
 
 

 

Lecture & FiLm
tropicaL underground:  
das brasiLianische 
cinema marginaL und die 
revoLution des Kinos 
Kino des deutschen 
FiLmmuseums
oKtober 2017  
bis JuLi 2018
aussteLLung 
variationen des wiLden 
Körpers. FotograFien von  
eduardo viveiros  
de castro 
november 2017  
bis märz 2018 
weLtKuLturen museum
eröFFnung  
17. november 2017
Kantorowicz Lecture 
eduardo viveiros  
de castro: wider  
die ontoLogische 
ausnahme steLLung 
„unserer spezies“
15. november 2017 
18 uhr goethe-
universität FranKFurt, 
campus westend,  
casino 1.801
disput über 
anthropophagie:  
eduardo viveiros de 
castro im gespräch mit 
cord riecheLmann und 
oLiver precht 
16. november 2017 
18 uhr KünstLerhaus 
mousonturm
internationaLe tagung 
tropicaL underground.  
gLobaLisierung und 
gegenKuLtur in brasiLien 
nach 1965
23.—25. mai 2018 
museum  
angewandte Kunst
einFührung in den 
brasiLianischen hunger
13. Juni 2018 18 uhr 
KünstLerhaus 
mousonturm
hÉLio oiticica:
super-8 FiLm worKs
22. Juni 2018 20 uhr
saasFee*paviLLon,  
bLeichstrasse 64

Fressen die 
 bewohner des 
amazonasgebiets 
ihre Feinde, oder 
erzähLen sie das 
nur den angereis-
ten ethnoLogen? 
und was Führen 
brasiLianische 
dichter und FiLme-
macher im  schiLde, 
wenn sie die 
 anthropophagie 
zum ästhetischen 
prinzip  erheben? 
die campus- 
veranstaLtung 
„tropicaL under-
ground“ erKundet 
von oKtober 2017 
bis JuLi 2018 die 
vieLFäLtigen ver-
KnüpFungen von 
anthropoLogie, 
avantgarde und 
gLobaLisierung in 
brasiLien seit den 
1960er Jahren
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Gestaltung: Erik Stein erik@c--y.net



   

EinE VEranstaltungsrEihE dEs instituts für thEatEr-, 
film- und mEdiEnwissEnschaft dEr goEthE-uniVErsität 
und dEs ExzEllEnzclustErs „diE hErausbildung 
normatiVEr ordnungEn“ in KoopEration mit dEm 
dEutschEn filminstitut, dEm wEltKulturEn musEum, 
dEm musEum angEwandtE Kunst und dEm KünstlErhaus 
mousonturm sowiE mit sEsc – sÃo paulo. mit 
untErstützung dEs Kulturamts dEr stadt franKfurt, dEs 
Kulturfonds franKfurt rhEinmain, dEr dr. marschnEr 
stiftung, dEr hEssischEn film- und mEdiEnaKadEmiE und 
dEr VErEinigung dEr frEundE und fördErEr dEr goEthE-
uniVErsität. 

KuratorischE VErantwortung: VinzEnz hEdigEr, 
paula macEdo wEiss, marc siEgEl (gEsamtprogramm) mit 
VErónica stiggEr und Eduardo stErzi (ausstEllung)

Ausstellung  aust

VAriAtionEn dES wildEn KörpErS. 
FotoGrAFiEn Von EduArdo ViVEiroS dE CAStro

november 2017 bis März 2018
weltkulturen Museum

Eröffnung 17. november 2017

Eduardo Viveiros de Castro (*1951 in rio de Janeiro) zählt 
mit seiner theorie des amerindischen perspektivismus zu 
den bedeutendsten Ethnologen der Gegenwart. Zunächst 
aber war Viveiros de Castro Fotograf. Er schuf in den 1970er 
Jahren einige der bekanntesten Aufnahmen des Künstlers 
Hélio oiticica und des dichters waly Salomão und arbeitete 
als Standfotograf für ivan Cardoso, eine Schlüsselfigur 
des Cinema Marginal. Zeitgleich befasste sich Viveiros de 
Castro mit den Stämmen der Araweté, Kulina, Yanomami 
und Yawalapíti im Amazonas-Gebiet. den gemeinsamen 
Fluchtpunkt dieser beiden Arbeitsstränge bildet die Frage 
nach dem Körper. die Ausstellung „Variationen des wilden 
Körpers“ fokussiert auf den Körper im urbanen raum 
ebenso wie im Amazonas-Gebiet und zeigt zugleich, dass 
künstlerische praxis und anthropologische reflexion im werk 
von Viveiros de Castro aufs Engste verzahnt sind.

