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Französisch

Brüssel, den 13. März 1979

Lieber Père, 

es kommt mir ewig lang vor, dass ich Euch geschrieben habe. Aber so lang ist es gar nicht. 
Nur Ihr habt uns eine Ewigkeit nicht geschrieben, oder? Dieser Tage kam mir eine Nachricht  
vor die Augen, in einer katholischen Zeitschrift, dass der vom Erdbeben stark beschädigte 
Konvent im Cobán, nicht weit von Euch also, mit Geldern deutscher (!) Katholiken wieder 
instandgesetzt  werde.  Ein  Kulturdenkmal  ersten  Ranges,  das  für  die  spanisch-koloniale 
Geschichte und vor allem für die Geschicke der Indianer von einmaligen Bedeutung sei. Der  
Schreiber des Artikels konnte sich gar nicht genugtun mit der Bedeutung dieses Bauwerks. 
Nun  seien  einige  Pfeiler  in  der  Nordwestecke  und  Stücke  der  Galerien  darin 
zusammengebrochen,  und ein  belgischer  Priester,  nämlich  der  von Cobán,  sei  Bauführer 
beim Wiederaufbau,  unterstützt  von  einem aus  der  Nachbargemeinde.  Damit  wird  wohl 
Siguanhá gemeint gewesen sein.

Ihr habt uns zwar damals so in etwa geschrieben, dass in Siguanhá und eigentlich auch der 
ganzen Alta Verapaz beim Erdbeben keine Schäden aufgetreten seien und es euch recht gut 
gehe. Jedtzt habt Ihr es mit einigen spaßigen Worten das Gebet Eurer Maurer geschickt. Ihr  
habt es sogar extra von für uns übersetzt) geschickt. Es muß schlimm um Euch stehen, swenn 
schon doch wohl  nur  am Rand in  das  Christentum integrierte,  ‚heidnische‘  Götter  (oder 
Heilige) für den Wiederaufbau Eures Pfarrhauses herangezogen werden.

Mein Père, wir respektieren gern Euren Wunsch, nicht bedauert zu werden, sind aber doch 
interessiert  zu  erfahren,  wie  es  Euch wirklich geht,  was  nun wirklich in  jener  Nacht  des 
Erdbebens passiert ist und vor allem, was Euch selbst damals widerfahren ist. Früher habt Ihr  



uns gern mit Euren Erlebnissen unterhalten. Nach Eurer Meinung waren sie offenbar lustig, 
und wir mussten ja auch wirklich jedes Mal darüber lachen, obwohl wir immer in Sorge ob 
Eures Leichtsinns gerieten. Aber seit dem Erdbeben ist es mit den Anekdoten aus Siguanhá 
Schluss. Wir sehen und wissen, dass Ihr uns Schlimmes verschweigt, und das hat nicht den 
offenbar von Euch gewünschten Effekt, sondern den entgegengesetzten: wir geraten immer 
in Panik, wenn wir an Siguanhá denken.

Also bitte, im nächsten Brief ALLES. Wo wart Ihr in der Erdbebennacht? Fallen immer noch 
Mauerbrocken  herunter,  wenn  Ihr  mit  Eurem  Cobaner  Amtsbruder  auf  der  Baustelle 
herumsteigt? Und… und… und…

Unser höchst gewöhnliches Leben kann Euch unter diesen Umständen kaum interessieren. 
Höchstens, dass es gut tut, zu sehen, dass wir unter der Glasglocke Europas friedlich vor uns 
hinleben. Mein Vater hat mit dem Glasverkauf Schluss gemacht und versinkt nun endgültig in 
greise Resignation. Es deprimiert mich, wenn ich ihn anschaue und daran denke, mit welcher 
Energie er durch seinen Tee gestapft  ist.  Die Theatermanie meiner Mutter legt sich auch 
langsam, sehr langsam freilich. Sie fährt wenigstens nicht mehr nach Tel Aviv, um Rigoletto 
als  Meerschweinchen und den Herzog als  Elefanten zu  sehen.  Nach  Köln oder  München 
schon. Ich bin schwanger.

Chantal ist die eigentliche Tochter im Hause, was sie nicht immer zu erfreuen scheint. Sie 
bemüht sich aber, es nicht merken zu lassen. Sie hält sehr zu Jean-Pierre und mir. Sie steigt 
zäh und erfolgreich durch die unbeschreiblichen Prüfungsmassen, die die Mediziner hinter 
sich bringen müssen. (Ich wundere mich, dass ich das vor einem Jahr selbst geschafft habe.)  
Sie ist inzwischen eine selbstbewusste junge Frau, die sehr deutlich von sich abprallen lässt,  
was sie nicht goutiert. Ich warte immer darauf, dass sie ihre Abweistechniken auch an Jean-
Pierre und mir ausprobiert. Bis jetzt tut sie es nicht. Sie ist nach wie vor eine Schönheit und 
offenbar sehr gefragt. Wir erfahren nicht viel davon. Mein Vater bedauert sie immer noch als  
ein einsames Hühnchen. Aber das einsame Hühnchen hat mehrere von Jean-Pierres Kollegen 
und noch mehr von ihren und meinen Kommilitonen,  weiße wie schwarze,  das Fürchten 
gelehrt. Sie verstummen sofort, wenn sie bei uns auf sie treffen, und wissen nicht, wo sie 
hinschauen  sollen.  Sie  ist  mit  geringen  Mitteln  nach  wie  vor  bemerkenswert  schick.  Sie 
vermeidet jede übertriebene ‚Assimilation‘. Sie strafft nach wie vor niemals ihr Kraushaar. Zu 
ihren  durchaus  belgischen  Röcken,  Hosen  und  Blusen  trägt  sie  afrikanische  Ketten  - 
Glasperlen, Wildbananenkerne und dergleichen - Armringe aus Kupferdraht und Elfenbein, 
die schlichtesten, die sie finden kann. Sie hat in der Nähe der Porte de Namur ein Geschäft 
gefunden,  das  solche  Sachen  verkauft,  keine  Touristenware,  sondern  wirklich  alte.  Die 
Inhaberin, auch eine Alte vom Kivu, hat sie selbst gesammelt, vor allem im Kivu, gar nicht 
weit von Rukarabwa. Sie strahlt,  wenn Chantal  ihren Laden betritt.  Wenigstens wenn ich 
dabei bin.

Chantal  geht ab und zu wieder nach Tervuren ins Museum. Manchmal gehe ich mit. Erst  
dachte  ich,  sie  hätte  auch  dort  einen Freund,  den jungen Ethnologen etwa,  der  uns  bei 
unserem ersten Besuch zu führen versucht hat. Aber ich sehe, dass es kaum sein kann. Als sie 
wieder mit mir auftauchte, schaute er zwar um die Ecke, wohl von der Kassiererin informiert 
und  um  der  angezeigten  ‚Zairerin‘  seine  Dienste  anzubieten.  Er  zog  seinen  Kopf  aber 
schleunigst zurück, als er Chantal  sah. (Ich stand gerade nicht neben Chantal,  werde also 



wohl  nicht der Grund seiner Flucht gewesen sein.)  Von der vergammelten Rwandavitrine 
wollte Chantal nichts wissen. Sie ließ sich vor Statuetten und Masken nieder und betrachtete 
sie lange und schweigend. Ich wagte nicht, sie in ihrer Betrachtung zu stören.

