
A n t h o l o g i e n 
haben im Arachne Verlag 

eine lange Tradition. 
Neu für uns ist es nun, 

den Blick weltwärts zu richten. 
Wir beginnen mit einer Anthologie 

über ein Land, das hier nur 
wenig bekannt ist: Angola 

Das Buch will die groß artige Literatur 
dieses Landes im deutschen Sprach                     

raum bekannter machen, eine Literatur, 
die engagiert, eigenwillig, lebendig und 

bei aller Schwere der Themen, die sie 
behandelt, häufig sehr humorvoll ist.

Mehr Anthologien im Arachne Verlag. 
Die Reihe heißt  L e s e f e s t
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								a 	A r A c h n e  V e r lA g 

Die Herausgeberin BarBara Mesquita, 
geboren 1959 in Bremen, hat nach dem abitur 
zwei Jahre in Portugal gelebt und anschließend 
an der universität Hamburg romanische 
Philologie, Germanistik, Politikwissenschaft und 
Journalistik studiert. 

sie lebt in Hamburg, mit häufigen arbeits
aufent  halten in Lissabon. sie ist hauptberuflich 
freie Literatur übersetzerin und autorin, Fach
über   setzerin und Konferenz dolmetscherin für 
Portugiesisch und spanisch. schwerpunktmäßig 
beschäftigt sie sich mit den portugiesisch
sprachigen Ländern, insbesondere mit den 
lusophonen Ländern in afrika.

sie wurde mit dem Förderpreis für literarische 
Übersetzung der Freien und Hansestadt 
Hamburg und mit stipendien des Deutschen 
Übersetzerfonds ausgezeichnet. 
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Seine Gruppe hatte aus elf Kämpfern bestanden. 
Sie waren, von Bié kommend, seit fast einem 

Monat zur Grenze nach Sambia unterwegs. 
Sie hatten die honigreichen Hochebenen, 

hatten Flüsse und Bäche, Moore, Savannen und 
vor allem Buschwälder durchquert. 

An manchen Stellen hatten sie zwei oder drei 
Tage gerastet, dort, wo das Essen reichlich und 

die Menschen gastfreundlich waren, 
was mit dem Vorrücken zur Grenze 

immer seltener der Fall war. 
(Pepetela, Die Generation der utopie)

Vamos descobrir Angola! Entdecken wir Angola! 
Das war das Motto einer Gruppe angolanischer 
Intellektueller, die auf der Suche nach der 
angolanischen Identität im Jahr 1948 eine 
kulturelle Bewegung gleichen Namens ins Leben 
riefen. Die Literatur spielte damals wie heute 
eine wichtige Rolle. 

Die vorliegende Anthologie ANGOLA ENTDECKEN! 
nimmt das Anliegen und die Aufbruchstimmung 
der Schriftsteller, Dichter und Intellektuellen 
wieder auf und ist ein Geburtstags geschenk.
Wenn im Herbst 2015 Angola den 40. Jahrestag 
seiner Unabhängigkeit feiert, kann die união 
dos escritores angolanos (uea) ebenfalls ihr 
40. Jubiläum begehen. 

Die in dieser Anthologie ver    tre  tenen Autoren 
gehören bis auf wenige Aus                 nahmen der UEA an 
oder sind gar Gründungsmitglieder.
Benúdia • Boaventura Cardoso • Carmo Neto • 
Castro Soromenho • Henrique Guerra • Manuel 
dos Santos Lima • João Melo • Mena Abrantes • 
Roderick Nehone • Ondjaki • Jofre Rocha • 
Pepetela • Arnaldo Santos • Jacques Arlindo dos 
Santos • Luandino Vieira


