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Die Schwestern Belonísia und Bibiana sind etwa vier und fünf Jahre alt, als sie den 

Koffer ihrer Großmutter trotz Verbots unter deren Bett hervorholen und darin ein 

edles Messer entdecken. Es glänzt so schön und aus Neugier lecken die Mädchen 

daran. Belonísia, die jüngere, schneidet sich dabei die Zunge ab. Sie bleibt für den 

Rest ihres Lebens stumm. Es ist daher Bibiana, die im ersten der drei Teile des 

Romans „Die Stimme meiner Schwester“ des Brasilianers Itamar Vieira Junior das 

Wort ergreift.  

 

Sie berichtet vom Erwachsenwerden auf einer Fazenda, einer Farm im kargen 

brasilianischen Nordosten. Die Familie der Mädchen gehört zu den Quilombolas, den 

Nachkommen schwarzer Sklaven, die vor Abschaffung der Sklaverei 1888 ihren 

Besitzern entflohen waren und eigene Dörfer, die Quilombos, gegründet hatten. Auf 

der Suche nach Arbeit waren die Eltern der Schwestern vermutlich in den 1950er 

Jahren, noch vor der Geburt der Mädchen, auf der Fazenda gelandet. Mit anderen 

Familien bewirtschafteten sie die Farm. Ihr Lohn: Sie durften dort eine Lehmhütte 

bauen und ein kleines Stück Land für sich bestellen. Oft nahm der Fazenda-

Verwalter ihnen aber einen Teil der Ernte weg.  

 

Diese Ungerechtigkeiten prägten das tägliche Leben, von dem Bibiana 

zurückblickend berichtet, wobei sie auch einflicht, was man ihr über die Zeit vor ihrer 

Geburt erzählt hat. Die Frauen trifft es besonders hart: Sie stehen nicht nur unter der 

Knute des Fazenda-Verwalters – sie haben meist auch unter der Gewalt ihrer 

Männer zu leiden.  

 

Davon erzählt dann besonders eindrücklich der zweite Teil des Buches. Hier ist 

Belonísia die Chronistin. Sie lässt die Leser an ihrem inneren Monolog teilhaben, 

denn ihre Schwester Bibiana, inzwischen siebzehn Jahre alt, ist mit ihrem Freund bei 

Nacht und Nebel ausgerissen. Stilistisch unterscheidet sich der Erzählton der 

Erzählerinnen im Übrigen leider nicht. Belonísia wird mit einem Mann verheiratet, der 

ebenfalls auf der Fazenda lebt. Er entpuppt sich als gewalttätiger Alkoholiker, der sie 

terrorisiert. Doch er hat die Rechnung ohne Belonísia gemacht, die mit dem für sie 
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einst so verhängnisvollen Messer bewaffnet sich selbst und andere Frauen auf der 

Fazenda beschützt.  

 

Hier wird der Roman zu einer Geschichte des Widerstands, die sich im dritten Teil 

fortsetzt. Der wird nun von Santa Rita Pescadeira erzählt, einer Verzauberten, die in 

den Körper einer alten Frau geschlüpft ist. Diese Verzauberte, die den religiösen 

Vorstellungen vieler Afro-Brasilianer vor allem im ländlichen Raum entstammt, schaut 

von außen auf das weitere Schicksal der beiden Schwestern.  

 

Der Roman steht damit in der Tradition des lateinamerikanischen Magischen 

Realismus der 1950er bis 80er Jahre, um die es Itamar Vieira Junior ja geht. Der 

Magische Realismus geht immer über die Realität hinaus und bezieht Legenden, 

Übersinnliches und Magisches ein. Auch Vieira Juniors üppige, detailreiche 

Erzählweise und die heute manchmal leicht antiquiert anmutende Sprache erinnern 

an Gabriel García Márquez, Isabel Allende oder João Ubaldo Ribeiro. Wie ihnen, 

geht es auch Vieira Junior um die Geschichte seines Landes und vor allem um die 

Teile der Bevölkerung, denen übel mitgespielt wurde - in diesem Fall den 

Nachkommen der Sklaven und den Frauen. 

 

So hat es seinen Sinn, dass der Autor an den in Lateinamerika inzwischen 

weitgehend als überholt empfundenen Magischen Realismus anknüpft. Die Leserin 

will wissen, wie es weitergeht mit der Familie, ob es ihr gelingt, sich von den vielen 

Fesseln zu befreien. Und warum die Großmutter so ein großes Geheimnis um ihr 

Messer gemacht hat.  

 

Auch wenn eine Identifikation mit den beiden Schwestern schwerfällt – sie bleiben 

auf Distanz, weil der Autor nicht wirklich in ihre Gefühlswelt eindringt, sondern sich 

auf ihr soziales, religiöses und gesellschaftliches Umfeld konzentriert. Dessen 

plastische und bedrückende Schilderungen gehen allerdings zu Herzen. Wer sich für 

Brasiliens jüngere Geschichte und vor allem die der schwarzen Bevölkerung 

interessiert, wird den Roman verschlingen.  

 


