis vor Kurzem mit 
30 weiteren Indianern direkt neben dem 
Maracanã-Stadion in einem Zentrum – bis 
es die Polizei räumte. „Sie haben uns mit 
Gewalt rausgeworfen aus unserem Haus. 
Die brasilianische Regierung behandelt uns 
noch immer schlecht – und das im 21. Jahr-
hundert“, klagt Anajé sichtlich aufgebracht. 
Gemeinsam mit 150 Mitstreitern demonst-
riert er am Rande des ersten Testspiels im 

Maracanã gegen das Vorgehen der Polizei 
und die Privatisierung des zuvor für stol-
ze 580 Millionen Euro aus der Staatskasse 
modernisierten Stadions. Wir sehen die 
Keimzelle der sozialen Proteste gegen Kor-
ruption und Fahrpreiserhöhungen im Nah-
verkehr, die das Land in diesem Sommer 
bewegt haben. 

Die sozialen Spannungen sind nicht Bra-
siliens einziges Problem in der WM-Vorbe-
reitung. Das wird uns im weiteren Verlauf 

der Reise klar. Immer wieder beobachten 
wir Verzögerungen bei Bauvorhaben. In 
São Paulo sehen wir anstelle der WM-Are-
na eher einen Rohbau; der Flughafen- und 
Verkehrswegeausbau geht langsamer voran 
als gedacht. In der Hauptstadt Brasilia, wo 
Mariana Santos aus der Brasilianisch-Re-
daktion unser Team verstärkt, befürchten 
sie noch etwas anderes: Das neue National-
stadion, das wir während des fi nalen Bauab-
schnitts besichtigen, könnte nach der WM 
leer stehen. Denn Brasilias bester Klub kickt 
lediglich in der dritten Liga. 

Brasiliens Sportminister wirbt im DW-In-
terview gleichwohl um Vertrauen für das 
große Doppelprojekt seines Landes – WM 
2014 und Olympische Spiele 2016: „Wir 
haben ein nationales Programm für die 
nachhaltige Nutzung der Großereignisse 
aufgelegt und werden eine tolle WM austra-
gen.“ Eine Weltmeisterschaft  für alle soll es 
werden, verspricht Rebelo. Hoff en wir, dass 
er Wort hält. 

dw.de/wm2014©©

Mulmiges©gefühl©beim©Dreh:©Mit©Polizeistreife©

in©der©favela©chapéu©Mangueira

»Sie haben uns 
mit Gewalt raus-

geworfen aus 
unserem Haus«
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Sieg für Wissenschaftstrolle: Popular Science schafft 
Kommentare ab. Brauchen wir mehr Anstand oder 
mehr Moderation?  bit.ly/1bDInOe

Eine Studie für alle, die nach dem Wahlkampf mit 
Zahlen um sich werfen: Politics Wrecks Your Ability 
to Do Math  bit.ly/14qVvi5

Rasend schneller Download, lahmer Upload? 
Asymmetrische DSL-Leitungen behindern den 
Fortschritt, sagt Lee Hutchinson  bit.ly/14XjXcV

Teufel oder Beelzebub? Apps auf Android und iOS 
greifen laut BitDefender ähnlich häufig auf private 
Daten zu  bit.ly/12KhBP0

Das Recht auf Vergessen – Kalifornien ermöglicht 
Minderjährigen, Inhalte dauerhaft aus Sozialen 
Netzen zu entfernen  bit.ly/17Z3pCQ

Das Recht zu Schweigen: Wer das iPhone mit einem 
Fingerabdruck sichert, kann vielleicht zum Ent-
sperren gezwungen werden  bit.ly/1atDGDE

Meine Nachrichten sind „sozial“: Facebook ist für 
Jugendliche in Deutschland zur wichtigsten Infor-
mationsquelle geworden  bit.ly/13oPXaf

Was kommerzielle Datensammler wirklich über 
uns wissen: Der US-Datenbroker Acxiom lässt sich 
in die Karten schauen  nyti.ms/19FlXYe

