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Paulo Coelho

Erst die Möglichkeit, einen Traum zu verwirklichen,  
macht unser Leben lebenswert.

(Paulo Coelho)

Der bekannteste brasilianische Schriftsteller unserer Zeit ist zweifelslos Paulo Coelho. Nicht nur in Brasilien ist er 
bekannt. Er ist einer der meistgelesenen Autoren weltweit! Viele seiner Bücher wurden in über 60 Sprachen 
übersetzt. 

Seine Kurzgeschichten, Aufsätze und Romane handeln oft vom Sinn des 
Lebens und von der Selbstfindung. Er will die Menschen dazu bewegen, auf 
ihr Herz zu hören und ihre Wünsche und Träume zu erkennen und zu verwirkli-
chen. 

Seine Biographien sind fast so spannend wie seine Romane. Er wurde 1947 in 
Rio de Janeiro geboren. Sein Vater war Ingenieur und seine Mutter Hausfrau. 
Anscheinend hielten seine Eltern ihn für verrückt, weil er andere Vorstellungen 
vom Leben hatte als sie. Deshalb ließen sie ihn drei Mal in eine psychiatrische 
Klinik einweisen. 

Später studierte er Rechtswissenschaften. Er brach sein Studium jedoch ab 
und wurde zum Hippie, Rockstar, Journalist, Schauspieler, Drehbuchautor, Dra-
maturg und Fernsehproduzent. Er schrieb Lieder für seinen Freund, den Musi-
ker Raul Seixas, und kämpfte mit ihm gegen die Militärdiktatur in Brasilien. 

1982 hatte er angeblich die Vision, dass er den Jakobsweg pilgern soll. 1986 machte er sich auf den Pilgerweg und 
schrieb sein erstes Buch. Sein zweites Werk, Der Alchimist, machte ihn weltberühmt. 

Er wurde zu einem der meist gelesenen Autoren weltweit und hat schon über 150 Millionen Kopien seiner Bücher 
verkauft.

Wusstest du,...
... dass Paulo Freire seine eigenen Bücher kostenlos im Internet zum Herunterladen anbietet?

... dass Der Alchimist den Rekord hält als das am meisten übersetzte Buch eines lebenden Schriftstellers?


