
Das Konzept der Rasse und die Idee des „branqueamento“ im Brasilien des 19. 
Jahrhunderts 
– Ideologische Grundlagen des „brasilianischen Rassismus“ 
 

Mythos versus Rasse 

In den letzten Jahren wurde die Diskussion rund um die Frage der “Rassen”-

Diskriminierung in Brasilien um einen neuen „Zankapfel“ bereichert. Intellektuelle und 

VertreterInnen der Schwarzen Bewegung führen hitzige Debatten darüber, ob und 

inwieweit es sinnvoll ist, gezielte politische Maßnahmen (sog. „affirmative actions“) 

einzuführen, um mit deren Hilfe historische Benachteiligungen der „schwarzen 

Bevölkerung“ zu korrigieren. 

Ein im Juni 1996 im „Palácio do Planalto“ veranstaltetes Seminar, zu dem 

Präsident Fernando Henrique Cardoso brasilianische und US-amerikanische 

WissenschaftlerInnen einlud, um über mögliche kompensatorische Projekte, wie z.B. 

Quotenregelungen an Arbeitsplätzen und Universitäten, zu reflektieren, kann wohl 

als Anzeichen einer Neuorientierung des offiziellen Diskurses in bezug auf die 

“Rassen”-Problematik gedeutet werden. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts betonten 

brasilianische Politiker und WissenschaftlerInnen nämlich immer wieder mit 

patriotischem Stolz, daß das Land – im Unterschied zu den USA und Süd-Afrika – 

kein “Rassenproblem” kenne. 

Allerdings gingen die Meinungen jener am Seminar teilnehmenden 

WissenschaftlerInnen weit auseinander, nicht nur was zielführende Methoden zur 

Bekämpfung der Rassendiskriminierung, sondern auch was die adäquate 

Interpretation dieses sozialen Phänomens betrifft. In keinem der wesentlichen Punkte 

konnte Einigung erzielt werden. Während für die einen die Einführung von 

„affirmative actions“ eine Art Vorbedingung zur Überwindung des Rassismus 

darstellt, da eine derartige positive Diskriminierung die Entwicklung und Stärkung 

einer positiven Identität der historisch Benachteiligten ermögliche, sehen die anderen 

in derartigen Maßnahmen eine gefährliche Attacke auf die „brasilianische kulturelle 

Tradition“ im Umgang mit der „Andersartigkeit“, wodurch offene Rassenkonflikte, von 

denen Brasilien bisher verschont geblieben war, geschürt werden könnten. 

In einem rezenten Artikel führte die Politikwissenschaftlerin Monica Grin diese 

teilweise stark divergierenden Einschätzungen auf das „Fehlen eines Konsenses, 



was den ontologischen Status der Rasse in Brasilien betrifft“, zurück1. In seinem 

jüngsten Buch, „Classes, raças e democracia“ kam Antonio Sérgio Guimarães zu 

einem ähnlichen Schluß. Der Soziologe spricht ebenso von einer „fundamentalen 

ontologischen Differenz“ in der aktuellen Rassismus-Debatte und bezieht sich damit 

auf die Unterschiede zwischen seiner eigenen theoretischen Orientierung und jenen 

Prämissen, die – seiner Meinung nach – gewissen kulturanthropologischen Studien 

zugrunde liegen2. 

Meines Erachtens lassen sich unter der Vielfalt an verschiedenen Standpunkten 

und theoretischen Ansätzen – grosso modo – zwei grundsätzlich unterschiedliche 

argumentative Gegenpole ausmachen, die die Diskussion weitgehend bestimmen. 

Einer vornehmlich soziologische Tradition steht eine kulturanthropologisch geprägte 

Tradition gegenüber3. Unter die erste Gruppe fallen jene Studien, die die 

„Rassenbeziehungen“ insbesondere unter dem Gesichtspunkt der sozialen 

Ungleichheit untersuchen. Ausgehend von typologischen Sichtweisen von „schwarz“ 

und „weiß“ konnten auf diese Weise die Auswirkungen der Rassendiskriminierung in 

allen Lebensbereichen empirisch (statistisch) nachgewiesen werden4. Jene Studien 

hingegen, die von klassischen kulturanthropologischen Fragestellungen und 

Konzeptionen ausgehen, neigen wiederum dazu, die Rassenbeziehungen in erster 

Linie ausgehend von einem angeblich spezifisch „brasilianischen Lebensstils“ zu 

analysieren. Die Reflexion über das Phänomen Rassismus wird somit häufig der 

Analyse der kulturellen Eigenart und der Symbolwelt der gesamtbrasilianischen 

Gesellschaft untergeordnet. 

So kommentierte der Kulturanthropologe, Roberto DaMatta, der derzeit in den 

USA lehrt, in seinem Seminarbeitrag die Unterschiede zwischen den 

Rassenbeziehungen in den USA und in Brasilien als eine Folge von 

                                                 
1
Monica Grin, Esse ainda obscuro objeto de desejo – políticas de ação afirmativa e ajustes 

normativos: o seminário de Brasília, in: Novos Estudos 59 (2001) 178. Anm.: Ich danke Sérgio Costa 
für konstruktive kritische Kommentare zur Erstfassung des vorliegenden Textes. 

2Guimarães, Classes, 54. 

3Es ist mir bewußt, daß eine derartige Typologie die Komplexität der Rassismus-Debatte simplifiziert 

und nicht alle Einzelheiten in den verschiedenen Argumentationen der AutorInnen entsprechend 
berücksichtigt. Mit dieser dichotomischen Typologie soll auch nur aufgezeigt werden, daß 
unterschiedliche akademische Traditionen in bezug auf das „Verständnis und die Konstruktion des 
anderen“ direkt mit unterschiedlichen Interpretationen des Phänomens „Rassismus“ verknpüft sind (zu 
einer anderen möglichen Typologie siehe auch: S. Costa, Formas e dilemas do anti-racismo, Paper, 
2002).  

4Diese Tradition läßt sich auf jene “Rassenbeziehungs”-Studien zurückführen, die in den 50er Jahren 

von der Unesco in Brasilien durchgeführt wurden (Vgl. z.B. Florestan Fernandes, A integração do 
negro na sociedade de classes, São Paulo, Ática, 1978). 



unterschiedlichen „Kulturstil[en], mit deren Hilfe die beiden Gesellschaften die Frage 

der Andersartigkeit“ definieren und konstruieren. Im Unterschied zum bipolaren 

“Rassen”-Klassifikationssystem der USA, das dazu tendiert, „Mischlinge“ als 

„Schwarze“ zu definieren, habe die brasilianische Gesellschaft eine Ideologie der 

Mischung und Ambivalenz geschaffen, in der der Mestize (Mulatte) Integration 

symbolisiert5. Wenngleich die brasilianische Gesellschaft keineswegs frei von 

Rassenvorurteilen sei, so seien hier die Rassenbeziehungen durch eine „starke 

ethnische Unbestimmtheit“ bzw. durch eine „klassifikatorische Unsicherheit“ 

charakterisiert. Laut DaMatta ist es daher im brasilianischen Alltag keine Seltenheit, 

daß einzelne Personen je nach Kontext, Erfolg oder Mißerfolg im Berufsleben, je 

nach persönlichen Beziehungen „schwarz oder weiß werden“.  

Autoren wie DaMatta, aber auch die Kulturanthropologen Peter Fry und Lilia M. 

Schwarcz argumentieren, daß die Idee der „Rassendemokratie“6 für die Mehrheit der 

brasilianischen Bevölkerung auch heute noch ein Ideal, eine Art von „kulturellem 

Wert“ darstellt, selbst wenn diese Vorstellung nicht der empirischen Praxis entspricht. 

Es sei demnach nicht ausreichend, den Mythos der „democracia racial“ als eine 

„falsche Ideologie“, als eine Verschleierung der „realen Beziehungen“ zu 

denunzieren. Es sei vielmehr notwendig, die gesellschaftlich konstruierten „Mythen 

ernst zu nehmen“7, um zu verstehen, warum die Menschen es meiden, den Konflikt 

                                                 
5
Roberto DaMatta, Notas sobre o racismo à brasileira, in: Jessé Souza (Hg.), Multiculturalismo e 

racismo. Brasília, Paralelo 15, 1997, 71-73. 

6Lange Zeit über war das brasilianische „Nationalbewußtsein“ von der Idee der „Rassendemokratie“ 

geprägt. Der Soziologe Gilberto Freyre gilt nicht zu Unrecht als bedeutendster Propagandist der 
„democracia racial“, wenngleich der Begriff nicht von ihm stammt, und ähnliche Sichtweisen bereits im 
Abolitionisten-Diskurs auftauchten (siehe unten). In seinem Erstlingswerk „Herrenhaus und 
Sklavenhütte“ (1933) würdigte Freyre die verschiedenen positiven Beiträge der „weißen“, schwarzen“ 
und „gelben Rassen“ für den Aufbau einer neuen Nation in den Tropen und beschrieb die Beziehung 
zwischen Herren und Sklaven als eine Art von komplementärem Dualismus. Die Idee einer angeblich 
harmonischen Verschmelzung der drei „Gründer-Rassen“ – sowohl im kulturellen als auch im 
biologischen Sinn – gestattete es Freyre, Problemstellungen wie Machtverhältnisse, 
Interessenskonflikte oder gar wirtschaftliche Ausbeutung aus seiner Analyse weitgehend 
auszublenden. So ist es kein Zufall, daß das soziale Phänomen der „Mestizisierung“ einen zentralen 
Platz in der Argumentation des Autors einnimmt und als eine Art von „Brücke“ präsentiert wird, die die 
Unterschiede zwischen „Schwarzen“, „Weißen“ und „Indios“ überwinden hilft. Sie gilt quasi als 
Beweisstück für das – postulierte – harmonische Zusammenleben zwischen den Rassen: „Hybrid seit 
ihrem Beginn, ist die brasilianische Gesellschaft von ganz Amerika jene, die sich in Bezug auf die 
Rassenbeziehungen am harmonischsten konstituierte“ (Freyre, Casa Grande e Senzala. Rio de 
Janeiro, Record, 1992, 91). Auch in „Sobrados e Mocambos“ hebt Freyre die Figur des „Mischlings“ 
als fundamentales soziales Bindeglied hervor: „Und eines der effektivsten verbindenden Elemente war 
und ist, auf Grund seiner Dynamik im rassischen und insbesondere im kulturellen Sinn, [...] der 
Mulatte“ (Freyre, Sobrados e mocambos, Bd. III, Rio de Janeiro, Olympio, 1951, 1084). Anm.: Alle im 
Text angeführten Zitate sind vom Autor übersetzt. 

7
Vgl. Lilia Moritz Schwarcz, Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na intimidade, in: 

L.M. Schwarcz, (Hg.). História da vida privada no Brasil. São Paulo, Companhia das Letras, 1998, 



anzusprechen und auszuleben, warum die Menschen es vorziehen, die 

Identitätsgrenzen ständig aufs Neue „auszuhandeln“, anstatt eine „fixe Identität“ 

anzunehmen. 