Im Schutz der Anonymität: Anonymouth könnte 
beispielsweise Blogger vor Identifizierung durch 
Stilanalyse bewahren  on.tnr.com/140IRce

Infografiken erklären alles? Von wegen – das Da-
taBlog des Guardian zeigt 16 Beispiele, wie man es 
nicht macht  bit.ly/134RoaC

Welche Nutzer teilen mehr Inhalte? Laut ShareThis 
sind Mobilgeräte „sozialer“ als PC – und Apple 
schlägt Android  bit.ly/15dz8yU

Getwitter 

 Die Zahlen sind wenig eindrucksvoll: Facebook, der Platz-
hirsch unter den Sozialen Netzen, hat in Irak nicht einmal drei 
Millionen Nutzer. Twitter liegt noch deutlich dahinter. Nein, eine 
Twitter-Revolution, wie sie so häufig in Ägypten oder auch Tune-
sien herbeigeschrieben wurde, hat es in Irak (noch) nicht gege-
ben. Gleichwohl ist Mohammed Al-Sarray, im Vertrieb der DW für 
den Nahen und Mittleren Osten zuständig, stolz darauf, in „Shak-
wmakw“ und „Biraqi“ zwei der meistbesuchten Facebookseiten des 
Landes als Partner gewonnen zu haben. Setzt die DW auf ein Ni-
schenmedium? „Keineswegs. Das Wachstum der Sozialen Medien 
ist ungeheuer dynamisch. Über unsere Partner, die Inhalte der DW 
auf ihren Profilseiten integrieren, erreichen wir heute schon jeden 
sechsten irakischen Nutzer auf Facebook.“

Tatsächlich sind in Irak – wie andernorts auch – vornehmlich die 
jungen, mit moderner Informationstechnik vertrauten Menschen 
auf Facebook. Ein Grund für den großen Zuwachs, besonders in den 
vergangenen Monaten, ist die Sicherheitslage: Viele junge Iraker 
bleiben angesichts vermehrter Anschläge zu Hause und verzichten 
auf Freizeitaktivitäten in der Öffentlichkeit; hier werden die Sozi-
alen Medien zum virtuellen Treffpunkt. „Facebook ist in Irak vor 
allem ein Unterhaltungsmedium“, erklärt Al-Sarray. „Gleichzeitig 
sehen wir, dass junge Menschen ihr Netz auch als Nachrichtenquel-
le nutzen, weil sie den etablierten Medien misstrauen. In dieser 
Hinsicht ähnelt der Trend den Entwicklungen in anderen Ländern 
der arabischen Welt.“ 

Gleichzeitig bietet sich für die DW die Chance, als unabhängige 
Stimme Gehör zu finden, die vor allem im Konflikt der islamischen 
Konfessionen untereinander eine ausgewogene Position vertritt. 

Eine „Arabellion“ ist in Irak – zumindest bisher 
– ausgeblieben. Auch der Siegeszug der Sozi-
alen Medien fängt dort erst an. Ein Blick auf 
einen schnell wachsenden Medienmarkt, der 
einiges aufzuholen hat.   

I like Baghdad   

text©Dominik Ahrens, Projektleiter©Marketing©
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text©Dominik Ahrens, Projektleiter©Marketing©
ein©Blogger©in©irak©–©und©die©seite©des©DW-Partners©„shakwmakw“

Denn besonders diese Auseinandersetzung 
wird täglich mit hetzerischen Postings und 
Aufrufen zur Gewalt auf Facebook geführt. 
Dass es gleichzeitig auch starke Signale 
der Versöhnung gibt, zeigt die Initiative 
„Verleugnung der zwei Sekten“, die von ira-
kischen Liberalen gegründet wurde. Deren 
Facebookseite fi ndet immer mehr Fans – 
Menschen, die sich nicht vereinnahmen 
lassen wollen. 