„Afrikaner scheinen doch sehr anders zu sein“, meinte sie schließlich.

„Du auch?“ fragte ich.

Sie zuckte mit den Achseln.

„Wie anders denn?“ fragte ich.

Es  sei  etwas  in  den  Gesichtern,  namentlich  der  weiblichen  Statuetten,  das  sie  fast 
geschwisterlich  empfände,  besonders  bei  den  Frauen  des  Meisters  von  Buli,  die  die 
Sitzflächen von Hockern tragen müssten.  Entweder  seien sie  stumpf  oder  aber  klug  und 
leidend. Beides könne sie ganz leicht nachfühlen.

Ich wurde schlicht und einfach neugierig und hätte ihr gern Löcher in den Bauch gefragt.  
Aber  ich  dachte  an  ihre  letzten  Erlebnisse  in  Rwanda  und  mochte  nicht  alte  Wunden 
berühren. Vielleicht war das falsch. Ihr hättet das sicher besser gemacht.

Ich weiß nicht, ob ich Euch noch bitten kann, mir zu schreiben. Es würde mir ein Trost und 
eine Freude sein.

Isabeau
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Spanisch

Guatemala Stadt, den 28. Mai 1979

Hochwürden,

dies ist ein Gesuch, dass Ihr mich mit meiner  novia [Freundin, Verlobte] Ana María Peláez 
Montero als rechtmäßiger Gattin trauen möchtet, wenn es mir gelungen ist, ein Dokument 
über das Abscheiden meiner bisherigen Frau, Doña Romelia Martínez de León zu erhalten, 
welches ich Euch vorlege werde, sobald ich aus der Hauptstadt zurückkomme. Ich habe hier  
in Guatemala [Stadt] einen Taxifahrer gefunden, der offenbar mit Romelia zusammengelebt 
hat. Er hat sie, wie er sagt, vor zwei Jahren verlassen. Sie hatte auch ein Kind von ihm. Die  
beiden  Kinder,  die  sie  von  mir  hatte,  sind  bei  einer  anständigen  [honrada]  Familie 
untergekommen (sie  betreibt  einen Esstand  auf  dem  Markt,  wo  ich  meine  Kinder  beim 
Spülen der Teller antraf). Wo ihre Mutter ist, wissen sie nicht oder wollten es mir nicht sagen. 
Zuletzt  behaupteten  sie,  sie  sei  tot.  Ich  werde  versuchen,  auf  dem  Rathaus 
herauszubekommen, ob man darüber ein Papier bekommen kann.

Don Porfirio, der Küster, wird Euch sagen können, dass ich mit Ana María Peláez schon lange 
zusammenlebe. Sie hat fünf Kinder von mir. Ich möchte sie legalisieren und meine Sünden an 
ihnen  gut  machen.  Gott  möge  mir  verzeihen.  Ich  möchte  mein  Geschäft  ‚Göttliche 
Vorsehung‘ mit seinem Groß- und Kleinhandel nicht in die Hände von Romelias Vater fallen 



lassen, wenn ich einmal von hier weggehe. Er verschleudert alles und wird meine Kinder 
Hungers sterben lassen. Ich habe eine weitere Familie in Mexiko, zu der ich gehen möchte. Es  
ist eine großartige Frau. Auch sie hat bereits ein Kind von mir. Deshalb möchte ich meine 
Angelegenheiten in Siguanhá in Ordnung bringen, bevor ich weggehe.

Könnt Ihr mir schreiben, was ich an Papieren zusammensuchen muss, um von Euch mit Ana 
María getraut zu werden? Ich brauche den kirchlichen Trauschein für das Standesamt. Die 
Adresse ist:  Don  Ernesto González Medina, Postfach 8542, Guatemala Stadt. Schreibt mir 
bitte bald! Guatemala Stadt ist teuer, und lange kann ich auch bei meinem Freund Ernesto 
nicht bleiben.

Seid ergebenst gegrüßt. Gott segne Euren Hausstand [hogar] und Eure Kirche.

Emilio León Sánchez Ferrero

Niederländisch

(Randnotiz)

Laut  Einwohnermeldeamt (oficina de empadromiento)  seit  drei  Jahren mit  Olga Holgazán 
Catalanello verheiratet. Ein Kind.
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Französisch

Brüssel, den 2. Juni 1979

Mein lieber Père Alphonse,

wie  geht  es  Euch?  Schreitet  der  Aufbau  oder  vielmehr  Wiederaufbau  Eures  ach  so 
historischen  Konvents  voran?  Ist  er  schon  wieder  hergerichtet?  Altes  Gemäuer  von  so 
großem  Wert  für  die  ‚Geschicke‘  der  Indios.  Warum  eigentlich?  Wenn  ich  Euch  recht 
begriffen habe,  geht es denen doch auch heute noch nicht  besonders gut.  Seid Ihr  vom 
Bazillus Eures Vorgängers angesteckt? Oder kennen wir diese Seite unseres  Père Alphonse 
nur  deshalb  nicht,  weil  nie  ein  Musheni  [Einzahl  von  Sheni,  Stamm um Rukarabwa und 
Kabungu] Euch gebeten hat, seine historische Strohhütte wieder aufzurichten? Oder weil die 
Deutschen sich geweigert haben, den Aufbau der Hütte zu finanzieren? Schäbige Deutsche. 
Es wäre doch so viel billiger wesen.

Ja, Kabungu ist lange her. Jetzt sitze ich fest auf dem Altenteil. Glas verkaufe ich nicht mehr.  
Zwei eifrige Jungmannen haben die Arbeit  übernommen. Sie sind zwar nicht immer sehr 
geschickt in ihrer Verkaufsstrategie, wie es so schön heißt, aber alte Leute sind auch keine  
guten Verkäufer mehr. Ihre Kraftlosigkeit verrät sich durch Stimme und mangelndes Interesse 
an Verkaufsabschlüssen. Die Jungen haben die ganze Organisation unseres Glasschuppens 
um und um gekrempelt. Alles natürlich Informatik und Elektronik. Mir kommt nicht vor, dass 
sie die Technik auch einigermaßen beherrschen. Aber das kann ja noch kommen.



Wie Ihr von Isabeau erfahren habt - so sagt sie wenigstens -, bin ich bald Großvater. Es hat 
mir  natürlich  nicht  besonders  gefallen,  dass  sich  Isabeau von dem Junglehrer  mitten  im 
Studium  ein  Kind  machen  lässt.  Sie  macht  Jean  Mwambutsa  und  seine  Lanze  dafür 
verantwortlich. Sie hätten die Lanze in Jean-Pierres Schrank versteckt und seien sich dabei 
mit den Köpfen zu nah gekommen. Ich wusste nicht, dass man auf diese Weise Nachwuchs 
produziert, aber es ist nicht meine Sache, mich im Detail nach dem Sexualverhalten meiner  
Tochter  zu  erkundigen.  Ich  hätte  sie  allerdings  nicht  für  so  dumm  gehalten,  dass 
Kopfzusammenstecken gleich zu einer Schwangerschaft führt.