lecture & Film  film

tropiCAl undErGround: 
dAS brASiliAniSCHE CinEMA MArGinAl  
und diE rEVolution dES KinoS

Kino des deutschen Filmmuseums
oktober 2017 bis Juli 2018

noch neuer als die neue welle war in der brasilianischen 
Gegenkultur der 1960er und 1970er Jahre das Cinema 
Marginal: Eine Explosion des Erfindungsreichtums an der 
Schnittstelle von underground und Genrekino, ausgelöst 
durch die Einmischung der Militärdiktatur ins Kulturleben, 
verknüpft mit der tropicália-bewegung in der pop-Musik und 
zugleich eine visionäre Antwort auf die Globalisierung. die 
lecture & Film-reihe im rahmen von „tropical underground“ 
stellt das Cinema Marginal in seine Kontexte.

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 20:15 uhr im Kino des deutschen 

Filmmuseums, Schaumainkai 41, Frankfurt am Main. Eintritt frei. platzzahl 

beschränkt. Kartenreservierungen empfohlen unter 069 961 220-220.

Falls nicht anders angegeben, finden die Vorträge in englischer Sprache 

statt. Filmprogramm unter Vorbehalt.

19. oktober 2017  vh

Vinzenz Hediger (Frankfurt am Main)
im Kino der Menschenfresser: 
Macunaíma von Joaquim pedro 
de Andrade, ein Film zwischen 
Anthropologie und Avantgarde
Macunaíma, Hauptfigur des 
gleichnamigen romans von Mário 
de Andrade von 1928 ist der Anti-
Held des urwalds, der mit den 
tieren und Sternen konversiert und 
dank Gestaltwandlung auch in der 
Großstadt sicheren Fußes unterwegs 
ist.  Macunaíma, Joaquim pedro 
de Andrade, brA 1969, 110 min. 
 Vinzenz Hediger ist professor für 
Filmwissenschaft an der Goethe-
universität Frankfurt. Vortrag in 
deutscher Sprache

2. november 2017  st

Stefan Solomon (reading)
der Meister des terrir: ivan Cardosos 
The Secret of the Mummy (1982)
basierend auf einer idee des Ethnologen 
Eduardo Viveiros de Castro, steht 
O Segredo da Múmia für das Genre des 
„terrir“ (eine Kombination von „terror“ und 
„rir“, „lachen“), als dessen Schöpfer ivan 
Cardoso gelten darf.  O Segredo da 
Múmia, ivan Cardoso, brA 1982, 85 min.

 Stefan Solomon ist postdoktorand an 
der university of reading.

30. november 2017  ms

Martin Schlesinger (bochum)
The Red Light Bandit (1968) –  
der Angriff des Marginalen auf das 
übrige Kino
O Bandido da Luz Vermelha des 
22-jährigen rogério Sganzerla ist nach 
dessen Aussage ein „western über 
die dritte welt“: zugleich wilder Krimi, 
poetisches Musical, sensationssüchtiger 
dokumentarfilm und blutige Komödie. 
 O Bandido da Luz Vermelha, rogério 
Sganzerla, brA 1968, 85 min.  Martin 
Schlesinger ist Medienwissenschaftler, 
Musiker und Filmemacher in bochum. 
Vortrag in deutscher Sprache

7. dezember 2017  rc

renato Coelho (São paulo)
Jairo Ferreira: Ein erfinderisches Kino
O Vampiro da Cinemateca mischt 
Experiment, dokumentation und Fiktion 
und praktiziert jenes „erfinderische 
Kino“, das für den regisseur und Kritiker 
Jairo Ferreira (1945-2003) die Essenz 
des Cinema Marginal ausmachte.  O 
Vampiro da Cinemateca, Jairo Ferreira, 
brA 1977, 64 min.  renato Coelho 

ist Filmemacher und professor an der 
Anhembi Morumbi university (uAM, São 
paulo).