In radikalem Gegensatz zu derartigen Interpretationen gründen Autoren wie 

Antonio Sérgio Guimarães ihre Reflexionen auf einer essentiellen Differenz zwischen 

den Kategorien „schwarz“ und „weiß“ und interpretieren die große Anzahl an 

unterschiedlichen Farbbezeichnungen des brasilianischen Alltags als metapherartige 

Repräsentationen des klassischen Rassenkonzepts8. Der Soziologe Guimarães, der 

ebenso wie DaMatta am oben angesprochenen Seminar im Präsidentenpalast 

teilnahm, geht davon aus, daß Hautfarbenzuschreibungen nicht unabhängig von 

einer Rassenideologie vorgenommen werden9 und daß in Brasilien die „Idee der 

Farbe“ von Anfang an als eine „rassisierte Konstruktion“ entstand. Ausgehend von 

derartigen Feststellungen fordert der Autor, den Begriff „Rasse“ als eine analytische 

Kategorie zu verwenden10. Mit dieser Haltung will der Autor einen Beitrag zur 

Stärkung eines „ethnisch-rassischen“ Selbstbewußtseins und Selbstwertgefühls 

leisten und gleichzeitig eine „akademisch-begriffliche“ Grundlage schaffen, um für 

kompensatorische politische Maßnahmen zu kämpfen11. 

Die Gegensätze zwischen soziologisch und kulturanthropologisch orientierten 

Analysen scheinen nahezu unüberwindbar. Während kulturalanthropologisch 

geprägte Studien einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der 

Identitätsdynamik leisteten, neigen sie oft dazu, die brasilianische Geschichte und 

Gesellschaft (die Rassenbeziehungen mit eingeschlossen) ausgehend von einer Art 

essentialisiertem Ethos zu betrachten, und laufen mitunter Gefahr, sich in einen 

                                                                                                                                                         
236; Peter Fry, O que a Cinderela negra tem a dizer sobre a ´política racial´ no Brasil, in: Revista 
USP, 28 (1995/1996), 134. 

8
Vgl. A.S. Guimarães, Racismo e anti-racismo no Brasil, in: Novos Estudos, 43 (1995), 33 (bzw. 

Guimarães, Racismo e anti-racismo. São Paulo, Editora 34, 1999, 44). 

9
Guimarães vertritt die Auffassung, daß stricto sensu „Menschen Farbe nur innerhalb einer 

Rassenideologie besitzen“ (Ebd., 44). 

10
Guimarães. Classes, 50; Guimarães, Cor, classes e status no estudos de Pierson, Azevedo e Harris 

na Bahia (1940-1960), in: Marcos Chor Maio und Ricardo Ventura Santos (Hg.). Raça, ciência e 
sociedade. Rio de Janeiro, Fiocruz, 1996, 143. 

11
In seinem Seminar-Beitrag gibt Guimarães zu, daß die Eigenidentifikationen oft nicht mit den vom 

Statistischen Zentralamt und in soziologischen Studien verwendeten Kategorien („brancos“, „pretos“, 
„pardos“, „amarelos“; „indígenas“) übereinstimmen. Er sieht aber gerade darin eine Herausforderung 
für den Rechtsstaat bwz. eine Möglichkeit, ordnend und sozial ausgleichend einzugreifen: „In 
Ermangelung einer solchen [einheitlichen] Identität, kann der Rechtsgeber helfen, via Verordnung von 
Gesetzen, die Kommunität zu schaffen, über die er Recht sprechen will“ (Guimarães, A desigualdade 
que anula a desigualdade. Notas sobre a Ação Afirmativa no Brasil, in: Jessé Souza (Hg.). 
Multiculturalismo e racismo. Brasília, Paralelo 15, 1997, 240). 



wissenschaftlichen Rechtfertigungsdiskurs der gesellschaftlichen Mythen zu 

verwandeln. Die „soziologischen“ Studien wiederum erlaubten es, die Idee der 

„Rassendemokratie“ als einen ideologischen Diskurs zu „entlarven“. Andererseits 

erschweren jene auf der Essentialisierung von Farb(Rassen-)Kategorien beruhenden 

Analysen ein adäquates Verständnis der komplexen Identitätsproblematik, die von 

flexiblen Ein- und Ausschließungsprozessen geprägt ist.  

Unter den genannten WissenschaflterInnen besteht ein Konsens, wonach die 

“Farben” „schwarz“ und „weiß“, sowie „Rasse“ nicht als ein biologisches Faktum, 

sondern vielmehr als eine soziale Konstruktion zu verstehen sind. Im folgenden 

werde ich zu argumentieren versuchen, daß die Verwirrung in der aktuellen 

Diskussion rund um den „ontologischen Status der Rasse“ geklärt werden kann, 

wenn man Kategorien wie „schwarz“ und „weiß“ und den Begriff „Rasse“ als 

historisch entwickelte Ein- und Ausschließungskategorien und somit als 

grundlegende „interne“ Elemente des Phänomens Rassismus analysiert. Mit der 

folgenden Analyse, die die ideologischen und wissenschaftlichen Diskurse und 

insbesondere die Verwendung der wesentlichen Ein- und Ausschließungstermini in 

ihrem spezifischen historischen und kulturellen Kontext untersucht, soll gleichzeitig 

eine Alternative zu den von mir „kulturalanthropologisch“ bzw. „soziologisch“ 

bezeichneten Interpretationslinien vorgelegt werden, die es vermeidet, 

gesellschaftliche und kulturelle Prozesse ausgehend von „ahistorischen 

Grundkonzeptionen“ – Essentialisierung von „kulturellen Wertvorstellungen“ bzw. 

Reifizierung von „Klassifikationskategorien“ – zu betrachten. Mit Hilfe dieser 

methodologisch-theoretischen Vorgehensweise, die versucht, das Thema 

Ungleichheit und die Frage spezifischer kultureller Eigenheiten in integrierter Form zu 

behandeln, soll aufgezeigt werden, daß: 

1) die Konzeptionen von „schwarz“ und „weiß“ als ein zunächst vom 

Rassenkonzept unabhängiger ideologischer Diskurs entwickelt wurde; 

2) „Rasse“ ursprünglich – nicht nur in Brasilien – als ein nicht „essentialisiertes“ 

Konzept verwendet wurde; 

3) die Idee „“schwarz“ in „weiß“ zu transformieren als ein historisch sehr altes Ideal 

(Ideologie) intepretiert werden kann, das bereits von Anfang an die Ideenwelt und 

Kultur in der Neuen Welt prägte; 



4) das „branqueamento“ 12-Ideal ein wesentliches Charakteristikum der 

brasilianischen Form des Rassismus darstellt, das über Jahrhunderte die 

Ausübung patrimonialer Macht ideologisch stützte. 

5) ab Ende des 19. Jh. die „branqueamento“-Idee zu einem wesentlichen 

Argument im Diskurs derjenigen ausgebaut wurde, die eine wirtschaftliche 

Modernisierung des Landes anstrebten und gleichzeitig bemüht waren, die 

angestammten gesellschaftlichen Machtverhältnisse aufrechtzuerhalten. 

Die „kulturanthropologischen“ und „soziologischen“ Studien gehen darin konform, 

daß die „branqueamento“-Ideologie im Kontext jener politischen Anstrengungen 

entwickelt wurde, die auf eine Transformation der Sklavengesellschaft in ein 

kapitalistisches Gesellschaftssystem abzielten13. Die gängige Interpretation, die 

erstmals von Thomas Skidmore in seinem Buch „Black into white“ artikuliert wurde, 

lautet, daß die damaligen politischen Führungskräfte des Landes die „klassischen 

Rassentheorien“ 14 kreativ an die brasilianischen Verhältnisse angepaßt und somit 

eine „eigenständige brasilianische Theorie“ geschaffen hätten, die außerdem als 

Rechtfertigung für ein großangelegten staatliches Immigrationsprojekts fungieren 

sollte. Guimarães erläutert, daß die biologische Rassensichtweise wohl grundsätzlich 

übernommen, jedoch insbesondere in zwei Punkten abgewandelt wurde. 

Zurückgewiesen wurden laut Guimarães das Postulat, wonach rassische 
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"branqueamento" – Substantiv; abgeleitet vom Verb "branquear" – wörtlich: "weiß machen 
(werden)". 

13Bereits Autoren wie Roger Bastide, Fernandes und Ianni gingen in ihren Arbeiten über Sklaverei und 

Rassismus davon aus, daß das ökonomische System Sklaverei die brasilianische Gesellschaft in zwei 
antagonistische, in sich geschlossene Hälften – Herren und Sklaven bzw. „Weiße“ und „Schwarze“ – 
teilte und daß erst mit dem Zusammenbruch des Sklavensystems die rigide „gesellschaftliche 
Bipolarität“ langsam „aufgeweicht“ wurde und somit der „branqueamento“-Prozeß beginnen konnte 
(Vgl.: Roger Bastide, As religiões africanas no Brasil. São Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1985, 
54,104; Fernandes, Côr e estrutura social em mudança, in: Bastide, Roger. Brancos e negros em São 
Paulo. São Paulo, Brasiliana, Companhia Editora Nacional, 1971, 87-91; Ianni, As metamorfoses do 
escravo. São Paulo, Hucitec, 1988, 150-153). 

14
Vgl. z.B. die folgenden Worte von Schwarcz: "Wenn es eine Theorie gibt, die wirklich in Brasilien 

kreiert wurde, dann ist es die ´branqueamento´-Theorie, zu Beginn dieses [20.] Jahrhunderts [...]" (in: 
Schwarcz und Renato da Silva Queiroz (Hg.), Raça e diversidade. São Paulo, Edusp, 1996, 178; 
siehe auch: Skidmore, Black into white, New York, Oxford University Press, 1974, 64,65; Ianni, As 
metamorfoses, 153; Giralda Seyferth, A invenção da raça e o poder discricionário dos estereótipos, in: 
Anuário Antropológico/93, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1995, 179. 

Als bedeutendster Propagandist, der dieser "branqueamento"-Ideologie zum Durchbruch verholfen 
haben soll, wird meist João Baptista Lacerda genannt, der am Internationalen Rassenkongreß in 
London (1911) die Auffassung vertrat, daß sich Brasilien in einem rassischen Aufhellungsprozess 
befinde, und die Prognose aufstellte, daß die Auslöschung der „schwarzen Rasse“ nur eine Frage der 
Zeit, genauer gesagt von drei Generationen sei (Schwarcz, Raça, 178). 



Unterschiede angeboren seien, und die These, wonach Rassenmischung 

zwangsweise Degenerationserscheinungen auslöse15. 

Aber auch Schwarcz, deren Reflexionen zur Frage „Rassismus“ auf grundsätzlich 

anderen Prämissen als jenen von Guimarães beruhen, legte eine nahezu identische 

Interpretation vor. Laut Schwarcz mußte sich die brasilianische Elite angesichts der 

Abschaffung der Sklaverei die grundsätzliche Frage stellen, ob bzw. wie der Aufbau 

eines liberalen Rechtsstaates mit derartigem „Menschenmaterial“ durchführbar sei. 

Folgte man den damals in Europa und in den USA prosperierenden 

„Rassentheorien“, wäre nämlich Brasilien auf Grund der „historischen Sünde“ der 

“Rassenmischungen” definitiv zur Dekadenz verurteilt. Die „branqueamento“-Idee sei 

demnach als eine Art Ausweg aus einer sozialen und wissenschaftstheoretischen 

Verunsicherung geboren worden: "[...] die brasilianischen Intellektuellen sahen sich 

gezwungen einen Teil der Rassentheorien zu übernehmen und einen anderen zu 

eliminieren", schlußfolgert Schwarcz16.  