Ninette war im ersten Moment außer sich. Es freut uns nicht, dass ihnen jetzt erst einfällt zu 
heiraten,  wo  der  wachsende  Bauch  unbestreitbar  sichtbar  ist.  Armer  Alter,  darf  wieder 
zahlen. Mir ist es besonders leid um Isabeaus Studium. Sie tönt zwar mächtig, dass sie es  
niemals! niemals! aufgeben werde. Nun, vielleicht hat es sein Gutes, wenn sie, schamlos wie 
immer, ihre Mutter als Kinderhüterin und -betreuerin ausnutzt. Der junge Mann wird das 
Baby kaum zu seinen Frechlingen in die Schule mitnehmen können.

Nach  anfänglichen  Stürmen,  schwächliche  meinerseits  und  lautstarke  von  ihr,  versucht 
Ninette mit allen Mitteln herauszubekommen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Die 
Ärztin weiß es natürlich, aber Isabeau will es nicht wissen. Ninette hat gebohrt und gebohrt.  
Schließlich versuchte sie es bei Jean-Pierre, der behauptet, er wisse es auch nicht. Er richtet 
sich eindeutig nach den Wünschen seiner (zukünftigen) Frau. Ninette nimmt ihm nicht ab,  
dass er so ahnungslos ist, wie er tut. Jean-Pierre ist sehr geduldig. Schließlich beschlossen 
Isabeau und ich, eine superinteressante Opernaufführung am Ende der Welt ausfindig zu 
machen  und  Ninette  dahin  zu  locken.  Hongkong  oder  Santiago  de  Chile  wären  mir  am 
liebsten gewesen. Es wurde Paris. Fragt mich nicht, was für ein Stück es war und warum die  
Aufführung  ‚wichtig‘  war.  Im  Zug  muss  Ninette  klar  geworden  sein,  dass  Jean-Pierre  es 
wirklich nicht weiß. Jetzt piesackt sie ihn nur noch, warum er denn nicht wissen will, und das 
in  einigermaßen  erträglichen  Abständen.  Ich  dagegen  versuche  wenigstens  die 
Eheschließung einigermaßen termingerecht durchzusetzen.  Das  arme Baby soll  nicht sein 
Leben lang mit dem Makel, zu früh gekommen zu sein, herumlaufen müssen. Isabeau erklärt 
kaltschnäuzig,  uneheliche  Kinder  seien  heute  nichts  Ungewöhnliches  mehr,  und  sozial 
benachteiligt seien sie heutzutage überhaupt nicht.

„Du lebst noch im neunzehnten Jahrhundert, Papa.“

Manchmal bin ich bestürzt, wie wenig Emotionen ich für das Ereignis aufbringe. Vielleicht 
ändert sich das, wenn das Objekt von Ninettes Erregung das Licht der Welt erblickt hat. Ich 
hoffe es. Vielleicht ist es einfach so, dass Ninette Überbegeisterung bei mir zu mir selbst nicht 
immer erklärlicher Gleichgültigkeit führt, eins zu eins sozusagen: Ninettes Rauschzustände 
verdoppeln sich, meine Gefühle halbieren sich. Ich fühle mich aufgestöbert aus genüsslichem 
Herumsitzen  und  Fernsehen,  nachdem  ich  den  täglichen,  deprimierenden  Besuch  des 
Glaslagers hinter mir habe. Wobei das Fernsehen nicht seicht genug sein kann. Bloß kein 
Problemfilm! Oder was Wissenschaftliches! Bei Reportagen über Afrika schalte ich schon bei  
der  Silbe  ‚fri‘  ab.  Als  ich  noch ein  bisschen positiver  eingestellt  war  und die  Sendungen 
angesehen habe, haben mich entweder die Zustände, in die der ganze Kontinent, besonders 
aber der Kongo versinkt, in tiefe Depression gestürzt, oder der Mist, den die Reporter erzählt  



haben, in solche Wutanfälle versetzt hat, dass Ninette und Isabeau postwendend geflohen 
sind. Warum soll ich das mir und ihnen weiter antun?

Ein  schwaches  Band,  das  mich  noch  an  und  mit  Afrika  verbindet,  ist  Chantal,  das 
Tutsimädchen,  Ihr  wisst  schon.  Schwach,  weil  sie  nur  noch  selten  kommt.  Sie  sei  sehr 
selbstsicher, sagt Isabeau, und das ist wahr. Eine junge Frau, die, mag sie so dunkelhäutig 
sein,  wie  sie  will,  inzwischen  belgischer  als  unsereins  geworden  ist,  jedenfalls  eine 
hundertprozentige Brüsselerin. Ich fürchte, ich erinnere sie an die Umgebung ihrer Kindheit, 
die sie hinter sich bringen will. Wenn sie sie nicht schon hinter sich gebracht hat. Was sie mir 
aus  der  Universität  und Klinik  berichtet,  findet  bei  mir  keinen Widerhall,  weil  mir  ja  die 
Kenntnisse fehlen, es wirklich zu verstehen und Wert und Konsequenzen zu begreifen, ich 
also auch keinen sinnvollen Kommentar dazu geben kann. Geschweige etwas Intelligentes 
dazu zu sagen. Es ist mir alles fremd und leider auch uninteressant für mich. Ich spüre eine  
leichte  Erschöpfung,  wenn sie  sich  verabschiedet  hat  und zu  ihrer  Kommilitonin  Isabeau 
hinüber geht. Und doch wäre es mir sehr bitter, wenn sie nicht mehr käme.

Ninette  hilft  da  nicht  viel.  Nachdem  sie  in  ihrer  Theaterwut  etwas  (ich  betone:  etwas) 
nachgelassen hat (vielleicht ist ihr klar geworden, was sie kostet), hat sie verstärkt in ihrem 
literarischen Lesekreis Ersatz gefunden. Nach wie vor im Turnus auch in unserer Wohnung.  
Laut Ninette soll es sehr gescheit zugehen. Immerhin ist mir eine Rückzugsecke eingeräumt 
worden, was nicht hindert, dass der Disput laut und hitzig ist und manchmal die Grenze des 
Erträglichen erreicht.  Manchmal schaue ich in die Bücher, die die Damen diskutieren. Ich 
komme  nie  über  fünf  Seiten  hinaus  (vielleicht  auch,  weil  ich  mir  schlicht  und  einfach 
vornehme, nicht über die fünfte Seite hinaus zu kommen).

Ob ich Euch darum beneide, dass trotz unseres Alters noch immer jeden Tag neue Aufgaben 
an Euch herantreten, weiß ich auch nicht so recht. Ich bin jedenfalls voller Hochachtung, dass 
Ihr sie annehmt und offenbar zur Zufriedenheit der Betroffenen löst.