21. dezember 2017  cd

Christopher dunn (new orleans)
das leere boot. Meteorango Kid und das 
brasilianische Cinema Marginal
André luiz oliveira’s Meteorango Kid 
– O Herói Intergalático (1969) erkundet 
verspielt, traumartig und bisweilen 
düster den widerstandsgeist und die 
Entfremdung von Jugendlichen in 
Salvador de bahia, dem Geburtsort der 
tropicália-bewegung.  Meteorango 
Kid — O Herói Intergalático, André 
luiz oliveira, brA 1969, 85 min.  
Christopher dunn ist professor für 
brasilianische literatur und Kultur an der 
tulane university in new orleans. 

11. Januar 2018  ix
ismail Xavier (São paulo)
Glauber rochas Terra em Transe (1967): 
barocke Entzauberung als politische 
Schockerfahrung
der traum ist ausgeträumt. die 
revolution findet nicht statt. im Sterben 
rekapituliert ein intellektueller die 
prozesse, die zum Militärputsch 1964 
führten. Glauber rochas Film ist eine 

barocke Allegorie des politischen, die ein 
kulturelles Erdbeben auslöste.  Terra 
em Transe, Glauber rocha, brA 1967, 
106 min.  ismail Xavier ist Senior-
professor of Audiovisual Studies an der 
univesität São paulo.

25. Januar 2018  fpr

Fernão pessoa ramos  
(Campinas/Chicago)
Sem Essa, Aranha and belair films: 
brazilian underground ‘Cinema Marginal’ 
at the 1970’s
Sganzerlas Sem Essa, Aranha, ein 
16 mm-Film aus 17 langen Einstellungen, 
ist ein Meisterstück der improvisation 
und ein provokantes filmisches poem mit 
dem Superstar des Cinema Marginal, 
Helena ignez, in der Hauptrolle.  Sem 
Essa, Aranha, rogério Sganzerla, brA 
1970, 98 min.  Fernão pessoa ramos 
ist professor für Filmwissenschaft an der 
Staatlichen universität von Campinas 
(uniCAMp). 

8. Februar 2018  ln

lúcia nagib (reading)
intermedialer Kannibalismus
Como Era Gostoso o Meu Francês 
ist eine schwarze Komödie über 
Anthropophagie im 16. Jahrhundert – und 

KAntorowiCZ lECturE  
in politiCAl lAnGuAGE 2017  lec

EduArdo ViVEiroS dE CAStro:
wider die ontologische Ausnahmestellung  
„unserer Spezies“

15. november 2017 18 uhr 
Goethe-universität Frankfurt 
Campus westend, Casino 1.801

die anthropologische Vorstellungswelt der westlichen 
linken hat aus ihren christlichen Grundlagen die idee einer 
Ausnahmestellung des Menschen übernommen. diese 
hervorgehobene position des Menschen unterwirft zugleich 
den ganzen rest dessen, was es gibt, einem großen, 
einheitlichen bereich der „dinge“ (der auch die übrigen 
lebewesen umfasst). dennoch, oder gerade deshalb, 
wird das Subjekt der revolution, sollte diese Figur aus der 
welt der begriffe jemals konkrete Gestalt gewinnen, nicht 
menschlich sein.

Eine Veranstaltung des Forschungszentrum Historische 
Geisteswissenschaften (www.fzhg.org) und des 
Exzellenzclusters „die Herausbildung normativer ordnungen“ 
(www.normativeorders.net).

diSput übEr AntHropopHAGiE  gsp 
EduArdo ViVEiroS dE CAStro iM GESpräCH  
Mit Cord riECHElMAnn und oliVEr prECHt 
 
16. november 2017 18 uhr
Künstlerhaus Mousonturm

das Konzept der Anthropophagie spielt in der Ethnologie 
des Amazonas-Gebiets eine ebenso wichtige rolle wie 
in den brasilianischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, 
denen der Schriftsteller oswald de Andrade 1928 mit einem 
„Anthropophagen Manifest“ die richtung vorgab. Eduardo 
Viveiros de Castro debattiert darüber mit dem Journalisten, 
philosophen und biologen Cord riechelmann und dem 
philosophen und übersetzer oliver precht.
 