Auch wenn eine „Arabellion“ ägyptischer 
oder tunesischer Ausmaße ausgeblieben ist, 

formiert sich realer Protest in Irak immer öf-
ter zuerst auf virtuellen Plätzen: Im August 
organisierte sich der zivile Protest gegen 
übermäßige Abgeordnetenbezüge im So-
zialen Netz. Umgekehrt werden Ereignisse 
auf den Straßen der großen Städte meist 
zuerst auf Facebook vermeldet. „Internetfä-
hige Smartphones sind auch in Irak auf dem 
Vormarsch“, erläutert Mohammed Al-Sarray. 
„Die ersten Bilder von Anschlägen und Ge-
fechten werden Minuten später hochgeladen 
und dienen wiederum den traditionellen 

Medien als Quellen.“ Über die unmittelbaren 
Ereignisse hinaus geht es auch um die Ein-
ordnung und Analyse: „Neben der alltäg-
lichen Korruption und Gewalt interessiert 
junge Iraker vor allem die Situation in den 
Nachbarländern, beispielsweise in Syrien, 
und deren Einfl uss auf ihr Land. Hier kann 
die DW fundierte Informationen liefern und 
zur Debatte beitragen.“ 

TV: Mehr Spanisch 
und Deutsch   
Die Deutsche Welle hat ihre TV-Angebote 
in Asien und Lateinamerika verbessert: 
Seit Oktober bietet der Kanal DW (Lati-
noamérica) 24 Stunden spanisches, der 
Kanal DW (Asien) 24 Stunden deutsches 
Programm. Bisher waren auf diesen bei-
den Sendeschienen täglich vier Stunden 
Deutsch (Latinoamérica) beziehungswei-
se vier Stunden Englisch (Asien) enthal-
ten. 

Den Zuschauern in Asien bietet die DW 
parallel ihren Basiskanal DW – rund um 
die Uhr auf Englisch. Dieses Programm ist 
auch in Nordamerika, Afrika und Austra-
lien zu empfangen. Die Sendeschiene DW 
(Amerika) bietet 20 Stunden Deutsch und 
vier Stunden Englisch und deckt den ge-
samten Kontinent ab. 

Zuschauer in Europa empfangen das 
Fernsehangebot der DW nach wie vor 18 
Stunden auf Englisch und sechs Stunden 
auf Deutsch. Im arabischen Raum ist die 

DW zehn Stunden auf Arabisch und 14 
Stunden auf Englisch zu sehen. 
alle©sechs©tV-kanäle©der©DW©auf©einen©

Blick:©© ©bit.ly/16rffpW©©©

Teheran: 
Intendant appelliert

Der Intendant der Deutschen Welle, Peter 
Limbourg, hat an den iranischen Präsi-
denten Hassan Rohani appelliert, „Ernst 
zu machen mit der Freiheit des Internets“. 
Die Führung in Teheran solle „rasch mehr 
Transparenz wagen und die Zensurmaß-
nahmen beenden“. Das Land könne nur 
gewinnen, wenn die Menschen mehr 
Möglichkeiten erhielten, ihre Meinung 
frei zu äußern. „Gerade für die mehr-
heitlich junge Bevölkerung in Iran sind 
Soziale Medien ein wichtiges Instrument 
für gesellschaft lichen Austausch und die 
individuelle Meinungs- und Willensbil-
dung.“