Wenngleich ich mit den genannten AutorInnen darin übereinstimme, daß 

„branqueamento“ als ein wesentliches ideologisches Argument zur Förderung der 

europäischen Immigration herangezogen wurde17, so will ich zeigen, daß die 

„branqueamento“-Idee nicht erst als eine Reaktion auf das Ende der Sklaverei 

entwickelt wurde, und daß sich „branqueamento“ und eine auf Sklaverei begründete 

Gesellschaftsordnung keineswegs ausschließen, sondern besser als zwei sich 

ergänzende „Phänomene“ zu verstehen sind. Diese analytischen Details hängen 

direkt mit der Interpretation der historisch entwickelten Ein- und 

Ausgrenzungskriterien zusammen. Die Art und Weise, wie „Rasse“ und die 

Sichtweise von „schwarz“ und „weiß“ konstruiert wurde, ist meines Erachtens 

wesentlich für das Verständnis der spezifischen Ausformung des Rassismus, der 

sich in Brasilien etablieren sollte18. Ausgehend von einer historischen Analyse von 

Kontexten und Diskursen läßt sich zeigen: 
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Guimarães, Racismo, 37. 

16
Schwarcz, Raça, 172. 

17
Im Zeitraum von 1870 bis 1920 sollten sich über drei Millionen EuropäerInnen in Brasilien 

niederlassen. Die Immigrationswelle von „weißen“ Arbeitskräften hatte eine weitgehende 
Marginalisierung der Ex-Sklaven insbesondere in den entstehenden urbanen Zentren zur Folge. 

18Das folgende Fallbeispiel Brasilien soll auch die These jener Rassismus-Theoretiker (Winthrop 

Jordan, Léon Poliakov, Micheal Banton, Robert Miles, Colette Guillaumin, Etienne Balibar, Imanuel 
Geiss, Wulf Hund u.a.) unterstreichen, die aufzeigten, daß Kategorien wie „schwarz“, „weiß“ bwz. 
„Rasse“ nicht als natürliche Größen, sondern vielmehr als machtvolle soziale Konstruktionen zu 
betrachten und als Teil der Geschichte der Ausgrenzung zu behandeln sind. 



1) daß sich die „branqueamento“-Idee im Zusammenhang mit spezifischen 

Sichtweisen der Welt und des Mensch-Seins artikulierte und insbesondere 

innerhalb bestimmter Macht- und Produktionsverhältnisse ideologische Bedeutung 

erlangte; 

2) daß das, was in „kulturanthropologischen“ Arbeiten als ein spezifisch 

„brasilianisches Ethos“ umschrieben wird, nicht jenseits der Historie agiert, 

sondern vielmehr in enger Verknüpfung mit bestimmten historischen und 

politischen Kontexten steht; 

3) daß die flexible Verwendung von Farb- und Rassenkategorien ebenso Teil einer 

historisch entwickelten „kulturellen Tradition“ ist und daher sinnvollerweise nicht 

bloß als eine lokale diskursive „Abweichung“ eines „realeren bipolaren 

Rassenklassifikationsmodells“ zu interpretieren ist. 

 

Schwarz wie die Sünde 

Ich will meine Reflexionen zum Thema Rassenkonzeptionen in Brasilien mit der 

Fesstellung beginnen, daß „schwarz“ und „weiß“ lange Zeit über nicht “einfach“ als 

objektiv wahrnehmbare Naturerscheinungen perzepiert wurden, sondern mit 

moralisch-religiösen Idealvorstellungen assoziiert wurden. Seit alters her steht in den 

verschiedenen indoeuropäischen Traditionen die Farbe „weiß“ für das Gute, das 

Schöne, das Göttliche und die Farbe „schwarz“ für das moralisch Verwerfliche, das 

Böse, das Teuflische. Diese angesprochene Symbolkraft drückte sich u.a. im 

mittelalterlichen Brauch des „Anschwärzens“ aus, wodurch ein schuldiger und 

sündhafter Mensch mit Ruß kenntlich gemacht wurde, oder auch darin, daß 

feindliche Nicht-Christen, wie z.B. die Ungarn, mit dem Attribut „schwarz“ 

abqualifiziert wurden (siehe „Rolandslied“)19. 

In von Kreuzzügen geprägten Zeiten galt auch auf der iberischen Halbinsel die 

Religionszugehörigkeit als das wesentliche Kriterium, das Freund von Feind 

unterscheiden ließ. Alle anderen möglichen Unterscheidungsmerkmale mußten sich 

der von der Heiligen Schrift abgeleiteten Weltinterpretation unterordnen. Auch 

phänotypische Unterschiede waren für den iberischen Christen zunächst sekundär 

und sollten ausgehend von religiösen Einsichten erklärt werden. Saunders zeigte auf, 

daß dunkelhäutige afrikanische Sklaven, die ab dem 15. Jahrhundert vermehrt nach 

Portugal gelangten, im allgemeinen "besser" behandelt wurden – mildere Strafen 
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Peter Martin, Schwarze Teufel, edle Mohren. Hamburg, Junius, 1993, 285,373. 



erhielten, mehr Vertrauen genossen – als die muslimischen Sklaven, die sich meist 

weigerten, den christlichen Glauben anzunehmen20. Die moralisch-religiös 

durchdrungenen Farbsymbolik dürfte auch dafür verantwortlich gewesen sein, daß in 

den Chroniken der „Entdeckerzeit“ die unterschiedlichsten Bevölkerungsgruppen in 

Übersee als „Schwarze“ charakterisiert wurden21 und daß gleichzeitig die als 

„schwarz“ konstatierte Hautfarbe der AußereuropäerInnen in ein Argument 

verwandelt wurde, das koloniale Eingriffe rechtfertigen sollte. 

Folgenschwer für die Ideengeschichte des Rassismus sollte eine Reinterpretation 

jener Stelle im Alten Testament werden, in der das Wort „Sklave“ erstmals genannt 

wird (Genesis IX). Der Noah-Fluch, der Ham (genauer gesagt Kanaan) dazu 

verurteilte, „Knecht aller Knechte unter Brüdern zu sein“, verknüpfte Schuld, 

Immoralität mit dem Phänomen Sklaverei. In der erwähnten Textstelle werden jedoch 

keinerlei Anspielungen auf etwaige spezifische äußerliche Merkmale des sündhaften 

Hams gemacht. Laut Jordan waren es exegetische rabbinische Schriften 

(wahrscheinlich 5., 6. Jahrhundert), in denen erstmals eine eindeutige Verbindung 

zwischen Ham-Verfluchung und dunkler Hautfarbe hergestellt wurde22. Bald 

übernahmen die Araber diese Auslegungsweise des Alten Testaments, um v.a. die 

Versklavung jener Menschen zu rechtfertigen, die südlich der Sahara lebten und sich 

selbst bereits Muslime nannten. Im Kontext des transatlantischen Sklavenhandels 

sollte dieser nun von iberischen Christen verwendte ideologische Diskurs neue 

politische Bedeutung erhalten. 

Trotz dieser Gleichschaltung von „Sklavendasein“ und „schwarzer Hautfarbe“ muß 

festgehalten werden, daß dieses ideologische Konstrukt anfangs nicht nur zur 

Charakterisierung von Bevölkerungsgruppen des afrikanischen Kontinents verwendet 

wurde. Der Umstand, daß die brasilianischen Indigenen, solange sie Versklavungen 

ausgesetzt waren, nicht nur „índios“, „gentios“, sondern einfach auch „negros“ 

genannt wurden, steht im Widerspruch zu den Behauptungen von Guimarães (siehe 

oben), wonach die Hautfarbe bereits zu Beginn der brasilianischen Kolonisierung 

eine „rassisierte“ („naturalisierte“) Größe darstellte. Die Bezeichnung „schwarz“ für 
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die lokale Bevölkerung ist interessanterweise auch in verschiedenen Dokumenten 

der Jesuiten enthalten (vgl. z.B. die Briefe des Jesuitenobersten Manuel da 

Nóbrega)23, die von König Dom João III. auserkoren worden waren, das koloniale 

Projekt geistlich zu überwachen, und im 16. Jahrhundert zunächst noch sogenannte 

„gerechte Kriege“ gegen die indigenen Gruppen unterstützten. Als der 

Dreieckshandel immer solidere Formen annahm, und die Jesuiten die Rolle der 

Beschützer der Indios übernahmen, änderte sich auch der Diskurs der Geistlichen. 

So prangerte der wohl bedeutendste Jesuitenprediger des 17. Jahrhunderts, Antonio 

Vieira, jene Sklavenherren an, die die Indios zu „negros“ erklärten, um damit deren 

Versklavung zu rechtfertigen24. Mitte des 18. Jahrhunderts, als endlich ein Verbot der 

indigenen Sklaverei durchgesetzt werden konnte, wurden schließlich königliche 

Gesetze (vgl. “alvará” vom 17. 6. 1755) erlassen, die ausdrücklich die Bezeichnung 

„negros“ für Indios untersagten25. 

Dem christlichen universalistischen Weltbild entsprechend galten alle Menschen 

als Nachfahren eines einzigen Menschenpaars. Und es stand außer Frage, daß 

Adam und Eva – d.h. die Menschheit in ihrem Ursprung – „weiß“ waren. 

Phänotypische Abweichungen von diesem Modell wurden moralischem 

Fehlverhalten und ab dem 17. Jahrhundert auch immer öfter klimatischen Einflüssen 

zugeschrieben26. In seinen zahlreichen Predigten erklärte Vieira nicht nur, daß die 

„schwarze Hautfarbe“ erst dann entstand, als sich die – „ursprünglich weißen“ – 

Ham-Deszedenten im von Hitze geplagten „Etiópia“ niederließen27, sondern verband 
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außerdem auch immer wieder die dunkle Farbe mit der Idee eines sündhaften 

Lebens in Afrika, eines Lebens in Finsternis, ohne Anwesenheit Gottes28. 

Der Transport afrikanischer Sklaven in die „Neue Welt“ wurde folglich im 

Jesuitendiskurs als „resgate“ (Erlösung, Rettung) propagiert – also als eine Art von 

„Rettungsaktion“, die eine „Reintegration“ von „angeschwärzten“ Menschen in die 

große Familie der Christenheit ermöglichen sollte. In jenen an die Sklaven gerichtete 

Predigten stellte Vieira der Versklavung des Körpers eine mögliche Befreiung ihrer 

Seelen gegenüber. Galt die Taufe als erster wesentlicher Schritt zur „Reinwaschung“ 

der Seelen, sollte ein frommes und untertänig geführtes Sklavenleben mit einer 

spirituellen – „ewigen“ – Freiheit belohnt werden, die viel bedeutender sei als die 

durch den Sklavenfreibrief erhaltene Befreiung des Körpers29. 

Im theologischen Diskurs jener Zeit wurde somit das Sklavendasein gleichzeitig 

als Prüfstein und Chance der Betroffenen abgehandelt. Aristoteles´ Überlegungen 

zur Sklaverei folgend verstanden die Jesuiten die Beziehung zwischen 

Sklavenbesitzern und Sklaven als eine Art von komplementärem 

Interessensverhältnis. Während der Sklave seine Dienste zur Verfügung stellte, sollte 

der “senhor” als möglichst gütiger Beschützer seiner Sklaven agieren: seine Aufgabe 

sei es, die Sklaven ausreichend zu ernähren, sie christlich zu erziehen und, wenn 

nötig, „gerecht“, aber mit Maß zu strafen. 

Die ideologische Verschmelzung zwischen Sklaverei, „schwarzer Farbe“ und 

Immoralität auf der einen Seite und Freiheit, „weißer Farbe“ und religiösem Ideal auf 

der anderen Seite sollte auch bei den „Opfern“ dieses Diskurses Wirkung zeigen. So 

sind bereits aus dem mittelalterlichen muslimisch-arabischen Raum, aber auch von 

der iberischen Welt zu Beginn der Neuzeit zahlreiche Episoden bekannt, in denen 

die Konversion und die Sehnsucht nach Integration durch eine „tatsächliche“ oder 

herbeigesehnte Aufhellung der Hautfarbe ausgedrückt wird.  