EinFüHrunG in dEn brASiliAniSCHEn HunGEr  anp

ricardo domeneck, Adelaide ivánova und oliver precht über
Anthropophagie in der brasilianischen literatur

13. Juni 2018 18 uhr 
Künstlerhaus Mousonturm

welchen Hunger treibt die Anthropophagie in der literatur? 
ricardo domeneck, Adelaide ivánova und oliver precht 
erkunden den Anthropophagismus der brasilianischen 
Gegenkultur in einer Montage aus Vortrag, Clips und 
dichterlesung.

internationale tagung  tag

tropiCAl undErGround. GlobAliSiErunG und 
GEGEnKultur in brASiliEn nACH 1965

23.–25. Mai 2018 
Museum Angewandte Kunst

die brasilianische Gegenkultur der 1960er Jahre reagiert 
auf die repression der Militärdiktatur mit einer Explosion 
des Erfindungsreichtums. Zugleich aber weisen die 
tropicália-bewegung oder das Cinema Marginal weit 
über den brasilianischen Kontext und die 1960er Jahre 
hinaus. in Kunst, Musik und Film vollzieht sich jene 
„karibische revolution“, die oswald de Andrade in seinem 
„Anthropophagen Manifest“ von 1928 ausgerufen hatte: 
Eine neue, andere Moderne, die zugleich die last der 
Kolonialgeschichte aufnimmt und umwidmet und auf die 
dynamiken der Globalisierung antwortet. den historischen 
Hintergründen und nachhaltigen lektionen dieses 
Schlüsselmoments der globalen Moderne gehen an der 
internationalen tagung „tropical underground“ unter 
anderem die folgenden referent_innen nach: diedrich 
diederichsen (berlin/wien), detlef diederichsen (berlin), 
Stephane Gregory (weimar), Helena ignez (rio de Janeiro), 
Marc Siegel (Frankfurt), robert Stam (new York), Cord 
riechelmann (berlin), Suely rolnik (São paulo), Moacir dos 
Anjos (pernambuco).

zugleich ein Manifest der Hybridität, das 
die themen der tropicália-bewegung ins 
Kino überführt.  Como Era Gostoso o 
Meu Francês, nelson pereira dos Santos, 
brA 1971, 84 min.  lúcia nagib ist 
professorin für Filmwissenschaft an der 
university of reading.

12. April 2018  mjhc

Max Jorge Hinderer Cruz  
(rio de Janeiro)
neville d’Almeidas Mangue Bangue: 
Grenzsituationen, Hygienerituale und das 
delirium des Alltagslebens
dem Autorenkino gegenüber skeptisch 
eingestellt und kommerziell erfolgreich, 
ist neville d’Almeida der Außenseiter 
unter den Außenseitern des Cinema 
Marginal. Mangue Bangue erforscht 
die Grenzsituationen des Alltagslebens. 
 Mangue Bangue, neville d’Almeida, 
brA 1971, 80 min.  Max Jorge Hinderer 
Cruz ist freier Autor und Kulturkritiker und 
lebt in rio de Janeiro.

26. April 2018  sd

Stephanie dennison (leeds)
underground brazil: Sex, Gewalt und die 
wegwerf-ästhetik im Kino der 1970er 
Jahre in São paulo
Sganzerlas A Mulher de Todos illustriert, 
wie das Cinema Marginal die darstellung 
der Sexualität – durchaus im dialog mit 

dem Softporno-Kino der Zeit –, nutzte um 
die Moralvorstellungen der Militärdiktatur 
zu untergraben.  A Mulher de Todos, 
rogério Sganzerla, brA 1969, 93 min. 
 Stephanie dennison ist reader in 
brazilian Studies an der university of 
leeds.