Ungeachtet der vorsichtigen Ten-
denzen zur politischen und gesellschaft -
lichen Öff nung sei Internetzensur in Iran 
nach wie vor an der Tagesordnung, sagte 
Limbourg. Die Webseite der Deutschen 
Welle auf Farsi sei bereits seit Januar 2009 
geblockt. Mit dem von der DW bereitge-
stellten Anti-Zensur-Tool Psiphon sei es 
iranischen Nutzern jedoch möglich, die 
Blockaden im Internet zu umgehen. Die 
Zugriff sraten seien auch im September 
noch einmal stark angestiegen, so der 
Intendant. „Deutlich über zwei Millionen 
Nutzer aus Iran haben allein im Septem-
ber über die Psiphon-Soft ware Inhalte 
der DW auf Farsi abgerufen und sich so 
über die Vorgänge im eigenen Land infor-
miert.“ Limbourg sagte, mit dem Ende der 
Blockade von dw.de/persian könne Prä-
sident Rohani „ein klares politisches Zei-
chen setzen“. Dazu gehöre auch, künft ig 
auf die Störung der Satellitenübertragung 
von TV- und Radioprogrammen des deut-
schen Auslandssenders zu verzichten.
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 Einige Wochen vor dem Abfl ug nach 
Taiwan hatte sich Günter Knabe, damals Lei-
ter der Asienprogramme der DW, an das Prä-
sidialamt in der Hauptstadt Taipeh gewandt 
– mit der Bitte um ein Interview mit Präsi-
dent Lee Teng-hui. Das Thema: die gespann-
ten Beziehungen zwischen der VR China 
und Taiwan. Innerhalb weniger Tage erhielt 
Knabe die Zusage. Die sorgfältige Vorbe-
reitung durch das Präsidialamt habe keine 
Zweifel aufk ommen lassen: Die um interna-
tionale Anerkennung ringende Regierung 
lasse sich nicht „auf diplomatisches Glatteis 
führen – schon gar nicht von ausländischen 
Journalisten“, erinnert sich Günter Knabe.

Er trifft   auf einen freundlichen, „äußerst 
konzentrierten Präsidenten“. Die Kamera 
läuft  – und hält bemerkenswerte Äuße-
rungen fest. Auf die Frage des DW-Journa-
listen, wie Taiwan damit zurechtkomme, 
dass es von Peking immer noch als ab-
trünnige Provinz Chinas bezeichnet werde, 
reagiert der 72-jährige Lee gelassen, aber 
bestimmt. Erstmals spricht er von „beson-

deren Staat-zu-Staat-Beziehungen“ zwi-
schen Taiwan und der Volksrepublik. Die 
seit 50 Jahren verfolgte „Ein-China-Politik“ 
Pekings und Taipehs sei für Taiwan mittler-
weile eher hinderlich.

Fünf Minuten, die unter den Beobach-
tern im Raum spürbare Unruhe auslösen. 
Lee hatte eine politische Bombe gezündet. 
Denn seine Formulierung lag hart an der 
Grenze zu einer Unabhängigkeitserklärung. 
Die VR China schimpft e und drohte unver-
hohlen mit militärischen Manövern. Die 
USA waren unangenehm überrascht und 
höchst irritiert. Die DW hatte einen „Scoop“, 
wie man im Medienjargon eine sensatio-
nelle Exklusiv-Meldung nennt. 

Die politische Sensation kam nicht un-
vorbereitet, wie Knabe noch im Präsidial-
amt erfuhr. „Seit einem Jahr hatte Präsident 
Lee diese Off ensive geplant und uns ge-
genüber seine neue Defi nition der Bezie-
hungen zwischen Taiwan und der VR China 
publik gemacht“, erläutert er im Rückblick. 
Die gegenseitige Anerkennung beider deut-

scher Staaten vor der Wiedervereinigung 
habe als Vorbild gedient, so ein Berater des 
Präsidenten. Deshalb habe sich Lee bewusst 
im deutschen Auslandssender zu diesem 
Thema geäußert. Das Interview wurde welt-
weit zitiert und Lees Aussage wurden kom-
mentiert. In Aufsätzen und Buchbeiträgen 
wurde das Interview später als „historisch“ 
bezeichnet. 

Vor wenigen Wochen hat die in Taiwan 
lebende Politikwissenschaft lerin Antonia 
M. Sachtleben an der Chinese Cultural Uni-
versity eine Dissertation vorgelegt mit dem 
Titel „The Special State-to-State Relation-
ship. Statement of Lee Teng-hui on July 9, 
1999: Motivations, Intentions and Implica-
tions“. Mit dieser Arbeit über das DW-Inter-
view hat sie ihren Doktortitel erlangt.  