Im 10. Jahrhundert beschrieb z.B. der syrische Poet al-Ma„arri eine Begegnung 

zwischen einem Sklavenherrn und dessen ehemaliger „schwarzen“ Sklavin im 

Paradies, wobei der verstorbene Sklavenbesitzer sein Staunen über die strahlend 
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„weiße“ Hautfarbe seiner Ex-Sklavin nicht verbergen kann30. In Aufzeichnungen 

eines Inquisitionsprozesses (Lissabon, 16. Jahrhundert) berichtet ein Geistlicher, daß 

eine „schwarze“ Frau, die sich lange Zeit der Bekehrung zum Christentum widersetzt 

hatte, sich schließlich zur Taufe bereit erklärte, wenn dadurch ihre Hautfarbe 

geändert werden könnte. Derselbe Geistliche bestätigt in seiner Aussage, daß einige 

Tage nach dem Taufritual der Körper der Konvertierten bis auf ein paar dunklen 

Flecken im Gesicht wirklich vollkommen “weiß” war31. Etwa zur gleichen Zeit spottete 

der Dichter Gil Vicente in einem seiner Theaterstücke („Frágoa de Amor”, 1524) – in 

sarkastisch-humoristischer Art – über einen Sklaven, der Göttin Venus inständig 

bittet, ihn „so weiß wie ein Hühnerei“ zu machen32. 

 

Aus den vorangegangen Ausführungen ist abzulesen, daß der dominante Diskurs, 

der den Aufbau des Sklavensystems in der Neuen Welt zu legitimieren suchte, nicht 

auf der ideologischen Konstruktion von „Rassen“ basierte. Im Verlauf der Geschichte 

des Okzidents sollten nun die symbolträchtigen Farben "schwarz" und "weiß" – die 

lange Zeit vornehmlich für religiös-moralische Werte standen – in neue 

paradigmatische Sichtweisen der Welt und Konzeptionen des Mensch-Seins 

projiziert werden. Ab dem 18. Jh. wurden von europäischen Wissenschaftern die 

ersten "Rassenkonzeptionen" entwickelt, die sich langsam immer mehr von den 

religiösen Dogmen lösen sollten. Da nun der Mensch als integraler Teil der Natur 

verstanden wurde, konnte die Wissenschaft damit beginnen, die menschliche Wesen 

auch nach "physischen" Kriterien und Methoden zu analysieren und zu klassifizieren. 

Dennoch sollten moralisch-religiös geprägte Sichtweisen und „naturalisierte“ 

Erklärungsansätze bezüglich der konstatierten Eigenarten verschiedener 

Menschengruppen noch über lange Zeit nebeneinander existieren bzw. sich 

überlappen. 

Phänotypische Unterschiede wurden meist auf äußere – manchmal noch als 

gottgewollt verstandene – Faktoren, vornehmlich auf bestimmte klimatisch-

geographische Bedingungen, zurückgeführt, so daß auch berühmte Naturforscher 
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wie George Leclerc de Buffon die dunkle Hautfarbe als ein „zufälliges“ und durchaus 

„reversibles“ Phänomen beschrieben33. Aus diesen Überlegungen läßt sich auch 

ableiten, daß frühe Rassenkonzeptionen noch mit der Möglichkeit von 

Farbänderungen innerhalb einer "Rasse" rechneten34. Buffon vertrat die Auffassung, 

daß dunkelhäutige Menschen – so sie in ein milderes (implizit auch: "christliches") 

Klima verpflanzt würden – eine „weiße“ Hautfarbe annähmen. Der französische 

Wissenschaftler veranschlagte einen Zeitraum von 8 bis 12 Generationen, der 

ausreichen sollte, "um eine Rasse zu bleichen" ("pour blanchir une race")35. Daneben 

hielt sich lange Zeit der Glauben, daß ein ähnliches Resultat noch schneller (in 4 

Generationen) durch gezielte eheliche Verbindungen mit Repräsentanten der 

„weißen“ „Rasse" zu erreichen wäre. Von der Mitte des 18. Jh. bis Anfang des 19. Jh. 

wurden in wissenschaftlichen Werken wiederholt "Kreuzungsschemata" publiziert, die 

die "Metamorphose" von „schwarz“ in „weiß“ (oder umgekehrt) via adäquate 

Kreuzungsprozesse in einer Art von mathematischen Formel präsentierten: Vgl. z.B. 

das folgende Schema von DePauw (1774):  

"1. D´un Nègre et d´une femme blanche naît le mulâtre à demi-noir, à demi-blanc 
à longs cheveux. 
2. Du Mulâtre et de la femme blanche provient le quarteron basané à cheveux 
longs. 
3. Du quarteron et d´une femelle blanche sort l´octavon moins basané que le 
Quarteron. 
4. De l´Octavon et d´une femme blanche vient un enfant parfaitement blanc..."36. 
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Es sollte jedoch nicht lange dauern, bis die Unterschiede zwischen den Menschen 

nicht mehr als Folgeerscheinung von äußeren, auf den menschlichen Körper 

wirkende „Naturkräfte“ verstanden wurden, sondern nun direkt mit verschiedenen 

„Vernunftgraden“ und v.a. ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit angeblich 

unterschiedlichen erblichen Anlagen in Zusammenhang gesetzt wurden. „Rasse“ 

wurde damit in eine biologisch definierte Größe umgewandelt. Die Naturalisierung 

der Klassifikationskriterien hielt Schritt mit einem allgemeinen 

Säkularisierungsprozeß, der in engem Zusammenhang mit sozialen und politischen 

Umwälzungen in Europa und den USA stand. Die Umsetzung von Gesetzen, mit 

deren Hilfe gleiche Rechte und Pflichten für alle BürgerInnen garantiert werden 

sollten, kam dem philosophischen Ideal eines autonomen eigenverantwortlichen 

Individuums entgegen und trug ganz allgemein dazu bei, die zwischenmenschlichen 

Beziehungen zu bürokratisieren. Die angestrebte Verrechtlichung und 

Bürokratisierung des sozialen Lebens spiegelte sich auch in Reflexionen über die 

menschliche Existenz wider. In einigen Studien wurde bereits auf signifikante 

Zusammenhänge zwischen „Rassenkonstruktion“ und bedeutenden philosophischen 

Strömungen der Moderne hingewiesen37, andere Arbeiten hoben Zusammenhänge 

zwischen der Überwindung von prämodernen Strukturen und der Entwicklung eines 

„rassisierten Diskurses“ hervor38. 

Mit dieser sehr punktuellen und schematischen Beschreibung kann das äußerst 

komplexe Verhältnis zwischen Moderne und Naturalisierung der Ein- und 

Ausschließungskategorien natürlich nur angedeutet und soll hier auch gar nicht 

ausgeschöpft werden39. Mir geht es vornehmlich nur darum, an Hand des Beispiels 

Brasilien aufzuzeigen, daß ideologische Rechtfertigungsdiskurse im Kontext von 

bestimmten historischen und politischen Situationen und Machtverhältnissen 

entwickelt werden und somit spezifische Formen von Diskriminierung – „Rassismen“ 

– begründen. Obwohl Brasilien keinesfalls von technologischen, wirtschaftlichen und 

ideengeschichtlichen Neuerungen im Alten Kontinent unbeeinflußt blieb, auch gerade 

deshalb, weil die Elite des Landes immer schon intensive Kontakte zu Europa 
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pflegte, sollte sich die naturalisierte Rassensichtweise nicht durchsetzen. Und es gibt 

gute Gründe dafür. 

 

Weiß wie Freiheit und Fortschritt 

Eine wesentliche soziale Grundlage des brasilianischen Sklavensystems war der 

relativ große – von staatlichen Institutionen weitgehend unabhängige – Spielraum für 

persönliche Machtausübung, der alle sozialen Beziehungen prägte: Wie in vielen 

anderen Sklavengesellschaften hing auch in Brasilien der Faktor Macht direkt mit der 

Manipulation von Abhängigkeitsnetzen, von Schutz- und Ausbeutungsverhältnissen, 

Privilegien etc. zusammen. Die Definition des rechtlichen Status und der sozialen 

Position der einzelnen Individuen hing folglich in Brasilien weniger von allgemeinen, 

übergeordneten Prinzipien oder staatlichen Verordnungen ab, sondern wurde 

vielmehr innerhalb der direkten Einflußsphäre des Sklavenherrn (auf den Plantagen, 

im Umfeld der Gold- und Diamantenminen, im Herrenhaus) bestimmt. Hierbei fiel 

dem Sklaven durchaus keine passive Rolle zu.  

Als gleichsam komplementäres ideologisches Phänomen derartiger Prozesse 

wurden Hautfarbenkategorien bzw. “rassische” Termini nicht bloß zur “objektiven” 

Beschreibung der Pigmentation oder des Phänotyps verwendet. Die „Farbperzeption“ 

sollte sich auch an Machtverhältnissen (Status, Geld) sowie am jeweiligen 

gesellschaftlichen Kontext orientierten. Europäische Forschungsreisende, die 

Brasilien zu Beginn des 19. Jahrhunderts besuchten, zeigten sich verblüfft über den 

ihnen fremdartigen Gebrauch der Hautfarbenbezeichnungen: "So sonderbar es 

daher auch scheinen mag, so ist die Entscheidung über die Farbe eines Menschen in 

Brasilien nicht sowohl eine Sache des Augenscheins oder der Physiologie, als der 

Gesetzgebung und Polizei, und jeder der nicht wirklich entschieden schwarz ist und 

die Zeichen der afrikanischen Race nicht unverkennbar und unvermischt an sich 

trägt, kann unter Umständen als weiss angesehen werden", schreibt der Maler Moritz 

Rugendas, der mit der Langsdorff-Expedition nach Brasilien kam40. 

Rugendas hielt außerdem auch fest, daß in Brasilien jene Gesetze, die 

Dunkelhäutige von der Bekleidung öffentlicher und geistlicher Ämter ausschlossen, 

„ausser Wirksamkeit” seien. Sie würden dadurch umgangen, daß man hierzulande 

„jede hellere Schattirung [...] leicht als weiss durchgehen lässt“. Als Vorbedingung 
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dafür nannte Rugendas drei Faktoren: „Reichthum, Verbindugen und persönliche[s] 

Talent“41. Die lokalen „Heiratsstrategien“ kommentierte der deutsche Künstler mit 

folgenden Worten: "Verbindungen zwischen Weissen und Mulattinnen entstehen 

auch häufig dadurch, dass wohlhabende farbige Aeltern sehr gerne ihre Töchter an 

Weisse verheirathen [...]. In allen diesen Verhältnissen ist ein beständiges Streben 

der dunklen Farben, ihre Nachkommenschaft der weissen Farbe zu nähern, der 

Schlüssel zu manchen Erscheinungen und Vorfällen, die dem Europäer auffallend 

scheinen können"42. Bezeichnend für den „kontextuellen Gebrauch“ von Farb- und 

„Rassenkategorien“ ist auch jene Episode, die vom Engländer Henry Koster 

dokumentiert wurde. Auf seine Frage, ob ein gewisser „capitão-mor“ (Distrikt-

Oberkommandant) „Mulatte“ sei, reagierte Kosters „farbiger“ Diener mit folgenden 

Worten: „Er war es, ist es aber nicht mehr!“ Und Kosters Staunen wurde mit einer 

rhetorischen Gegenfrage „beantwortet“: „Aber mein Herr, wie sollte ein ´capitão-mór“ 

´Mulatte´ sein?“43. 