3. Mai 2018  ib
ivana bentes (rio de Janeiro)
ästhetische Anthropologie: die Filme 
von Arthur omar als Ethnographie des 
imaginären
wie können wir die trennung von Subjekt 
und objekt überwinden und uns die 
Erfahrung des Anderen erschließen? 
Triste Trópico von Arthur omar und sein 
„Manifest wider den dokumentarfilm“ 
zeigen, wie Kino und Anthropologie 
in brasilien in den 70ern und 80ern 
parallele Fragen stellen.  Triste Trópico, 
Arthur omar, brA 1974, 80 min.  ivana 
bentes ist Kuratorin, publizistin und 
professorin für Filmwissenschaft an der 
universidad Federal de rio de Janeiro.

17. Mai 2018  dd

diedrich diederichsen (berlin/wien)
third world — third reich — 
third Cinema
Ein Hitler-roboter stapft durch lehmige 
Favelas, um einen „wirklich radikalen 
Faschismus“ zu errichten: José Agrippino 

de paula hat die durchgeknallteste 
psychedelische-didaktische polit-
Groteske der brasilianischen Sixties 
gedreht.  Hitler Terceiro Mundo, José 
Agrippino de paula, brA 1968, 71 min. 
 diedrich diederichsen lehrt theorie 
der Gegenwartskunst an der Akademie 
der bildenden Künste wien. Vortrag in 
deutscher Sprache

23. Mai 2018 (Mittwoch)  hi

Helena ignez’ libertarian Style:  
Ein Abend mit der Schauspielerin und 
regisseurin Helena ignez
 Copacabana Mon Amour, rogério 
Sganzerla, brA 1970, 85 min.  Helena 
ignez ist der große Star des Cinema 
Marginal und hat neben Hauptrollen bei 
rogério Sganzerla und Glauber rocha 
fünf Filme als regisseurin realisiert.

7. Juni 2018  lf

leo Felipe (porto Alegre)
da ist ein Vampir im palast:  
notizen zur brasilianischen Gegenkutur 
(1966–1972–2017)
1968 legalisiert die Militärregierung die 
Folter. in dem Jahr, „das nicht enden will“, 
zieht sich der politische widerstand auf 
marginale positionen zurück. Seitdem 
spuken Vampire durch die brasilianische 
Kultur, angefangen beim Cinema 
Marginal.  Nosferato no Brasil, ivan 

Cardoso, brA 1971, 27 min. / Terror da 
Vermelha, torquato neto, brA 1972, 30 
min. / Olho por olho, Andrea tonacci, 
brA 1966, 20 min. / Blablablá, Andrea 
tonacci, brA 1968, 26 Min.  leo Felipe 
ist Filmwissenschaftler, Kurator und 
direktor der Galeria Ecarta, eines non-
profit-Kunstraums in porto Alegre.

21. Juni 2018  is
irene V. Small (princeton)
Analphabetic Cinema
Júlio bressane, so der dichter Haroldo 
de Campos 1972 im Gespräch mit Hélio 
oiticica, versuche die „verbale Sprache 
des Kinos zu erdrosseln“ und eine neue 
balance zwischen „heißen“ und „kalten“ 
Medien im Sinne Mcluhans zu schaffen. 
 Memoirs of a Strangler of Blondes, 
Júlio bressane, brA 1971, 71 min.  

irene V. Small ist Assistant professor 
für Modern and Contemporary Art and 
Criticism in princeton.

22. Juni 2018 20 uhr  ho

Hélio oiticica: Super-8 film works
saasfee*pavillon, bleichstrasse 64, 
60313 Frankfurt
Hélio oiticica (1937–1980) war einer 
der bedeutendsten Künstler brasiliens, 
eine wichtige Figur des Cinema Marginal 
und mit einem seiner werke der 
namensgeber der tropicália-bewegung 

um Caetano Veloso und Gilberto Gil. 
Sein werk umfasst eine Vielzahl von 
S-8-Filmen, von denen an diesem Abend 
eine von irene Small kuratierte Auswahl 
gezeigt wird. 
Einführung: irene Small und César 
oiticica.