Neulich hat mir ein Deutscher, auch ein ‚Alter vom Kivu‘ eine Geschichte erzählt, die er von 
seiner Großmutter gehört hat, die vorgab, sie als Kind selbst auf der Straße belauscht zu 
haben. Er meinte, sie sei natürlich nur halb so witzig, wenn man sie nicht im Dialekt erzähle.  
Nun gut. Also:

 Zwei alte Jüdinnen begegnen sich auf der Straße. Die eine fragt:

„Wie geht’s denn so bei euch?“

Antwort: „Man wird älter, man wird kälter. Für mein Isidor hab‘ ich bloß noch Hochachtung.“

Alte Ehe, kühl analysiert.  Hut ab! Aber Hochachtung? Immerhin. Ob ich für Ninette noch 
Hochachtung habe? Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich bin sicher, dass ich es 
auch nicht tun werde, wenn ich diesen Brief geschrieben habe. Großvater zu werden, nimmt 
den letzten Mumm aus meinen Knochen.

Lasst  es  Euch  gut  gehen,  und  wenn  dabei  noch  ein  Segen  für  einen  alten,  vor  sich 
hindämmernden Mann abfällt, bitte ich, ihn mir nicht vorzuenthalten.

Michel Delvaux
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Amerikanisch

Squaw Hut, den 12. Juli 1979

Hallo, Fraile [Mönch]

zu welcher Kongregation gehören Sie eigentlich? Ich hab’s vergessen zu fragen, so konnte ich 
es nicht mehr in meinem Artikel verwenden. Schade!

Danke nochmals, dass mir fünf Quetzales [guatemaltekische Währung, damals an den US-
Dollar gebunden; 1 Quetzal = 1 US-Dollar] gegeben haben. Ich habe in New York mit jungen  
Leuten gesprochen, die auf ihr Tramptour auch bei Ihnen in Siguanhá versprachen. Sie haben 
mir durch die Bank erklärt,  Sie hätten ihnen nur einen Quetzal  gegeben. Sie nannten Sie 
einen alten Knicker. Darf ich annehmen, dass Sie erschrocken sind, als ich Ihnen erzählte, 
dass ich nach meiner Reise ein Buch über Guatemala schreiben würde? Und dass Sie mir  
deshalb  mehr  gegeben  haben?  Deswegen  haben  Sie  mir  wohl  auch  das  billige  Hotel 
angegeben,  in  dem  Abendessen  und  Übernachtung  nur  drei  Quetzales  fünfzig  gekostet 
haben. Das Essen war ethnografisch interessant,  das Bett ziemlich durchgelegen, und die 
Hälfte des Raums nahm ein Altar ein, dessen Heiligen ich nicht identifizieren konnte. Viel 
Gold. Kein Wunder, dass sich das Gasthaus (kaum als Hotel zu bezeichnen) der Protektion des 
lokalen Pfarrers erfreut.

Mein Buch macht Fortschritte. Ich bin ja drei Wochen in Guatemala gewesen und habe viel  
zu erzählen. Ich schicke hier ein Kapitel, dass ich als Vordruck in den  Squaw Spring News 
veröffentlicht habe.

Hi.

Bu.

Priester und Präsident im Urwald

Von Beauty S. B. Bright

Der Pfarrer von Siguana ist kein Guatemaler. Im Vergleich zu den Ureinwohnern ist er riesig.  
Er kommt aus Holland oder Norwegen. Sein Englisch ist sehr europäisch. Ich hatte manchmal 
Mühe, nicht zu lachen. Er ist, abgesehen von seinem weißen Priesterkragen, nicht als Pfarrer 
erkennbar. In der Kirche habe ich ihn nicht gesehen, nur bei ihm zu Hause. Ich habe ihm 
erfolgreich von meiner Absicht erzählt, ihn in einem Buch zu beschreiben, und konnte mit 
dem,  was  er  mir  gegeben  hat,  meinen  Aufenthalt  in  Siguana  finanzieren.  Er  ist  
verhältnismäßig schlank und nicht sehr gesprächig. Ich befragte ihn über seine Beziehungen 
zu den Leuten von Sigunah. Er wollte mir offenbar keine wirkliche Auskunft geben. Sie seien 
arm, freundlich und misstrauisch gegen Fremde. Während ich mit ihm sprach, dämmerte es, 
und ganze Familien von Indianern strömten in sein Pfarrhaus. Was diese Leute denn bei ihm 
täten, fragte ich den Pfarrer. Sie schliefen dort, antwortete er. Eine typisch guatemalische 
Auskunft,  von  der  man  von  vornherein  weiß,  dass  sie  nicht  stimmt.  Ob  das  ein 
Nebenverdienst sei, weil die Kirche ihn so schlecht bezahle. Es seien Leute, die sich keine 
andere Unterkunft leisten könnten, war die Antwort. Wieviel er denn von ihnen verlange, 



fragte ich weiter. Ein Cent pro Familie, weil er den Saal, wo sie alle schliefen, schließlich jeden 
Tag  reinigen  lassen  müsse.  Mit  anderen  Worten,  nicht  nur,  dass  der  Mann  sich  einen 
Nebenverdienst aus diesen armen Eingeborenen herausquetscht, er lässt sie alle kreuz und 
quer durcheinander schlafen, geradezu eine Einladung zu Massenorgien. Kein Wunder, dass 
die Indianer nicht hochkommen.

Offenbar war er sich der Bedeutung, die mein Buch für ihn haben könnte, nicht bewusst. 
Jedenfalls brach er das Interview unvermittelt ab und gab mir die Adresse einer Unterkunft -  
ich hatte verlangt, dass sie nicht zu teuer sei - und schlug vor, um acht Uhr ins Rathaus zu 
kommen. Dort gäbe ‚der‘ Präsident Antwort aus Fragen, die ihm von der Bevölkerung gestellt 
würden. Von was der Mann denn Präsident sei, wollte ich wissen. Ich dachte natürlich an 
einen kirchlichen Verein mit  Scheinzielen wie Volksgesundheit,  Familienbetreuung,  Kampf 
gegen Abtreibung und Ähnliches, was die Betroffenen als lästige Einmischung empfinden und 
den Vereinsmitgliedern nur dazu dient, ihr Ansehen zu steigern, wie sie meinen. Präsident 
von Guatemala, antwortete der Pfarrer. Ob das ein Witz sein solle, erwiderte ich. Er bestand 
darauf, dass er der Staatspräsident sei. Er sei erst vor kurzem gewählt worden und bereise  
sämtliche  Departamentos,  um sich den Fragen und Wünschen der Bevölkerung zu stellen. 
Am Ende der vierjährigen Amtszeit mache er die Tour noch einmal und teile mit, was auf 
diese  anfangs  gestellten Fragen hin  geschehen sei.  Das  hielt  ich  für  einen guten Scherz. 
Schließlich wissen wir doch alle, was diese mittelamerikanischen Republiken für Staaten sind.