Mit derartigen Zitaten soll nicht etwa argumentiert werden, daß die brasilianische 

Sklavengesellschaft offen für soziale Mobilität gewesen sei. Im Gegenteil, es geht mir 

vielmehl darum, auf die Existenz eines Ideals hinzuweisen, das wir heute 

„branqueamento“ nennen und das wesentlich für die Aufrechterhaltung der sozialen 

Ordnung verantwortlich war: ein ideologisches Konstrukt, das „weiße“ Farbe mit 

hohem sozialen Status verquickt und gleichzeitig den Glauben an eine mögliche 

Hautfarbenmetamorphose wachhält. Das ausdrückliche Hinweisen auf dunkle 

Hautfarbe bzw. auf etwaige „rassische Unreinheit“ wirkte daher besonders für jene 

beleidigend und erniedrigend, die versuchten, sozial aufzusteigen. Während „negro“ 

bzw. „preto“ mit dem Sklavendasein assoziiert wurde, stand „weiß“ für den „Freiheits-

Status“. Die Historikerin Hebe Maria Mattos untersuchte 65 Gerichtsprozesse aus 

den Provinzen Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo und stellte fest, daß in 

keinem der untersuchten Akten des 19. Jahrhunderts die Farbkategorie „negro“ (oder 

„preto“) mit dem Status „livre“ kombiniert war. Die Registrierung als „Weiße/r“ galt als 

Synonym dafür, daß der/die Betroffene „frei“ geboren war. In einem von der Autorin 

besonders hervorgehobenen Fall wurde ein „freier Mann“ eines doppelten Mordes 

beschuldigt. Auffallend ist, daß alle Zeugen, die gegen ihm aussagten, sich darin 
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einig waren, daß das Tatmotiv Rache für eine persönliche Demütigung gewesen sei: 

Rache dafür, daß der Angeklagte nach einem Abendessen im Haus seiner späteren 

Opfer „negro“ geschimpft wurde44. 

Wenngleich Befreiung von Sklaverei und soziale Mobilität von der Mehrheit eher 

als eine „Fiktion“ – als ein Versprechen für die Zukunft, für nachfolgende 

Generationen  – denn als eine “Realität” gelebt wurde, so übte die „alforria“ 

zweifelsohne eine ideologische Schlüsselfunktion innerhalb des patrimonialen 

Sklavensystems aus. Der Umstand, daß die Sklaven die Hoffnung nähren konnten, 

eines Tages frei zu werden, wirkte befriedend auf den Alltag. Da bis zum Jahr 187145 

keinerlei gesetzliche Regelung bezüglich der Freilassung von Sklaven existierte, hing 

der Erhalt des Sklavenfreibriefs letztlich immer von der Beziehung zwischen Herrn 

und Sklaven ab. Nur wenn der Sklaven in gutem Einvernehmen mit seinem „senhor“ 

lebte, konnten die notwendigen Bedingungen geschaffen werden, die einen 

langsamen Befreiungsprozeß ermöglichten. 

Die Ausstellung der "carta de alforria", die vom hegemonialem Diskurs als 

religiöser Akt des Erbarmens dargestellt wurde, bedeutete aber keineswegs, daß nun 

der Ex-Sklave vollkommen unabhängig von seinem Herrn war. In den meisten 

Sklavenfreibriefen waren einschränkende Klauseln eingefügt, die neben weiteren 

jahrelangen Dienstleistungen für die Familie des Herrn auch die Rückversklavung 

aus "Gründen der Undankbarkeit" ("ingratidão") vorsehen konnten. Der Ex-Sklave 

war meist seinerseits an die Unterstützung seines Ex-Herrn angewiesen, wollte er als 

"liberto" überleben und sich ev. die Möglichkeit für einen langsamen sozialen 

Aufstieg eröffnen. Der „liberto“ stellte folglich nicht das soziologische Gegenstück 

zum Sklaven dar, sondern war vielmehr bloß ein kleiner Schritt in Richtung mehr 

"Unabhängigkeit" und weniger "Ausbeutung" innerhalb einer Gesellschaft, die noch 

nicht die Idee von autonomen, einem modernen Rechtsstaat gegenüber 

verantwortlichen Individuuen propagierte. 

Das prinzipielle Anrecht auf den Besitz von Sklaven wurde lange Zeit von der 

Mehrheit der Bevölkerung nicht in Frage gestellt, was nicht heißen soll, daß die 
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Sklaven und Ex-Sklaven keine Widerstandsformen entwickelt hätten46. Kátia Mattoso 

stellte in ihren historischen Studien über das Leben in Salvador da Bahia Mitte des 

19. Jahrhunderts fest, daß der Großteil der „libertos“ selbst den einen oder anderen 

Sklaven besaß47. Aus verschiedenen anderen Studien wissen wir, daß selbst 

Sklaven – mit der Zustimmung des „senhor“ – neuangekommene Afrikaner kauften, 

mit dem Ziel, diese „in das Sklavenleben“, ev. in ein bestimmtes Handwerk 

„einzuführen“, um sie dann gegen ihre eigene Freiheit „zu tauschen“48. 

 

Die Abschaffung der Sklaverei war in Brasilien ein langwieriger Prozess, der sich 

beinahe über ein ganzes Jahrhundert hinzog. In der ersten Hälfte des 19.Jh. wurden in 

Brasilien vereinzelte Stimmen hörbar, die das Halten von Sklaven als einen Verstoß 

gegen die christliche Religion und die menschliche Vernunft kritisierten. Dieselben 

Kritiker argumentierten, daß Sklaverei den Fortschritt des Landes bremse, da sie 

nämlich den menschlichen Erfindungsgeist, die technologische Entwicklung und somit 

die ersehnte Modernisierung hemme. Industrialisierung und Sklaverei wurden als 

unvereinbare Gegensätze empfunden49. 

Interessanterweise knüpften alle politischen Projekte, die auf die Abschaffung der 

Sklaverei abzielten, den Akt der "Abolição" an die Idee des Imports von europäischen 

(= "weißen") Arbeitskräften. Ausgehend von einer nun bereits weitgehend 

naturalisierteren Sichtweise von "schwarz" und "weiß" waren die "fortschrittlichen 

Geister" jener Zeit überzeugt, daß "weiße Arbeitskraft" auch "produktiver" wäre als 

"schwarze Arbeitskraft". "Weiß" repräsentierte nicht mehr bloß anzustrebende 

"religiös-moralische" Qualitäten bzw. den Freiheits-Status, sondern wurde nun in die 

Fortschrittsidee projiziert. 
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werden (siehe unten). 



Natürlich gab es anfangs noch viele Stimmen, die sich diesem Fortschrittsdenken 

widersetzten. Einer der heftigsten Verfechter des „status quo“ war José Joaquim da 

Cunha Azeredo Coutinho, der im Lauf seines Lebens nicht nur das Amt des Bischofs 

von Olinda, sondern auch jenes des Großinquisitors und des Gouverneurs von 

Pernambuco ausübte. Azeredo Coutinho, der die aufklärerischen Ziele kritisierte und 

die Idee einer „absoluten Freiheit“ und einer „reinen Vernunft“ mit ironisch-sarkastischen 

Worten kommentierte, sah in der dunklen Hautfarbe weiterhin bloß ein 

„nebensächliches“, „zufällig verursachtes“ Phänomen („coisa acessória“, „causa 

acidental“). Er mied die Verwendung des Terminus „Rasse“ und verteidigte noch knapp 

zwanzig Jahre nach der Französischen Revolution den Sklavenhandel als „resgate“– 

Akt der Befreiung – der in Gottlosigkeit lebenden Afrikaner50. Ganz allgemein kann man 

aber feststellen, daß sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Faktor „Rasse“ auch in 

der politischen Debatte etablierte. „Rasse“ sollte als Argument zur Aufrechterhaltung 

der sozialen und ökonomischen Ordnung verwendet werden, diente aber auch den 

Gegnern der Sklaverei als Grundlage ihrer Überlegungen. 

Im Jahr 1821, ein Jahr vor der brasilianischen Unabhängigkeitserklärung, 

veröffentlichte der Arzt und Philosoph Francisco Soares Franco seine Reflexionen zur 

Situation im portugiesischen Imperium, um gleichzeitig auch konkrete 

Reformvorschläge zur wirtschaftlichen und sozialen „Verbesserung von Portugal und 

Brasilien“51 zu präsentieren. S. Franco, Befürworter eines langsamen, kontrollierten 

„Emanzipationsprozesses“, zeigte sich ob der konstatierten fehlenden „Homogenität“ 

der brasilianischen Bevölkerung besorgt um die Zukunft des Landes. Der Autor ging 

von der sich damals allgemein durchsetzenden Annahme aus, daß ein „Volk, das sich 

aus verschiedenen Völkern zusammensetzt, genau genommen kein Volk“, sondern 

vielmehr „eine inkohärente und schwache Mischung“ sei52. 

Laut seinen Ausführungen hätte die Antike Sklaverei geringeren gesellschaftlichen 

Schaden angerichtet als die Sklaverei in der „Neuen Welt“, da, im Unterschied zum 

Alten Griechenland und Rom, die „[...] Sklaven von Amerika einer andersartigen 

Menschenrasse angehören und von unserer Art durch offenkundig anderes Aussehen, 
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womit ich die Farbe meine, getrennt“ seien53. Franco glaubte aber auch, die Lösung für 

diese Fehlentwicklung gefunden zu haben: der Staat solle nicht nur die Zuwanderung 

von europäischen Siedlern fördern, sondern auch Gesetze einführen, mit deren Hilfe 

eheliche Verbindungen zwischen Mestizen und „Weißen“ stimuliert und andererseits 

Verehelichungen zwischen „Mestizen“ und „Schwarzen“ bzw. anderen Mischlingen 

unterbunden werden sollen54. Innerhalb von drei Generationen könnte dadurch die 

„schwarze Rasse“ vollkommen zurückgedrängt und somit die notwendigen 

Voraussetzungen für den Aufbau einer starken, freien Nation in den Tropen geschaffen 

werden. Den postulierten „rassischen Transformationsprozeß“ erklärte Franco mit 

folgenden Worten: „Die Mestizen behalten nur die Hälfte oder weniger der afrikanischen 

Art bei; ihre Farbe ist weniger schwarz, die Haare weniger gekräuselt und nicht so 

zottig, die Lippen und Nase nicht so dick und flach, etc. Wenn diese mit der weißen 

Kaste eine Verbindung eingehen, so haben die zweiten Mestizen noch weniger von der 

dunklen Farben, etc. Wenn die dritte Generation nochmals mit der weißen gebildet wird, 

verliert sich das afrikanische Aussehen vollkommen und ihre Farbe ist dieselbe jener 

der Weissen, manchmal sogar noch heller; nur bei den Haaren läßt sich eine leichte 

Neigung zum Einrollen erkennen“55. 

Die ersten Gesetze, die den Import von afrikanischen Sklaven zu unterbinden 

suchten, wurden von der Regierung vornehmlich als ein Zugeständnis an englische 

kapitalistische Interessen unterzeichnet und blieben auf Grund des internen 

Widerstands (Interessen der lokalen Sklavenherren) praktisch wirkungslos. Als nach 

einer Reihe von Verboten die Sklavenimporte ab 1850 langsam versiegen sollten, 

mußten sich die „senhores“ erstmals ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, wie die 

Produktion ohne den Einsatz von Sklaven zu bewerkstelligen sei. Der Stop der 

Sklavenimporte, die seit Beginn der Kolonisierung zu beobachtende „(haut)farbliche 

Durchmischung“ der Bevölkerung56 und die oben beschriebene „alforria“-Praxis waren 

wohl wesentliche Faktoren dafür, daß nun der Anteil der Dunkelhäutigen an der „freien“ 
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Bevölkerung immer mehr zunahm. Im ersten offiziellen Zensus, der 1872 durchgeführt 

wurde, setzte sich die Kategorie „livres“ aus 41% „Nicht-Weißen“ zusammen57. 