5. Juli 2018  js
Juan A Suárez (Murcia)
Kannibalistische Fortbewegung: Andrea 
tonacci’s Bang Bang (1971)
Bang Bang, eine Satire auf die 
moderne urbanität brasiliens an der 
Schnittstelle zwischen Experiment und 
massenkultureller ikonographie und mit 
Anleihen bei Jean-luc Godard, wirft 
die Frage auf: was ist überhaupt ein 
underground-Film?  Bang Bang, 
Andrea tonacci, brA 1971, 93 min. 
 Juan A Suárez ist professor für 
Filmwissenschaft an der universität 
Murcia.
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Lecture & FiLm
aussteLLung
internationaLe tagung
oKtober 2017  
bis JuLi 2018

tErMinübErSiCHt

19.10.  Vinzenz Hediger  Macunaíma, Joaquim pedro de 
Andrade  vh

02.11.  Stefan Solomon  O Segredo da Múmia, ivan Cardoso  st

15.11.  Kantorowicz lecture in political language 2017  lec 
Eduardo Viveiros de Castro Campus westend, Casino 1.801

16.11.  Eduardo Viveiros de Castro im Gespräch mit 
Cord riechelmann und oliver precht  gsp

 Künstlerhaus Mousonturm

17.11.  Ausstellungseröffnung Variationen des wilden Körpers. 
Fotografien von Eduardo Viveiros de Castro  aust

 november 2017 bis März 2018 
 weltkulturen Museum

30.11.  Martin Schlesinger  O Bandido da Luz Vermelha, rogério 
Sganzerla  ms

07.12.  renato Coelho  O Vampiro da Cinemateca, Jairo 
Ferreira  rc

21.12.  Christopher dunn  Meteorango Kid — O Herói Intergalático, 
André luiz oliveira  cd

11.01. ismail Xavier  Terra em Transe, Glauber rocha  ix

25.01.  Fernão pessoa ramos  Sem Essa, Aranha, rogério 
Sganzerla  fpr

08.02.  lúcia nagib  Como Era Gostoso o Meu Francês, nelson 
pereira dos Santos  ln

12.04.  Max Jorge Hinderer Cruz  Mangue Bangue, neville 
d’Almeida  mjhc

dEtAilliErtE proGrAMMinForMAtionEn und  
inForMAtionEn Zu wEitErEn VErAnStAltunGEn untEr

www.tropical-underground.de

 
26.04.  Stephanie dennison  A Mulher de Todos, rogério 

Sganzerla  sd

03.05. ivana bentes  Triste Trópico, Arthur omar  ib

17.05.  diedrich diederichsen  Hitler Terceiro Mundo, José 
Agrippino de paula  dd

23.–25.05. 
 internationale tagung
 Museum Angewandte Kunst  tag

23.05.  Ein Abend mit der Schauspielerin und regisseurin Helena 
ignez  Copacabana Mon Amour, rogério Sganzerla  hi

07.06.  leo Felipe  Nosferato no Brasil, ivan Cardoso / Terror da 
Vermelha, torquato neto / Olho por olho, Andrea tonacci, / 
Blablablá, Andrea tonacci  lf

13.06.  ricardo domeneck, Adelaide ivánova und oliver precht
 Künstlerhaus Mousonturm  anp

21.06.  irene V. Small  Memoirs of a Strangler of Blondes, Júlio 
bressane  is

22.06. Hélio oiticica: Super-8 film works  ho saasfee*pavillon

05.07. Juan A Suárez  Bang Bang, Andrea tonacci  js

Ausführliche und aktuelle informationen über unsere website.  
Funktion website-Kürzel:   vh   = www.tropical-underground.de/vh

Filmvorführungen (außer 22.06.) im Kino des deutschen Filmmuseums. 
Eintritt frei. platzzahl beschränkt. Kartenreservierungen empfohlen unter 
069 961 220-220. Filmprogramm unter Vorbehalt. Falls nicht anders 
angegeben, finden die Vorträge in englischer Sprache statt.