Trotzdem und weil ich nichts Besseres in der ansonsten ziemlich ausgestorbenen nächtlichen 
Stadt zu tun hatte, ging ich zum Rathaus, einem ungeheuren Protzbau mit Arkaden, der wohl 
an Barockpaläste der Kolonialzeit erinnern soll. Der Saal war ziemlich voll. Neben dem Pfarrer 
war noch ein Platz frei, und ich setzte mich schließlich zu ihm, weil er ja auch der Einzige war,  
von dem ich wusste, dass er Englisch sprach und der mir erklären konnte, was vor sich ging.  
Der Holländer schien nicht unbeliebt zu sein. Fast jeder, der eintrat, grüßte ihn, manchmal  
ehrerbietig,  wie  man  früher  gesagt  hätte.  Die  katholische  Kirche  scheint  noch  einen 
unerwarteten guten Stand im Land zu haben.

Der Präsident trat ein. Dem Typ nach würde man ihn hierzulande als  Chicano bezeichnet 
haben. Er trug eine Fallschirmjägeruniform. Er sei General, erklärte mir der Pfarrer. Links und 
rechts von ihm saßen andere Chicanos, die erstaunlich dürftig angezogen waren. Nur wenige 
trugen eine Krawatte, die fast immer in geradezu katastrophaler Weise nicht auf die Farben 
von Hemd und Jackett abgestimmt war. Dies seien die Minister, ja, alle Minister, sagte der 
Pfarrer und gab auch die Ressorts einzelner Minister an. Die ich leider sofort vergaß. Der  
Präsident legte ein weinrotes Käppi vor sich auf den Tisch, keine Akten. Ein Aktenstoß lag vor 
einer weiteren Person am Kopfende des Tisches. Dies sei ein Angestellter der Leitung des  
Departamentos,  der  die  Fragen  gesammelt  habe  und  jetzt  vorlesen  werde.  Ob  nur 
ausgesuchte Fragen beantwortet würden, fragte ich. Das ginge ja wohl nicht anders, sagte 
der Pfarrer, wenn alle Fragen, die gestellt würden, auch beantwortet würden, würde man 
wohl noch übers Jahr hier sitzen.

Nachdem das Frage- und Antwortspiel begonnen hatte, konnte der Pfarrer mir nur ab und zu 
ein  kurzes  Wort  hinwerfen.  Offenbar  ging  es  um  Straßenbau,  Schulen,  Probleme  des 
Grundbesitzes,  Militärpräsenz.  Anscheinend hatte auch der Pfarrer  eine Frage gestellt.  Er 
wurde zu einer kurzen Stellungnahme aufgerufen - so schien es mir wenigstens -, stand auf 



und  sprach  eine  Weile  auf  Spanisch.  Ein  anderer,  besser  angezogen  als  der  Rest  des 
Publikums,  bekam  daraufhin  das  Wort  und  schien  mir  dem  Pfarrer  zu  widersprechen, 
ziemlich heftig sogar. Der Pfarrer erhob sich wieder und gab noch ein paar Worte von sich. 
Anschließend  sprach  der  Präsident.  Pathetisch  und  martialisch.  Ich  wollte  vom  Pfarrer 
wissen, was sich abgespielt hatte. Sein Gesicht war rot, vor Ärger, dachte ich. Er war nicht 
mehr ansprechbar. Wir verabschiedeten uns vor dem Rathaus, ohne dass er mir sein Gesuch, 
oder  was  immer  es  war,  erklärt  hätte.  Ich  habe  ihn  am  nächsten  Morgen  nicht  mehr 
aufgesucht. Neue Orte lockten mich tiefer in die guatemalische Pampa hinein.
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Französisch

Brüssel, den 15.Juni 1979

Lieber Padre,

lange habe ich mich nicht getraut,  Euch zu schreiben. Wie ich höre, wisst Ihr schon eine 
ganze Weile, dass Isabeau und ich Nachwuchs erwarten, und wahrscheinlich auch, dass wir 
inzwischen geheiratet haben.  Eine großartige Feier  war es den Umständen entsprechend 
nicht. Die arme Ninette ist auch in diesem Punkt wieder einmal überstimmt worden. Isabeau 
hatte wenigstens ein Kleid,  das den noch nicht sehr sichtbaren Bauch bei  einigem guten 
Willen kaschiert hat. Allem Herkommen entgegen war es sogar weiß.

Das alles wird Euch nicht gefallen. Nicht gefallen können. Vater Delvaux nennt uns dämlich, 
dass wir zu ungeschickt, wie er es nennt, waren, die Schwangerschaft zu vermeiden. Ja, das 
war es auch. Er sagt - auch wenn Mutter Delvaux ihn immer wieder zu bremsen versucht -  
dass man der Nähe der Köpfe über der dämlichen Lanze nicht unbedingt die Körper folgen 
lassen müsse. Das ist brutal gesagt und eigentlich eine ungehörige Einmischung seinerseits, 
aber  man  kann  nicht  bestreiten,  dass  es  nicht  unrichtig  ist.  Daran,  dass  wir  uns  nicht 
zusammengenommen haben, war diese blöde Lanze schuld. Auch der Gedanke, auf wen sie  
hätte sich richten sollen. Und die Erinnerung an Isabeaus Kindheitserlebnisse mit dem Mann 
(Ihr wisst ja davon, wie mir Isabeau gestanden hat). Hätten wir trotzdem nicht ein bisschen 
aufpassen können und dem Überdruck nicht nachgeben? Ich kann nur wiederholen, was ich 
sicher schon einmal gesagt habe: warum hat Gott diesen Druck in uns hineingelegt, wenn es  
in seinem Dienst besonders verdienstlich ist, ihm zu widerstehen? Etwas anderes ist es, nun 
ein Kind zu bekommen, das in unfertige Verhältnisse hineingeboren wird. Wenn es nach mir 
geht, muss Isabeau ihr Studium unter allen Zuständen zu Ende führen. 

Aber das hängt ja nicht nur von mir allein ab. Es geht mir nicht gerade schlecht, im Gegenteil,  
ich freue mich an Weib und Kind. Aber ich fühle mich rundum nicht wohl. Ich habe große 
Angst, dass Ihr uns Euer Wohlwollen entzieht. Das wäre nicht nur für mich bitter, sondern 
auch für Isabeau. Wir hoffen auf einen vergebenden Brief, ohne ihn wirklich zu erwarten.  
Und vor allen Dingen auf einen Segen aus der Ferne für das Kind in Isabeaus Leib. Es kann 
nichts dafür, dass es von uns mit sträflichem Ungeschick auf die Welt gerufen worden ist.