Das©DW-interview©

im©Wortlaut:©©©

Ein Interview mit Sprengkraft  

Es war eine Sternstunde mit globaler Wirkung: das Exklusiv-Interview mit dem Präsidenten 
Taiwans im Sommer 1999. Erstmals sprach Lee Teng-hui von „Staat-zu-Staat-Beziehungen“ 
zwischen Taiwan und der Volksrepublik China. Nun war das DW-Interview Thema einer 
Dissertation.  

gestern©reflektieren

text©steFFen heinZe

geplanter©affront:©lee©teng-hui©im©interview©mit©günter©knabe
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 Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, so sang einst der Lie-
dermacher Franz-Josef Degenhardt. Seine Kritik an der Benachteili-
gung von Arbeiterkindern hätte auch in Brasilien das Zeug zum Hit. 
Schließlich gelten Armenviertel in brasilianischen Metropolen noch 
immer als Refugium für Drogenhandel und Gewalt. 

Sind für diese immer gleichen Bilder von Armut und Gewalt die 
Medien verantwortlich? Oder genauer gefragt, die berühmten brasili-
anischen Telenovelas? Viele Intellektuelle zeigen mit dem Finger gern 
auf Brasiliens mächtigen Fernsehsender TV Globo, der 1965, ein Jahr 
nach dem Militärputsch in Brasilien, gegründet wurde. Für sie sind 
Telenovelas ein surreales Spektakel, das politische Lethargie fördert 
und soziale Probleme zementiert. 

Doch bei näherer Betrachtung erweist sich diese Analyse als ober-
fl ächlich. Denn Telenovelas sind wegen ihrer enormen Reichweite 
längst zum Politikum avanciert. Dreimal am Tag ziehen die Seifen-
opern Millionen von Zuschauern in ihren Bann. Ob Familienfehden, 
Klassenkämpfe, Frauenhandel oder Landlose – die Serien spiegeln ak-
tuelle gesellschaft liche Debatten wider und bereiten sie extrem emo-
tional auf.

Brasilianischen Politikern bleibt nichts anderes übrig, als sich der 
Allmacht des Medienkonzerns Globo zu beugen. So verschob Staats-
präsidentin Dilma Rousseff  im vergangenen Jahr eine Wahlkampfver-
anstaltung für den Bürgermeisterkandidaten von São Paulo, um nicht 
den Unmut potenzieller Wähler auf sich zu ziehen. Der Grund: Die letz-
te Folge der Erfolgs-Novela „Avenida Brasil“ stand auf dem Programm. 

Von den brasilianischen Telenovelas gehen keine direkten poli-
tischen Forderungen aus, dennoch verändern sie die Gesellschaft  
nachhaltig. So haben nach einer Studie der interamerikanischen Ent-
wicklungsbank (IDB) die Serien durch ihr Familienbild unter anderem 
zum starken Rückgang der Geburtenrate seit den 1970er-Jahren bei-
getragen, ebenso zur steigenden Scheidungsrate. Und durch eine im 
Jahr 2000 ausgestrahlte Serie mit dem Titel „Familienbande“ stieg die 
Bereitschaft  zur Organspende. 

Auch wenn man sie nicht mag: Telenovelas sind der Schlüssel zum 
Verständnis brasilianischer Kultur und Mentalität und aus der brasilia-
nischen Medienlandschaft  nicht mehr wegzudenken. Wer wissen will, 
wie diese Gesellschaft  tickt, muss wissen, welche Telenovela gerade 
läuft . Ihre „geistigen Schmuddelkinder“, die Drehbuchautoren, gehö-
ren zum exklusiven Klub der Höchstverdiener. Degenhardts Schmud-
delkinder, die Bewohner der Armenviertel, steigen in die neue untere 
brasilianische Mittelschicht auf. Die surreale Seifenoper ist zum poli-
tischen Machtfaktor geworden.  

Spiel mit den Schmuddelkindern!