Das Projekt „europäische Immigration“ sollte nun in die Wirklichkeit umgesetzt 

werden. Im Jahr 1866 wurde vom Juristen und Politiker Aureliano Cândido de Tavares 

Bastos die „Sociedade Internacional de Imigração“ gegründet. Auch Bastos zeigte sich 

davon überzeugt, daß „Weiße“ nicht nur intelligenter, sondern v.a. auch „dreimal 

produktiver“ wären als „Schwarze“58. Wenngleich für Bastos der „schwarze Sklave“ 

grundsätzlich ein Hindernis für Fortschritt und Industrialisierung des Landes darstellte, 

sah er nicht unbedingt einen Widerspruch zwischen Sklaverei und Immigration. Mit Hilfe 

von „weißen“ Immigranten könnte in den brasilianischen Städten ein langsamer, 

kontrollierter Modernisierungsprozeß eingeleitet werden. Die urbanen „schwarzen“ 

Sklaven sollten durch europäische Arbeitskräfte ersetzt werden. Bastos‟ Überlegungen 

zufolge wäre es Aufgabe der Regierung, gleichsam als begleitende Maßnahme, das 

Halten von Sklaven einzuschränken bzw. zu verbieten – als einzige Ausnahme dieses 

Verbots sollte der Einsatz von unfreier Arbeit in häuslichen Diensten weiterhin gestattet 

werden59. 

Der wohl bedeutendste Abolitionist Brasiliens, Joaquim Nabuco, Gründer der 

„Sociedade Brasileira Contra a Escravidão“ (1880) und Verfasser der 

programmatischen Schrift „O Abolicionismo“ (1883), setzte ebenso Modernisierung und 

Europäisierung gleich und sah einen grundsätzlichen Widerspruch zwischen 

Sklavenarbeit und der angestrebten Industrialisierung des Landes60. Er war wohl auch 

einer der ersten politischen Denker Brasiliens, der – bereits lange vor G. Freyre (siehe 

Fußnote Nr. 6)– von einem relativ harmonischen Zusammenleben zwischen „schwarz“ 

und „weiß“ sprach: „Die Sklavenarbeit hat, zu unserem Glück, nicht die Seele des 

Sklaven gegen den [Sklaven-]Herrn vergrämt, keinen Hass zwischen den beiden 

Rassen geschürt, der natürlicherweise zwischen Unterdrückern und Unterdrückten 
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besteht“61. Anders als in den USA wäre es in Brasilien nicht zur Ausbildung eines auf 

Hautfarbenunterschieden begründeten „sozialen Vorurteils“ gekommen, gegen das mit 

individuellem Talent, Leistung und persönlichem Charakter allein nicht anzukämpfen 

sei. Mit dieser Gesellschaftsanalyse bezweckte Nabuco wohl zweierlei. Er wollte den 

Sklavenherren die Angst vor etwaigen revanchistischen Aktionen der „Schwarzen“ 

nehmen und gleichzeitig sein legalistisch-ökonomisches Reformprojekt rechtfertigen. 

Folgt man Nabucos politischem Diskurs, kommt man nämlich zum Schluß, daß es nur 

eines entsprechenden Gesetzes bedürfe, um die gesamte Problematik rund um die 

„überholte Produktionsweise“ zu lösen62.  

Der wahre Fortschritt könne aber auch laut Nabuco, in dessen Argumentation 

ebenfalls liberale und sozialdarwinistische Ideale verschmolzen, nur via europäische 

Immigration erreicht werden. Nabuco, der sich persönlich für die Förderung von 

Einwanderungsprojekten einsetzte (z.B. ein Jahr nach der „Abolição“ bei der 

Weltausstellung in Paris), träumte davon, daß „[...] die europäische Immigration einen 

kontinuierlichen Strom von lebendigen, energiereichen und gesunden kaukasischem 

Blut in die Tropen bringe, das wir ohne Gefahr absorbieren können“63. In Opposition zu 

so manchem europäischen Wissenschaftler seiner Zeit sah Nabuco in der 

Rassenmischung einen Ausweg für Brasiliens Zukunft: „In Zukunft wird uns nur eine 

Maßnahme retten können – wiewohl dies auf Kosten unserer nationalen Identität 

geschehe – nämlich die Transfusion von reinem sauerstoffreichen Blut einer freien 

Rasse“64. 

 

Segregieren oder auslöschen 

Immer mehr Politiker und Sklavenbesitzer sprachen sich nun für den Aufbau eines 

neuen moderneren Wirtschaftsprojekts aus, viele sträubten sich aber gleichzeitig, alte 

„angestammte“ Privilegien aufzugeben. Wenngleich Abolitionisten wie Nabuco 
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richtungsweisend auf Fortschritt durch europäische Immigration setzten, zeigte sich die 

Intelligentsia doch stark verunsichert. Die intellektuelle Elite und die politischen 

Führungskräfte fragten sich, inwieweit es möglich und wünschenswert sei, die Idee der 

„bürgerlichen Gleichheit“ in einem Land umzusetzen, dessen Bevölkerung von 

„inferioren Rassen“ geprägt war? 

Das Ende der Sklaverei und die kurz darauffolgende Ausrufung der Republik (1889) 

stellten eine Herausforderung für die erste an brasilianischen Hochschulen ausgebildete 

Wissenschaftler-Generation dar. Ihre Positionen oszillierten zwischen zwei Polen: Eine 

Identifikation mit den Naturwissenschaften stand einem Gefühl der Treue zur neuen 

Nation gegenüber. Erstere Haltung wurde vornehmlich von Medizinern eingenommen, 

die, ausgehend von deterministischen Naturgesetzen, legalistische Gleichheitsideen 

eher belächelten und an der naturgegebenen Andersartigkeit der Menschen festhielten. 

Die Gegenposition wurde insbesondere von Juristen hochgehalten, die sich dem 

Neuaufbau verpflichtet fühlten, liberale Thesen predigten und auf die 

Durchsetzungskraft der von Menschen geschaffenen Gesetzen setzten65. 

Von naturwissenschaftlichen Prämissen ausgehend kritisierte der Gerichtsmediziner 

Raimundo Nina Rodrigues, daß die Rechtskodici weiterhin von metaphysischem 

Gedankengut durchdrungen seien und die Fortschritte der anthropologischen 

Forschungen nicht zur Kenntnis genommen hätten. Ähnlich wie Darwin war Rodrigues 

der Auffassung, daß der Kampf ums Überleben dazu führt, daß sich im Verlauf der 

Evolution des Menschen höhere Werte, wie Intelligenz (Vernunft) und Moralität, 

durchsetzen sollten. Da laut Rodrigues der individuelle Wille der phylogenetischen 

Entwicklung des menschliches Geistes untergeordnet ist, gebe es demnach auch 

spezifische – den jeweiligen Entwicklungsstufen eigene – Arten von Kriminalität66. 

Rodrigues, der selbst nicht nur europäische Vorfahren in seinem Stammbaum hatte, 
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vertrat die Auffassung, daß den „inferioren Rassen“ die wesentlichen 

Grundvoraussetzungen für gleiche Behandlung vor dem Recht fehlten: nämlich ein 

ausreichendes Bewußtsein von sich selbst und der Welt sowie ein entsprechendes 

Pflichtbewußtsein67. Der Wissenschaftler konstatierte außerdem eine „materielle, 

organische Unmöglichkeit“ die es verhindere, daß Repräsentanten niederer 

Entwicklungsstufen plötzlich (ohne langsame Übergangsphase) auf ein „sozial und 

geistiges Kulturniveau höherer Stufen“ angehoben würden68. 

Für Rodrigues, der aktiv an der damaligen internationalen wissenschaftlichen 

Diskussion teilnahm und insbesondere gute Kontakte zur italienischen 

Kriminalanthropologie (Lombroso) und zur französischen Rechtsmedizin pflegte, galt 

„Rasse“ als ein nahezu alles bestimmender – biologisierter – Faktor, wenngleich er, wie 

die Mehrheit der zeitgenössischen Autoren, weder den Begriff exakt definierte, noch 

den Zusammenhang zwischen „Rasse(n)“ und Evolution erklärte. Er war jedenfalls fest 

davon überzeugt, daß die Naturgesetze, die für die bestehenden Hierarchisierungen in 

der Welt verantwortlich wären, als allgemeingültige Wahrheiten zu akzeptieren und 

jeglichem moralischen Urteil erhaben seien69.  

Ausgehend von der Feststellung, daß „politische Gleichheit moralische und 

physische Ungleichheit nicht kompensieren könne“70, trat Rodrigues für eine 

differenzierte Behandlung von Kriminellen entsprechend ihrer „physisch-psychischen 

Organisation“ ein. Selbst wenn die soziale Sicherheit dadurch in Gefahr gerate, dürfe 

man „Schwarze“ nicht dafür bestrafen, daß sie aus „rassischen“ Gründen nicht 

vorbereitet seien, sich in einem modernen Staat korrekt zu verhalten: „Barbaren und 

Wilde dafür verantwortlich zu machen, daß sie dieses Bewußtsein noch nicht haben“, 
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wäre dasselbe, „wie wenn man Minderjährige dafür bestrafte, daß sie noch nicht 

erwachsen sind, oder Irre dafür bestrafte, daß sie geistig nicht gesund sind“71. 

Im Grunde forderte Rodrigues, daß die Entscheidung über die rechtliche 

Verantwortung des Individuums wissenschaftlichen Kontrollmechanismen unterstellt 

werden solle. Der Grad an rechtlicher Verantwortung müßte von Fall zu Fall, mit Hilfe 

von wissenschaftlichen – anthropometrischen – Methoden bestimmt werden. Die 

„Mestizisierung“ wurde von Rodrigues als eine eigene, für Brasiliens Zukunft besonders 

wichtige Problematik behandelt, die jedoch gleichfalls dem „biologischen Gesetz“ 

unterworfen war. So wären die Kreuzungsprodukte von umso ungünstiger Qualität, je 

weiter die Ausgansspezien in der „zoologischen Hierarchie“ auseinanderlägen. Die 

Kreuzungs-Skala umfasse ein Spektrum, das von „degeniert“ und „unbrauchbar“ bis zu 

„wertvollen“ und „zu höheren mentalen Aktivitäten fähigen“ Mestizen reiche72. Laut 

Rodrigues sollte die Strafverantwortlichkeit ebendiesem Schema folgen. 

Wie viele andere Wissenschaftskollegen ging auch Rodrigues davon aus, daß der 

Aufbau eines Nationalstaates nur auf Grundlage einer weitgehenden Homogenität 

seiner Bevölkerung – was in der Diktion des Autors soviel wie „rassische Einheitlichkeit“ 

hieß – zu bewerkstelligen sei. Die Vereinheitlichung des Rechtskodex in Brasilien war 

daher für Rodrigues ein wissenschaftlich belegbarer Irrtum73. Er schlug seinerseits eine 

Teilung des Landes in mindestens vier unterschiedliche „rechtliche Regionen“ vor, die in 

Übereinstimmung mit den geographischen und „rassischen“ Spezifitäten des Landes zu 

definieren wären. 