Jean-Pierre
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Niederländisch

Kabungu, den 5. Juli 1979

Lieber Bruder,

man will uns ausquartieren. Lest Ihr irgendwelche Zeitung, die auch über die Zustände im 
Ostkongo berichtet? Wohl eher nicht, fürchte ich. Also: irgendwelche Rebellen, ich weiß nicht 
welche und habe auch den Namen des Chefs vergessen, stehen ‚vor den Toren‘ von Goma am 
Nordende  unseres  Sees.  (Ich  nehme  an,  dass  es  sie  nie  gegeben  hat,  und  die 
wahrscheinlichste Bedrohung des Städtchens ist ja wohl der Nyiragongo [aktiver Vulkan am 
Kivusee], gegen den auch Tore kein besonders wirksamer Schutz sein dürfte - wie konnte 
man die Stadt auf seine gerade mal ausgekühlten Lavazungen bauen?) Jedenfalls soll  der 
Feuer und Gift speiende Rebellenfürst vor Goma nur Halt gemacht haben, weil dort immer 
noch  ein  Häuflein  UNO-Soldaten  stationiert  ist  (sie  sollen  sich  im  Übrigen  nicht  besser  
benehmen als die einheimische Soldateska und unsere Huturebellen in den Bergen).

Kabungu liegt - wem sage ich das? - direkt am See, und wenn es den Rebellen gelingt, einen  
Schlepper oder das Linienboot nach Bukavu zu kapern, sind sie bald hier. Alle Welt bespricht 
ohne Ende diese Möglichkeit, meine Mitbrüder, Georges, die Umwohner von Kabungu. Man 
redet diese doch recht unerfreuliche Perspektive regelrecht herbei. Nicht zu vergessen, dass 
immer wieder mitgeteilt wird, dass die Anlegestelle in Goma von der Nationalarmee bewacht 
worden ist, und die sei längst davongelaufen. Mit dem Linienboot können die Rebellen also 
in drei, vier Stunden hier sein. Wenn es keine Panne hat.

Meine Mitbrüder und ich sind soweit, dass wir ihren Besuch fast wünschen. Eine Abteilung 
der  Nationalarmee  hat  nämlich  beschlossen,  ihre  Ankunft  hinter  unseren  Mauern  zu 
erwarten, angeblich, um die hiesige Anlegestelle zu verteidigen. Vierzig Mann zittern - man 
riecht ihre Angst durch das ganze Gebäude einschließlich der Kirche - und ihr Auftrag, wohl  
auch der klar formulierte Befehl, das Schiff am Ufer zu erwarten, geniert sie nicht weiter. Sie 
geben sich ihrer üblichen Beschäftigung hin. Sie räumen aus, was sie nur finden. Einen sah 
ich  mit  der  Monstranz  davonschleichen,  einen  anderen  mit  dem  Abendmahlskelch.  Es 
dürften die sein, mit denen auch Ihr noch Eure Messen zelebriert habt. Die ersten Patres 
haben ja vorsichtigerweise gleich solche aus Neusilber angeschafft. Wenn die Plünderer erst 
von einem Juwelier, in Bujumbura vielleicht, ihren Wert erfahren haben, werden die Geräte 
entweder  gleich  im  Tanganyikasee  landen  oder  auf  einem  Markt  in  Rwanda,  Burundi,  
vielleicht  sogar  Tansania.  Unser  Prior  hat  bereits  jemand  beauftragt,  auf  den  nächsten 
Märkten  nach  ihnen  zu  fahnden.  Auch  nach  unserem  Christusbild  über  dem  Altar,  dem 
Messbuch und unserem Ornat – andere Missionen haben bereits erfolgreich die gesamte 
Inneneinrichtung  ihrer  Kirchen  an  solchen  Orten  gefunden  und  zurückgekauft.  Unsere 
Mahlzeiten nehmen wir  inzwischen auf  lokalen Flechttellern (noch nicht auf  solchen,  die 
innen mit  Kuhmist  abgedichtet  sind).  Die  Lesungen bei  Tisch werden durch  Rezitationen 
aufwendig  gelernter  Texte  und  Gebete  ersetzt.  Ich  war  überrascht,  wieviel  und was  die 
zairischen  Patres  beherrschen,  lateinische,  französische  Texte,  Texte  in  Kiswaheli  und 



Masheni  [Sprache der Sheni,  des Stammes, der um Kabungu siedeln]. Es ist  seltsam, mit 
Andacht zu lauschen in dem Bewusstsein, dass sich zur gleichen Zeit jemand anderswo im 
Haus aus unseren Kleiderschränken, dem Geschirrspind, in der Küche und in den Schränken 
mit der Bettwäsche bedient. Es ist erstaunlich, dass die Soldaten immer noch etwas finden. 
Fortgehen ist schwierig. Unser Wagen ist von Offizieren abgeholt worden, die zur ‚Inspektion‘ 
ihrer Truppe in Kabungu gekommen waren. Unsere Boote, gerade von unseren Mitbrüdern in 
Rwanda wieder in Gang gesetzt, haben die Soldaten wieder leck geschlagen und die neuen 
Außenbordmotoren mit viel Gegröl im See versenkt. Wie ungeschickt das war, scheint ihnen 
erst nach dem Freudenfest aufgegangen zu sein. Nun sitzen sie genauso fest wie wir. Nur - 
wenn wir zu Fuß zu flüchten versuchen, holen sie uns mit Gewehren und Kolbenschlägen ein. 
Sie  selbst  haben  mit  ihren  Gewehren noch  eine  Chance,  der  Rache  der  Bevölkerung  zu 
entkommen.

Abgesehen davon, dass sie uns das letzte Hemd ausziehen, sind wir im ganzen Bereich der 
Mission  die  einzigen,  denen  nichts  geschieht.  Wir  waren  ebenso  überrascht  von  der 
plötzlichen Einquartierung wie die Bewohner der näheren und weiteren Umgebung. Nach 
den üblichen Vergewaltigungen und dem Abfackeln der Hütten ist die gesamte Bevölkerung 
geflohen. Wir wissen weder wohin noch in welchem Umkreis.

Ich habe mich nie so überflüssig gefühlt wie in den letzten vierzehn Tagen.

Maheshi  ist  ahnungslos  von  Idjwi  nach  Kabungu  herübergekommen.  Er  hat  seinen  Boot 
gleich im nächsten Schilf versteckt und ist schnellstens bei uns untergekrochen.

Ich  schreibe  rasch  einen  Brief.  Maheshi  hat  versprochen,  ihn  bei  den  Schwestern  in 
Nyamasheke [rwandesischer Ort am Kivusee] abzugeben. Er rudert heute nacht erst einmal 
nach Idjwi zurück. Neben mir steht ein Soldat. Ich habe mit ihm verhandelt, dass er mir den 
Kugelschreiber  erst  wegnimmt,  wenn  ich  den  Brief  zu  Ende  und  die  Adresse  auf  dem 
Umschlag geschrieben habe.

Betet für dieses arme Land und ein wenig auch für die Patres von Kabungu.

Gelobt sei Jesus Christus!