»Telenovelas sind längst 
zum Politikum avanciert.«

text©AstriD prAnGe De oliVeirA©
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Die©WM©2014©fest©im©Blick:©nádia©Pontes©(l.)©und©francis©da©rosa©frança

Menschen©Begegnen
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B rasilien natürlich! Wer sonst?“ 
Die Antwort hätte nicht prompter 
kommen können. Francis da Rosa 

França lässt keinen Zweifel, wer im kom-
menden Jahr in ihrer Heimat den WM-Pokal 
holt. Nádia Pontes tippt auf Deutschland 
oder Argentinien. „Ich bin Brasilianerin mit 
ganzem Herzen. Aber auch kritische Beob-
achterin. Die Deutschen spielen besser als 
die Brasilianer.“ 

Für die 31-jährige Francis geht es seit ei-
nigen Wochen allerdings mehr um Beetho-
ven und andere deutsche Klassiker, auch 
um Pop aus Deutschland. „In Brasilien sind 
Die Toten Hosen und Rammstein sehr be-
kannt“, weiß sie aus eigener Erfahrung. Ihre 
Herausforderung ist Camarote.21, das neue 
TV-Kulturmagazin für Brasilien. Die frisch-
gebackene Moderatorin hat bereits Themen 
aus Umwelt, Technologie, Wissenschaft , 
Wirtschaft , auch Politik behandelt, sie hat 
Erfahrung im Online- und Print-Bereich. 
Dass sie nun vor und nicht mehr nur hinter 
der Kamera steht, hätte sie sich nicht träu-
men lassen. Eines wusste sie allerdings schon 
früh: „Journalismus, das ist mein Weg.“ 

Auch Nádia, die seit 2012 das für Brasilien 
konzipierte TV-Magazin Futurando mode-
riert, wusste schon früh, dass sie Journa-
listin werden möchte. Die 33-Jährige wächst 
in São José dos Campos, 90 Kilometer von 
São Paulo entfernt, auf. Sie hat eine glück-
liche Jugend, wohl behütet. Umso schwerer 
ist es für alle, als sie einen der begehrten 
Plätze für Journalismus an der Staatlichen 
Universität UNESP in Bauru bekommt, 500 
Kilometer entfernt. „Ich hatte dort die beste 
Zeit meines Lebens, konnte mich entwi-
ckeln, habe viel von der Welt erfahren.“

Francis erfüllt sich zunächst ihren 
Traum: Sie fl iegt nach Spanien und folgt 

dem Jakobsweg, 800 Kilometer in 43 Tagen. 
Angst hat sie nicht. „Alleine ist man nie, je-
den Tag trifft   man neue Leute, hört neue Ge-
schichten.“ Wieder zu Hause, startet sie mit 
dem Journalismus-Studium. Dann zieht es 
sie wieder nach Europa, nach Deutschland. 
Vielleicht auch wegen ihrer Wurzeln. „Mein 
Urgroßvater kam aus Bonn.“ Auch Nádia 
erfährt, dass sie eine Ahnin in Deutsch-
land hat. Sie fängt an, die „schwierige Spra-
che“ zu lernen – mit dem DW-Angebot für 
Deutschlerner; dadurch wird sie auf den 
Sender aufmerksam. Sie bewirbt sich für 

ein Praktikum bei der DW – und arbeitet 
schließlich für einige Monate in der Brasili-
anisch-Redaktion. Die erste Zeit sei schwie-
rig gewesen. „Ich war sehr unzufrieden mit 
meinen Deutschkenntnissen“, gesteht sie. 

Francis erhält ein Stipendium bei der 
Heinz-Kühn-Stift ung in Düsseldorf. Der 
Zufall will es, dass auch sie für ein Prakti-
kum bei der DW landet. „Ich habe während 
meines Studiums viel von der DW gehört, 
sie hat in Brasilien einen hohen Stellen-
wert“, erzählt sie. Neben ihrer Arbeit in 
der Brasilianisch-Redaktion ist sie auch im 
Bereich Portugiesisch für Afrika tätig. Sie 
überzeugt, bleibt als Freie Mitarbeiterin. 
Und absolviert zudem den Master-Studien-
gang „International Media Studies“ der DW 
Akademie. Heute hat sie erreicht, wovon 
sie geträumt hat. „Camarote.21 ist eine He-
rausforderung und Bereicherung zugleich.“ 