In der Absicht seine Thesen bezüglich der „mentalen Fähigkeit“ der „inferioren 

Rassen“ zu prüfen, näherte sich Rodrigues als einer der ersten Wissenschaftler den 

afro-brasilianischen Religionen. Er gilt heute als „Begründer“ der afro-brasilianischen 

kulturanthropologischen Studien. In einer Zeit, als die Candomblé-Gemeinden 
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Ebd., 85. 
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Ebd., 132,141. 

73
Rodrigues kommentierte das legalistische Engagement von Juristen wie Tobias Barreto mit gewisser 

Ironie: „Diesem Bestreben mangelt es an jeglicher Grundlage. Außer man ist der Auffassung, daß die 
Rechtskodices Klimata verändern können und damit auch die Bedingungen für die Anpassung der 
Menschengruppen, außer man glaubt, daß die Rechtsgrundlagen die Rassen verändern können [...]“ 
(Ebd., 208). 



polizeilicher Verfolgung und Gewalt ausgesetzt waren, sollte sich Rodrigues in einen 

ihrer größten Fürsprecher verwandeln. Als religiöser Funktionsträger („ogã“) einer der 

prestigeträchtigsten Kulthäuser von Salvador setzte er sich für die Einhaltung der in der 

Verfassung garantierten Religionsfreiheit ein. Laut Rodrigues dürfe der „Glauben einer 

Rasse“ keinesfalls als ein verbrecherischer Akt betrachtet werden. Wenngleich er 

zugibt, daß – von einem theologischen (katholischen) Standpunkt aus betrachtet – „die 

religiösen Praktiken unserer Schwarzen [...] als Irrtum bezeichnet werden können“, so 

rechtfertige dies keineswegs die brutale Polizeigewalt, der die Kult-Gemeinden 

ausgesetzt sind74. Der „kohärente Umgang“ mit “essentialistischen” 

Rassenkonzeptionen führten Rodrigues nicht nur dazu, die „Inferiorität“ mit „exakten 

Methoden“ (quantitativ) zu bestimmen zu versuchen. Er entwickelte ein Interesse für 

verschiedene Aspekte der Andersartigkeit der „inferioren Rassen“ und engagierte sich 

persönlich dafür, die Religion der „inferioren Rassen“ vor Gewalttätigkeiten zu schützen. 

Wenngleich Rodrigues gegen Ende seines Lebens einige seiner Positionen 

„entradikalisieren“ sollte, so blieb er doch ein großer Skeptiker, was die zukünftige 

Entwicklung des Landes betraf: „Die schwarze Rasse [...] wird immer einer der Faktoren 

unserer Inferiorität als Volk sein“. Und: „Wesentlich für Brasilien ist es, zu bestimmen, 

bis zu welchem Grad seine Inferiorität von der Schwierigkeit der Zivilisierung seiner 

schwarzen Bevölkerung abhängt und ob diese Inferiorität durch die Mestizisierung 

wettgemacht werden kann [...]“75. 

Mit seiner pessimistischen Sichtweise richtete sich Rodrigues bewußt gegen jene 

Autoren, die eine „weiße Zukunft“ prognostizierten76. Rodrigues sollte eine isolierte 

Stimme bleiben, die sich in der nationalen Debatte nicht durchsetzen konnte. Jene 

Intellektuelle hingegen, denen es gelang, die "Flamme" des „branqueamento“-Glaubens 
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Rodrigues, Os africanos no Brasil. São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1977, 245,246. 
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Ebd., 7;264. 
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Die folgenden Formulierungen von Rodrigues waren direkt gegen die Ideen von Romero gerichtet: 

„Ich glaube nicht an die ethnische Einheit oder Beinahe-Einheitlichkeit der brasilianischen 
Bevölkerung, weder in der Gegenwart noch in der Zukunft“. Und: „Ich halte es für wenig 
wahrscheinlich, daß die weiße Rasse ihre Art in der gesamten brasilianischen Bevölkerung 
durchsetzen kann“ (Rodrigues, As raças, 96). 



wachzuhalten, sollten hingegen zum Sprachrohr des offiziellen nationalen Diskurses 

werden. 

Sílvio Romero war einer von ihnen. Der Jurist, Politiker und Literaturkritiker bekannte 

wohl, daß die Ungleichheit zwischen den Rassen eine unleugbare Tatsache sei. Er 

setzte aber auf vornehmlich zwei Faktoren, die die notwendige Homogenisierung der 

Bevölkerung gewährleisten sollten: auf den Demokratisierungsprozeß, der mit Hilfe von 

entsprechenden Gesetzen bestehende Ungleichheiten kompensiere, sowie auf das 

„alte ausgleichende Ferment“ der Rassenkreuzung77. Mit den Worten „alle Brasilianer 

sind Mestizen, wenn nicht im Blut, so zumindest in ihren Ideen“ versuchte der Politiker 

auch ein übergeordnetes nationales Einheitsgefühl zu schüren78. In dieser 

Argumentation wurde nun der Mestize zum „Ausweg Brasiliens“ hochstilisiert. Romeros 

Zukunftsvisionen schwankten zwischen der Konsolidierung einer neuen, an die Tropen 

optimal angepaßte „Rasse“ (Mestizen) und einer „rassischen“ „weißen“ Überformung, 

die dem Fortschritt in Brasilien zum Durchbruch verhelfen sollte79. 

Klarer und überzeugender war die Argumentationslinie von João Baptista Lacerda, 

der sich als Mediziner auf ähnliche theoretische Grundlagen und Methoden wie sein 

Kollege Rodrigues berief, jedoch zu konträren Schlußfolgerungen gelangte. Politisch 

ambitioniert wurde Lacerda vom Staatspräsidenten persönlich nominiert, um Brasilien 

auf dem ersten, in London stattfindenden Internationalen Rassenkongreß (1911) zu 

repräsentieren. Wie Rodrigues ging Lacerda davon aus, daß die Naturgesetze die 

Evolution des Menschen determinieren. Allerdings sah der Wissenschaftler und Politiker 

eine Chance, die natürlichen Ausleseprinzipien zu manipulieren. Für ihn repräsentierte 

die christliche Religion jenes Element der Evolution, das der vorbestimmten 
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Sílvio Romero, A literatura brasileira e a crítica moderna; ensaio de generalização. Rio de Janeiro, 
Imprensa Industrial de João Paulo Ferreira Dias, 1880, 268. 
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Vgl. auch: Dante Moreira Leite, O caráter nacional brasileiro. São Paulo, Ática, 1992, 185. 

79
„In drei oder vier Jahrhunderten wird die ethnische Verschmelzung vielleicht vollkommen sein, und 

der brasilianische Mestize klar herausgebildete Charaktereigenschaften aufweisen“. An anderer Stelle 
desselben Buches wird die Rassenkreuzung jedoch als ein Prozeß umschrieben, der zur 
Durchsetzung der „weißen Rasse“ führt: „Meine These lautet, daß der Sieg im Kampf ums Überleben, 
bei uns in Brasilien, in Zukunft dem Weiß en gehören wird“. Und: „Via natürliche Auslese [...] wird der 
weiße Typ Übergewicht erhalten, bis er sich rein und schön wie im alten Kontinent zeigen wird“ 
(Romero, A literatura, 67;53). 



Unterdrückung und Zerstörung der inferioren Völker durch die höherentwickelten Einhalt 

gebieten konnte. Insofern verstand Lacerda die Zivilisierung und Missionierung der 

„primitiven Rassen“ als moralische Pflicht und einzigen Ausweg der Menschheit. 

Obwohl sich sein Denken an einer weitgehend naturalisierten Weltauffassung 

orientierte, zweifelte Lacerda – wie so manche europäische Philosophen zu Beginn der 

Aufklärung – nicht daran, daß sich hinter der wahrnehmbaren Welt der göttliche Wille 

verberge, der für den Menschen letztlich unereichbar bliebe. Ausgehend von dieser 

Annahme sprach sich Lacerda auch vehement gegen eine Verherrlichung einer von 

christlichen Wahrheiten entblößten „reinen Vernunft“ aus80. Seine Erklärungen 

bezüglich der Differenzen zwischen den den einzelnen Menschengruppen, 

insbesondere bezüglich der Hautfarbenvariationen, ähnelten bezeichnenderweise auch 

jenen von Buffon (bzw. auch jenen von Azeredo Coutinho). Obwohl die Farbe als ein 

entscheidender Faktor zur Bestimmung der „Rasse“ gelte, meinte Lacerda, habe die 

Wissenschaft bereits bewiesen, daß die Hautfarben – die sich ja unter dem Einfluß von 

kosmischen Kräften stark änderten – ein „zufälliges“ anthropologisches Phänomen 

darstellen81. 

In der Hoffnung, daß die Naturgesetze mit Hilfe des christlichen Glaubens gesteuert 

werden können, und gestützt auf eine nicht „essentialistische“ Rassenkonzeption 

entwickelte Lacerda eine positive Sichtweise bezüglich der Rassenkreuzungen. 

Lacerda vertrat die Auffassung, daß die Mestizen auf Grund mangelnder „Festigkeit“ 

keine eigene „Rasse“ darstellen; sie würden nämlich bei weiteren Kreuzungen entweder 

zum „schwarzen“ oder zu „weißen Typ“ zurücktendieren82. Lacerda sah den „Mischling“ 

nicht als „dekadenten Bastard“. In seinem am Kongreß in London präsentierten Beitrag 

beschrieb er die brasilianischen Mestizen83 vielmehr als Subjekte, die sich in 

Transformation in Richtung „weiß“ befinden. 
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João Baptista Lacerda, O congresso universal das raças reunido em Londres (1911). Rio de 
Janeiro, Papelaria Macedo, 1912, 110. 
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Ebd., 90. 
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João Baptista Lacerda, Sur les métis au Brésil. Paris, Imprimerie Devouge, 1911, 8. 

83Lacerda hob insbesondere die künstlerischen Qualitäten und die relativ hohe Intelligenz der 

brasilianischen Mestizen hervor (Ebd., 10). 



Die Verwandlung Brasiliens in „eines der bedeutendsten zivilisierten Zentren der 

Welt“ wäre durch zwei Faktoren gewährleistet: Die europäische Immigration und die 

„sexuelle Auslese“84 würden unausweichlich zur „Aufhellung“ der Bevölkerung führen. 

Die Auslöschung der „schwarzen Rasse“ wurde als eine „logische“ Konsequenz dieses 

Prozesses, als eine Frage von Zeit betrachtet: „[...]il est logique de supposer que dans 

l´espace d´un nouveau siècle, les métis auront disparu du Brésil, fait que coincidera 

avec l´extinction parallèle de la race noire entre nous“85.  