Hendrik van der Elst

87

Spanisch

Guatemala [Stadt], den 13. August 1979

Hochwürden,

als  Padre Gregorio starb, hatten wir große Angst, wie wohl sein Nachfolger sein würde. Als 
wir hörten, dass ein Mann käme, der vorher in Afrika gewesen sei, und das viele Jahre lang, 
bekamen wir noch mehr Angst. Die Afrikaner sind doch Wilde, und hässlich sind sie auch. 
Viele von ihnen sind noch nicht einmal bekehrt. Wir haben ja auch ein paar Schwarze in 
Guatemala, und in Belize gibt es sogar viele. Die in Guatemala sind wenigstens Katholiken, so 



gut wie die Indianerchen, also nicht besonders gute. Aber immerhin. Die in Belize sind auch 
noch Protestanten! Da möchte ich nicht leben.

Was uns besonders viel Angst gemacht hat, war, was aus all den armen alten Leuten werden 
sollte, die Padre Gregorio gesammelt und versorgt hat. Wir hatten große Sorge, dass Ihr sie 
auf die Straße setztet und sie wieder die Stadt unsicher machen würden. Wir waren sehr 
froh, dass Ihr sie alle bei Euch behalten habt, sogar die, die Familie in der Stadt haben, die  
sich eigentlich um sie kümmern müsste. Danach habt ihr gar nicht gefragt, genau so wenig 
wie Padre Gregorio. Mein Mann und ich sind besonders erleichtert, weil ein Bruder meiner 
Großmutter dabei ist. Ich schreibe Euch lieber nicht, wer es ist. Wir haben genug Sorgen mit  
unseren fünf Kindern, und der Laden bringt nicht mehr viel ein. Von den zwei, drei Monaten 
abgesehen, in denen Euer Pfarrhaus wieder aufgebaut wurde und die Arbeiter zum Essen 
gegenüber in unserem Laden essen kamen, kommt kaum noch etwas herein.

Wir freuen uns nicht nur, weil wir Euch gegenüber wohnen, von den Gottesdiensten ganz 
abgesehen davon, die wie leider nicht regelmäßig besuchen, weil wir oft unter der Woche 
nicht genug verdienen, auch wenn wir den Laden erst um elf Uhr abends schließen. Dann 
müssen wir eben auch sonntags öffnen. Aber wenn wir können, kommen wir zu einer Messe 
in Eurer Kirche.

Warum schreibt sie mir das alles aus Guatemala [Stadt], wenn sie immer gerade fünfzehn 
Schritt  von  meinem  Pfarrbüro  hinter  der  Theke  steht  und  ich  sie  täglich  von  meinem 
Schreibtisch sehe? Ich habe eine große Bitte: könnt Ihr Hernano sagen, dass ich Dolores noch 
nicht gefunden habe, aber ihr auf der Spur bin? Wenn ich ihm direkt schreibe, wird er toben,  
und außerdem wird Eduardo auf der Post den Brief lesen. Ihr seid die einzige Person in ganz 
Siguanhá, die Dolores‘ Ausriss nicht der ganzen Stadt mitteilen wird. Es ist eine Schande, und 
geschäftsschädigend ist es auch, wenn es herauskommt.

Dolores ist dreizehn. Ihr sehr sie ja oft auf der Straße und im Laden, und, richtig, wir haben 
sie ja schon in Euren Kommunionsunterricht geschickt. Leider interessiert sie das alles nicht.  
Sie  hat  nur  eine  Idee:  Popsängerin  zu  werden.  Sie  hat  uns  vor  ihrer  Flucht  schier  zum 
Wahnsinn getrieben, weil sie Tag und Nacht durchs Haus lief und Poplieder sang. Wenn sie 
wenigstens  verschiedene  Lieder  singen  würde!  Die  Lieder  gefallen  Hernano  und  mir 
überhaupt nicht. Wir hören lieber Marimbamusik. Die ist wenigstens guatemaltekisch. Aber 
den ganzen Tag nur eine Melodie und einen halben Text zu hören, trieb uns zum Wahnsinn. 
Wenn Dolores nicht sang, hörte sie Guatemala 1. Aber nur die Popsendungen. Der letzte 
Song, das sie aufgeschnappt hat, traue ich mich gar nicht, hinzuschreiben. Schon gar nicht in 
einem Brief an unseren Pfarrer. Es ist zu unanständig. Aber es hilft  ja nichts,.Das Lied ist  
schuld, dass sie weggelaufen ist, kurz vor Schulabschluss. Wir werden viel zu reden haben, 
dass sie überhaupt ein Zeugnis zum Jahresabschluss kriegt. Entschuldigt, ich muss mir ein 
Glas  Rum einschenken,  damit  ich  die  Courage  habe,  es  hinzuschreiben,  das  Lied.  Lieber 
Himmel, man hört es ja inzwischen überall.

Also,  das  Lied heißt  He masturbado como nunca [Ich  habe masturbiert  wie  niemals].  Es 
kommt  aus  Mexico  und  wird  dort  von  einer  Zwölfjährigen   gesungen.  Es  ist  schon  ein 
heruntergekommenes,  wüstes  Volk,  die  Mexikaner.  Dolores  ist  schier  verrückt  geworden, 
weil die Sängerin ein Jahr jünger ist als sie und sie, Dolores, es noch nicht zu landesweitem 
Ruhm geschafft hat. Abgesehen davon, dass sie noch auf ganz andere Ideen kommen könnte 



- es ist schon traurig, dass sie nicht zu Euch in die Beichte kommt. Wir wissen nichts darüber, 
aber  was  sie  da  singt,  ist  wirklich  nicht  das,  was  wir  den  ganzen  Tag  hören  möchten. 
Außerdem hat sie ja noch jüngere Geschwister, und die Kunden hören es auch. Hernano hat  
versucht,  es  ihr  zu  verbieten.  Aber  er  hat  sie  zu  sehr  verzogen,  als  dass  er  jetzt  noch  
durchgreifen  könnte.  Als  er  versucht  hat,  erst  zu  brüllen,  dann  ihr  das  Taschengeld  zu 
sperren, wurde es noch schlimmer. Bis sie endlich davongelaufen ist. Und was ist Hernanos 
Reaktion? „Gott  sei  Dank,  dass  ich’s  nicht  mehr  hören muss.“  Männer  haben kein  Herz.  
Entschuldigt, Padre. Bei Priestern ist es sicher anders.

