
Gesellschaftliche Strukturen 

Freizeit und das „deutsche Erbe“ 

Die deutsche Sprache und Kultur gehen durch Assimila-

tionsprozesse langsam, aber stetig zurück, sind zum Teil 

aber fest ins gesellschaftliche Leben integriert: 

 In deutschen (Turn-)Vereinen und Kirchen wurde 

ausschließlich Deutsch gesprochen. Das änderte 

sich aber ab dem ersten Weltkrieg, das Portugiesi-

sche setzte sich seit dem mehr und mehr durch. 

 Es ist auch eine zunehmende kulturelle Vermi-

schung mit Nachfahren anderer europäischer Aus-

wanderer (Portugiesen, Italiener, ...) festzustellen. 

 Bekanntestes „Überbleibsel“ ist wohl das Oktober-

fest in Blumenau, das außerhalb Deutschlands das 

zweitgrößte derartige Fest ist (und das zweitgrößte 

Volksfest in Brasilien nach dem Karneval in Rio sein 

soll).  
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 Wie verbringen die Nachfahren der deut-

schen Einwanderer ihre Freizeit?  

 Welche Rolle spielt deutsche Kultur im All-

tag?  

 Welchen Einfluss hat das „deutsche Erbe“ ? 



Giovani Kaplan (Imigrante): 

 „Fußball, Churrascos und Orchester“ 

Der 35-jährige gebürtige Brasilianer betreibt seit 

zehn Jahren ein Fitnessstudio, spielt in seiner Frei-

zeit gern mit seinen amigos (‚Freunden‘) Fußball 

und sitzt danach bei churrrasco (‘Grillen‘) und Bier 

gemütlich zusammen. „Fast wie in Deutschland“, 

sagt er lachend.  

Außerdem spielt er einmal pro Woche in einem 17 

Mann umfassenden Orchester und plant für August 

seine zweite Deutschlandreise.  

Verda Biloje Mauchikow (Agudo): 

„Glaube, Kochen und Kartenspiele“ 

Für die Nachfahrin von Böhmen spielt vor 

allem die Religion eine große Rolle. Sie 

geht mehrmals wöchentlich in die Kirche 

und regelmäßig zur Beichte. In der Familie 

habe sie immer Deutsch gesprochen, in 

der Kirche habe sich das aber geändert, 

berichtet sie. Außerdem trifft sie sich jede 

Woche mit Freunden zum Kartenspielen. 

„Das bringe ich auch meinen Enkeln bei“. 

Eine weitere Leidenschaft ist das Kochen. 

Dazu kauft sie die Zutaten am liebsten 

frisch auf dem Markt ein. Verda war bereits 

fünf Mal in Deutschland zu Besuch und 

mag das Land sehr.  

Karneval & blocos: 

Auch der Karneval, der ja ursprünglich 

aus Europa nach Brasilien kam, hat im 

deutsch geprägten Südbrasilien eine feste 

Tradition: Eine Familie erzählt, sie gehe 

seit 27 Jahren zu den bloco-Umzügen in 

Porto Alegre. „Schon seit unsere Kinder 

ganz kleine Stumpen waren“ erzählt die 

Mutter lachend. 



Friese 

Wie in vielen Ländern führte ein Englän-

der den Fußball in Brasilien ein: Charles 

William Miller, Sohn eines eingewan-

derten Eisenbahningenieurs, der nach 

seinem Studium 1894 von Southampton 

nach São Paulo kam und einige Jahre Er-

fahrung als Mittelstürmer, sowie zwei Le-

derbälle, mitbrachte.  

Jahrelang blieb Fußball ein Sport der Eli-

ten und wurde zunächst von Engländern 

dominiert. Aus dem Englischen wurden 

auch zahlreiche Begriffe entlehnt, wobei 

Laute abgerundet und der brasilianisch-

portugiesischen Aussprache angepasst 

wurden: Aus goal wurde gol (gesprochen 

[gɔːᴡ]), Team wandelte sich zu time 

[ˈtʃimi], der Strafstoß heißt penalty und 

aus Football wurde Futebol [futʃiˈbɔᴡ]. 

O Futebol — Ein brasilianisches Phänomen? 

Auch die weltbekannte brasilianische 
Fußballkultur geht auf Europäer zu-

rück und hat, gerade in der Frühpha-
se, unter entscheidendem deutschen 
Einfluss gestanden: 

Deutscher Einfluss: VEREINE & SPIELER 

 

Im März 1897 traf der Ingenieur Hans Nobiling in São Paulo ein und gründete 

1899 den SC Germânia, die erst dritte Fußballmannschaft Brasiliens.  

Im Jahr 1900 schlossen sich im Süden andere deutschstämmige Migranten zu-

sammen und gründeten den Sport Clube Rio Grande, den ältesten noch aktiven  

gebürtige Hamburger Hermann Friese.  Er wurde mehrfach Meister und Tor-

schützenkönig und war in den Zeitungen schon um 1900 ein Star.   

Der zweite ist der Deutschbrasilianer Arthur Friedenreich (1892–1969) aus São 

Paulo. Seine Mutter war Afrobrasilianerin, sein Vater Deutscher. Friedenreich 

begann seine Karriere beim SC Germânia unter dem Trainer Friese und durfte 

ab 1914 als erster farbiger Brasilianer in der Nationalmannschaft spielen. Er hat-

te großen Anteil an den Siegen der südamerikanischen Meisterschaft 1919 und 

1922.   

Gängige Praxis: Er und andere Afrobrasilianer mussten damals krauses Haar glät-

ten und sich mit Reismehl beschmieren, um in der Nationalelf auflaufen zu dürfen.     

  brasilianischen Fußballklub. 

Friedenreich 

Zu prägenden Charakte-

ren des frühen brasiliani-

schen Fußballs zählen 

zweifelsfrei zwei Spieler 

mit deutschem Hinter-

grund:  

Herausragender Spieler 

des frühen 20.Jh‘s war der 