Anders als bei Rodrigues wird hier also nicht mehr der „essentielle Unterschied“ 

zwischen „schwarz“ und „weiß“ betont. Die AfrikanerInnen und deren Nachfahren 

werden wohl als eine ursprünglich „andere Rasse“ betrachtet, die jedoch durch ihren 

Beitrag zum Aufbau der brasilianischen Gesellschaft selbst in ein „nationales Element“ 

verwandelt wird. Ihre „schwarze“ Farbe / Rasse wird in der domanten „weißen“ Farbe / 

Rasse aufgelöst. Lacerda trug außerdem auch zur Ausformung jenes Mythos bei, 

wonach die brasilianischen Sklaven auf Grund der christlichen Haltung der „senhores“ 

relativ gut behandelt wurden. Als Beispiel dafür nannte er den Umstand, daß „Mulatten“-

Kinder häufig am Tisch ihrer Sklavenherren mitessen durften. In Opposition dazu stellte 

er die angeblich weitaus brutaleren Verhältnisse in den USA, die zur Ausprägung eines 

Rassenvorurteils führten, das in Brasilien praktisch unbekannt sei86. Diese 

„harmonische brasilianische Lösung“ der „Rassenproblematik“ wird am Ende des 

Textes zu einem Argument ausgebaut, um nicht nur um „weiße“ Arbeitskräfte, sondern 

auch um ausländische Kapitalinvestitionen zu werben: In Brasilien könnten die 

Investoren – auf Grund der geringen sozialen Konflikte – mit den „besten 

Sicherheitsgarantien“ rechnen87. 
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Lacerda stellte fest, daß die “Mulatten” im allgemeinen eheliche Verbindungen mit “Weißen” 
bevorzugen, so daß oft „nach drei Generationen die Kinder der Mestizen alle physischen 
Eigenschaften der weißen Rasse aufweisen [...]“ (Ebd., 18). 
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Ebd., 18,19. 
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Ebd., 11;17. 
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Ebd., 27. Interessanterweise wurde Lacerda bei seiner Heimkehr vorgeworfen, daß seine 

Darstellung der brasilianischen Realität könnten dem Land schädigen würde. Man kritisierte, daß er 
den Anteil der Mestizenbevölkerung zu hoch angesetzt und einen zu großen Zeitraum für die 
Überwindung des Problems veranschlagt habe. Dies könnte die europäische Immigration negativ 
beeinflussen, meinten besonders „kritische Stimmen“ der brasilianischen Elite. Lacerda antwortete mit 
einer Publikation, in der er seine Argumentation bekräftigte und zu diesem Zweck auch ein von 



Jenen nun bereits weitgehend naturalisierten “branqueamento”-Diskursen, die nicht 

nur von Abolitionisten, sondern auch von brasilianischen Wissenschaftlern vorgetragen 

wurden, sollten konkrete politische Maßnahmen folgen. Nur ein Jahr nach der 

Ausrufung der Republik war ein Gesetz in Kraft getreten, das allen Arbeitstüchtigen die 

freie Einreise nach Brasilien gewährte. Ausgenommen davon waren 

bezeichnenderweise Asiaten und Afrikaner. Und noch im Jahr 1945 unterzeichnete 

Präsident Getúlio Vargas ein Dekret, das die europäische Immigration stimulieren sollte, 

mit der Begründung, „die vorteilhaftesten Eigenschaften in der ethnischen 

Zusammensetzung unserer Bevölkerung aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln“88. 

Das Projekt Modernisierung sollte nur langsam und punktuell – unter „Oberaufsicht“ 

der Elite des „Alten Regimes“ – umgesetzt werden; es beschränkte sich auf einige 

wenige Regionen, vornehmlich auf die wirtschaftliche Produktion (im Grunde auf einige 

wenige Produktionszweige) und bewirkte zunächst keine profunde Änderung der 

Gesellschaftsstruktur und Machtverhältnisse im Land. Es spricht meines Erachtens 

einiges dafür, daß der „Widerstand" gegen eine “Formalisierung” von sozialen Pflichten 

und Rechten auch dafür verantwortlich war, daß sich die sog. „branqueamento“-Haltung 

bis Mitte des 20. Jahrhunderts als hegemoniale Ideologie aufrechterhielt. 

In meiner historischen Analyse versuchte ich aufzuzeigen, daß es bei dem 

„branqueamento“-Konzept nicht nur um die Vorstellung geht, wonach die negativ 

besetzte Kategorie „schwarz“ in „weiß“ verwandelt werden kann. Die Idee einer 

prinzipiell möglichen Farbmetamorphose, deren Verwirklichung mehr als nur eine 

Generation dauern kann, vermag die Ausübung patrimonialer Macht ideologisch zu 

stützen. Während die patrimonialen hierarchischen Beziehungen ein Hindernis für die 

Durchsetzung von Bürgerrechten (individuelle Freiheit und Gleichheit vor dem Gesetz) 

darstellen, erschwert die „branqueamento“-Ideologie die Selbstorganisation von sozial 

benachteiligten Gruppen. Das „branqueamento“-Ideal birgt gleichsam ein 

                                                                                                                                                         
seinem Kollegen Roquette-Pinto ausgearbeitetes Diagramm beifügte: hierin wird das „Verschwinden 
der Schwarzen“ in Brasilien für das Jahr 2012 prognostiziert; die Gruppe der Mestizen sollten zu 
jenem Zeitpunkt noch 3% der Bevölkerung ausmachen (Lacerda, O congresso, 101a). 
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Vgl. José Oscar Beozzo, Situação do negro na sociedade brasileira, in: Vozes – revista de cultura, 7 

(1983), Petrópolis, 497. 



Widerstandspotential gegen die "Essentialisierung" von Farb- bzw. "Rassen-

Konzeptionen" in sich und verweist die Menschen auf individuelles "kontextuelles 

Aushandeln" von Grenzen bzw. Identitäten (was Farb-, "Rassen"- bzw. "ethnische 

Gruppen"-Definitionen betrifft). Statt auf das ideologische Konstrukt kollektiv zu 

reagieren, versuchen auch heute noch die meisten Brasilianer und Brasilianerinnen, 

sich im Alltag so „hell“ wie möglich zu präsentieren. Die Möglichkeit kontextueller 

Farbzuordnungen, bei denen den Individuen eine aktive Rolle zufällt, trägt somit dazu 

bei, den dikriminierenden Gehalt des ideologischen Schemas zu verschleiern. 

Die „branqueamento“-Ideologie läßt gleichsam ein ideelles Farbspektrum entstehen, 

das sich zwischen dem negativ besetzten Pol „schwarz“ und der positiv definierten 

Farbe „weiß“ erstreckt. Eine absolute, eindeutige – allgemein anerkannte – Zuordnung 

zu „weiß“ oder „schwarz“ erscheint dadurch nahezu unmöglich. Betrachtet man die 

brasilianische Gesellschaft ausgehend vom angesprochenen „branqueamento“-

Schema, das auf eine graduelle Verwirklichung der obersten sozialen Werte – 

moralisch-religöses, biologisch-fortschrittszentriertes, kulturalistisches Paradigma – 

abzielt, so kann ein „dünklerer“ Mensch als jemand gelten, der zum allgemeinen 

gesellschaftlichen Ziel seinen Beitrag leistet; dieselbe Person kann aber gleichzeitig 

auch als moralisch / biologisch / kulturell "inferior" gegenüber demjenigen klassifiziert 

werden, dem es gelingt sich selbst als „nicht so dunkel“ zu präsentieren. So gesehen 

stellt letztlich jegliche Farbbenennung eine ambivalente Größe dar, die nur innerhalb 

eines spezifischen gesellschaftlichen Kontextes zu verstehen ist. Derartige ambivalente 

und flexible Ab- und Ausgrenzungsprozesse, die als eine Begleiterscheinung des 

„branqueamento“-Ideals interpretiert werden können, dürften wohl mit ein Grund 

gewesen sein, warum der stigmatisierende Ausdruck "Rassismus" lange Zeit nicht auf 

die Beziehungen zwischen „schwarz“ und „weiß“ in Brasilien angewandt wurde89. 

                                                 
89Laut Robert Miles und Pierre-André Taguieff entstand das Wort Rassismus erst in den 30er Jahren 

des 20. Jh. als eine Art Kampfbegriff (vgl. Miles, Rassismus – eine Einführung in die Geschichte und 

Theorie eines Begriffs. Hamburg, Berlin, Argument, 1992, 58; Taguieff, Die Metamorphosen des 

Rassismus und die Krise des Antirassismus, in: Ulrich Bielefeld (Hg.), Das Eigene und das Fremde, 

Hamburg, Hamburger Edition HIS, 1998, 227). Ursprünglich richtete sich der Begriff Rassismus gegen 

Diskriminierungsformen, die sich auf spezifische Gesetzgebungen und biologisch definierte 

Rassenkonzeptionen stützten. 



 

Wenngleich das heutige Brasilien des 21. Jh. natürlich auch von den „globalen 

Kräften“ des modernen Kapitalismus erfaßt wurde, die dazu tendieren, die 

zwischenmenschlichen Beziehungen zu bürokratisieren und zu „rationalisieren“, so 

konnten die patrimonialen Kräfte, die auf der Errichtung von persönlichen Schutz- und 

Abhängigkeitsverhältnissen beruhen, nicht vollkommen zurückgedrängt werden. Es 

kann daher heute vielmehr ein sehr komplexes Zusammenspiel zwischen 

kapitalistischer und patrimonialer „Ein- und Ausgrenzungs-Logik“ beobachtet werden. 

Wenngleich bereits in den 50er Jahren typologische Farbsichtweisen in den 

wissenschaftlichen Diskurs eingeführt wurden90, die „Schwarze Bewegung“ seit Ende 

der 70er Jahre eine „essentialistische“ Konzeption des „Schwarz-Seins“ propagiert und 

im Zeitalter der „Globalisierung“ selbstverständlich auch Begriffe wie „schwarz“, „weiß“ 

und „Rasse“ neuen ideologischen Kräften und Interessen ausgesetzt ist, so bildet 

„branqueamento“ im brasilianischen Alltag auch heute noch eine Art von ideologischem 

Grundton bildet, über dem sich neue Ein- und Ausgrenzungskriterien und Diskurse 

“lagern”. 

Der Umstand, daß sich bei der letzten offiziellen Volkszählung (1999) nur 5,4% der 

Bevölkerung mit der Hautfarbenkategorie „schwarz“ („preto“) identifizierten und daß die 

Alltagssprache auch heute noch von einer „schillernden Farbenpracht“ geprägt ist, kann 

als Ausdruck der andauernden Wirkungskraft der „branqueamento“-Ideologie 

verstanden werden. Bei einer im Jahr 1976 durchgeführten Erhebung ("Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios"), bei der die befragten Personen ihre eigene 

Hautfarbe frei formulieren konnten, wurden 136 Termini registriert: Viele der 

unterschiedlichen kreativen Schöpfungen wie „strandbraun“, „kräftig braun“, ins Weiße 

gehend“, "gemischte Mischung" und teilweise absurd klingende Farbbezeichnungen wie 

"rötlich, trüb, grün" sind ein Anzeichen dafür, daß die negativ konnotierte Kategorie 

"schwarz" ("preto", "negro") weiterhin vielfach gemieden wird. 

                                                 
90Vgl. jene von der Unesco in São Paulo, Rio de Janeiro und Salvador durchgeführten Studien. 



Ziel der vorliegenden Analyse der „branqueamento“-Ideologie war es, nicht nur den 

historischen Wurzeln des „brasilianischen Rassismus“ nachzugehen. Es ging mir v.a. 

auch darum aufzuzeigen, daß “Farben” und “Rassen” historisch entstandene, 

ideologische Konstruktionen sind, und daß folglich diese Begriffe sinnvollerweise nicht 

von Fragen der Machtausübung getrennt und unabhängig von „gesellschaftlichen 

Mythen“ behandelt werden sollten. „Rassismus“ ist ein komplexes soziales Phänomen. 

Es bedeutet Diskriminierung und Erniedrigung, ist aber gleichzeitig auch Diskurs über 

Ein- und Ausgrenzungsprozesse. Aus dieser Erkenntnis läßt sich ableiten, daß es kein 

von den „Rassenbeziehungen“ unabhängiges „brasilianisches Ethos“ gibt, und daß die 

Vielfalt an „Farb“- und „Rassen“-Kategorien und deren flexible Anwendung nicht bloß 

metapherartige Repräsentationen eines „realeren bipolaren 

Rassenklassifikationssystems“ darstellen, sondern vielmehr als Teil einer historisch 

entwickelten „kulturellen Tradition“ zu verstehen sind. 
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