Natürlich ist das Deutsch-Brasilianische 
Jahr ein Schwerpunkt. Was erhofft   sie sich 
von diesem Austausch? „Dass die Brasilia-
ner das moderne Deutschland kennenler-
nen, sich von Klischees verabschieden, von 
Lederhosen und Nazi-Zeit als primäre Asso-
ziationen.“ 

Auch Nádia kann nach dem Praktikum in 
der Brasilianisch-Redaktion weiterarbeiten. 
„Es war schwierig, da ich kurz zuvor in Bra-
silien geheiratet hatte.“ Dass daraus keine 
dauerhaft e Fernbeziehung wurde, verdankt 
sie ihrem Mann, beide leben inzwischen 
in Bonn. „Ich habe die Entscheidung für 
Deutschland und die DW nicht bereut.“ 
Obwohl ihr auch einiges fehlt: „die Musik 
in Bars und Cafés, der Tanz auf der Straße, 
der brasilianische Lebensrhythmus“. Wenn 
das Fernweh mal zu groß wird? „Mindestens 
einmal im Jahr fl iege ich nach Hause.“

Francis hat sich schnell eingelebt, möch-
te in Deutschland bleiben. „Das Leben hier 
gefällt mir, ich bin sehr gut integriert. Ich 
habe keine Probleme mit Nachbarn – oder 
mit der Mülltrennung“, schmunzelt sie. 
Aber die Spontanität, die sie aus der Heimat 
kennt, fehlt ihr. „Die Deutschen planen viel 
mehr.“ Wenn sie das brasilianische Essen 
vermisst, hat sie inzwischen eine Alterna-
tive: „Ich liebe Sauerbraten.“ 

Deutschland oder Brasilien? Diese Frage 
stellt sich auch 2014 bei der Fußball-WM, 
womöglich im Endspiel. Nádia kann mitre-
den. „Ich habe während des Studiums selbst 
gespielt, auf der gleichen Position wie Ney-
mar.“ Francis ist der geborene Fan. „Bei der 
WM 2010 war ich bekannt dafür, am lautes-
ten zu schreien.“  

dw.de/brasil©

»Die DW hat in Bra-
silien einen hohen 

Stellenwert.«

text©ChristiAne sChnippe. freie MitarBeiterin

Die Brasilianerinnen Francis da Rosa França und Nádia Pontes haben vieles gemeinsam: Beide 
haben ihre Heimat, ihre Familie, ihre Freunde dort verlassen. Beide haben Journalismus studiert. 
Beide moderieren DW-Magazine. Eine Frage allerdings trennt sie: Wer wird 2014 Weltmeister? 

„Die Deutschen spielen besser“ 
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JETZT NEU AUF DVD UND BLU-RAY
Der Dokumentarfilm The Highest Level (Regie: Christian Berger) 

zeigt, wie Lang Lang mit den Berliner Philharmonikern unter Sir Simon
Rattle zwei wegweisende Klavierkonzerte des 20. Jahrhunderts 

unter Studiobedingungen in der Berliner Philharmonie aufnehmen: 
das Klavierkonzert Nr. 2 von Béla Bartók und Sergej Prokofjews 

Klavierkonzert Nr. 3.

Die Blu-Ray enthält zusätzlich die Audio-Aufnahme 
in High Definition Qualität (Stereo und Surround). 

Eine Koproduktion von Bernhard Fleischer Moving Images (BFMI), 
Deutsche Welle und Sony Classical in Zusammenarbeit 

mit den Berliner Philharmonikern.

BEREITS ERHÄLTLICH 
DIE HOCHGELOBTE AUDIO-CD 

„Absolut zauberhaft, klanglich greifen Klavier 
und Orchester zuweilen magisch ineinander.
Diese Musik liegt Lang Lang hervorragend.“

RBB Kulturradio
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