Aber dann hat Hernano versucht herauszubekommen, wo sie hingefahren ist. Padre, sie hat 
Geld aus der Kasse gemopst und ist mit dem Bus in die Hauptstadt gefahren. Hernano drückt  
sich natürlich darum, sie suchen zu gehen. Er sagt, er muss im Geschäft bleiben, und es sei 
auch besser, wenn eine Frau Dolores wieder heimholt. Also bin ich losgefahren, ohne eine 
Idee, wo ich sie suchen soll. Guatemala [Stadt] hat eine Million Einwohner, hat der Taxifahrer 
gesagt; woher er wissen sollte, wo sich eine dreizehnjährige Göre versteckt hat. Was heißt 
hier Göre? Natürlich haben wir viele Bekannte dort, auch Familie. Aber ich dachte, da ist sie 
bestimmt nicht. War sie aber doch, nämlich bei meinem Vetter Agostín. Er erzählte, sie sei zu 
Radio Hauptstadt gegangen, zweimal. Dann habe sie geweint und sei verschwunden. Geld 
habe sie  bei  ihm geliehen und sei  weggefahren.  Ich solle  doch erst  mal  zum Radio  und 
fragen,  was  sie  dort  gewollt  hätte.  Das  wusste  ich  eigentlich  schon,  bin  aber  trotzdem 
hingegangen.  Wisst  Ihr,  was  sie  dort  gesagt  haben?  Die  mexikanische  Göre,  die  den 
Pornogesang – so nannten sie  das  Lied – sänge,  sei  aus  Nordmexiko und sähe wie eine 
reinrassige Spanierin aus, das sei entscheidend wichtig für ihren Erfolg. Dolores sähe zu sehr 
nach Indianerchen aus. Naja,  morena [dunkelhäutig] ist sie ja. Ich habe mich sehr geärgert. 
Aber davon will  ich weiter nichts schreiben. Erzähl  es bitte Hernano nicht.  Er kippt dann 
sicher aus den Pantinen, und dass Dolores wie eine Indita aussieht, kommt ja von ihm.

Sie haben Dolores nicht einmal vorsingen lassen. Sie haben ihr im Funkhaus gesagt, sie soll 
bei  Radio  Quetzaltenango  nachfragen.  In  Quetzaltenango  fiele  indianisches  Aussehen 
weniger auf, auch nicht im Radio. Und dahin sei sie wohl auch gefahren, sagt Agostíns Frau. 
Aber genau wüssten sie das nicht. Geld für mich hätten sie keins mehr, im Gegenteil,  sie 
bräuchten dringend das Geld, das sie Dolores geliehen hätten. Sie hätten auch gedacht, sie 
führe  mit  dem  Geld  wieder  nach  Siguanhá  zurück.  Sie  hätten  sie  immer  wieder  dazu 
gedrängt, sagte Agostíns Frau. Aber da sei höchstens mit Gewalt etwas zu machen gewesen, 
und Agostín hätte sie schließlich nicht gefesselt in den Bus setzen können. Agostín selbst 
meinte,  wenn  sie  erst  mal  in  Quetzaltenango  aufgelaufen  wäre,  käme  sie  von  selbst 
irgendwie nach Siguanhá zurück, und ich solle doch selber ruhig wieder heimfahren.

Wie soll das gehen,  Padre? Ich denke, ich muss sie holen. Dazu brauche ich einiges Geld, 
hundertfünfzig  Quetzales  [1  Quetzal  =  1  US-$]  ungefähr.  Ich  muss  meinem  Vetter 
zurückzahlen, was Dolores von ihm geliehen hat. Wenn ich sie nicht finde und sie kommt in  
die Hauptstadt zurück, kann sie doch wahrscheinlich nirgends anders unterkommen als bei 
Agostíns. Wenn Ihr zu Hernano hingeht und ihm sagt, er soll das Geld schicken, traut er sich  
nicht, nein zu sagen Er tobt erst, wenn Ihr wieder fort seid. Ich weiß nicht, wo wir das Geld  
hernehmen  sollen.  Hernano  muss  es  von  der  Familie  zusammenleihen.  Ich  brauche  es 
schnell. Er kann es Romaldo mitgeben oder Ernesto, dem von den beiden, der am nächsten 
Tag den Bus nach Guatemala [Stadt] fährt. Aber nicht sagen, wofür ich es brauche. Oder  



besser, dass ich es brauche, um Waren fürs Geschäft zu kaufen. Nein, das ist ja eine Lüge,  
und dürft Ihr als Priester ja nicht. Bitte, besorgt es schnell! Und seid herzlich bedankt!

Ich gebe diesen Brief Ernesto mit. Er hat versprochen, ihn gleich heute abend zu Euch zu 
bringen. Ich hoffe, dass alles klappt und ich kann in zwei, drei Tagen mit Dolores wieder in  
Siguanhá  sein.  Dann  stiften  wir  eine  dicke  Kerze  für  die  Heilige  Margarita,  ihre 
Schutzpatronin.

Mit ergebenem Gruß. Gott segne Euren Hausstand [hogar] und Eure Kirche.

Pilar Martínez de Romero
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Spanisch

Quetzaltenango, den 15. August 1979

Hochwürden, 

darf  ich  Euch nochmal  bitten,  zu  Hernano zu  gehen?  Ich traue  mich  kaum nach Hause.  
Jemand in Siguanhá, keine Ahnung, wer es ist, hört Radio Quetzaltenango, und da haben sie 
Dolores  das  bewusste  Lied  singen  lassen.  Sogar  noch,  nachdem  ich  bei  dem  Sender 
vorgesprochen hatte. Sie waren sehr unfreundlich dort. Ich habe gleich gesagt, dass Dolores 
minderjährig ist und sie kein Recht haben, das Kind das dreckige Lied singen zu lassen. Da  
wurden sie pampig. Zunächst taten sie so, als hätten sie noch nie etwas von Dolores gehört. 
Als ich sagte, sie sähe doch viel zu indianisch aus, um ein Erfolg zu werden, sind sie gleich auf  
diesen faulen Trick hereingefallen und haben gesagt,  man sei  doch hier  nicht in Mexiko. 
Gerade in Quetzaltenango sähen doch alle Leute wie Indianer aus, und über die Hälfte wären 
ja auch welche. Damit hatten sie zugegeben, dass sie von Dolores wussten. Sie seien gerade 
dabei,  das Lied von ihr  singen zu lassen und aufzunehmen. Was die Mexikaner könnten, 
könne man ja schließlich auch. Sehr musikalisch sei Dolores nun gerade nicht. Sie hätten eine 
irre Mühe gehabt, ihr das ‚como nunca‘ [wie noch nie] richtig beizubringen. Jetzt hätten sie 
einen lustigen Text dazu geschrieben, dass die Leute was zu lachen hätten, und nicht nur  
wegen der Sauerei.

Sie zahlen jetzt nicht nur Dolores ihre Unterkunft - wo mag sie sein? -, sondern auch mir. 
Vorausgesetzt, dass ich den Mund hielte. Ein billiges Hotel am anderen Ende der Stadt. Fünf 
Quetzales [1 Quetzal = 1 US-Dollar] Vollpension. Das geht ja noch. Ich glaube, die Wirtsleute 
wissen, wo Dolores ist,  aber sie  stecken mit den Kerlen von Radio Quetzaltenango unter 
einer Decke. Angeblich haben sie keine Ahnung.

Heute war einer von den Radioleuten hier. Er hat gesagt, sie hätten versucht, Dolores andere 
Songs beizubringen. Auch so unanständige? Habe ich gefragt. Natürlich, hat er gesagt. Aber 
es  sei  so ziemlich Hopfen und Malz  mit  ihr  verloren,  und als  sie  ihr  gesagt  hätten,  ihre 
Karriere  sei  eigentlich  schon  wieder  zu  Ende,  sei  sie  ausgerückt.  Sie  habe  einen  Brief  
hinterlassen, für ihre ‚lieben Eltern‘. Ganz sicher seien sie ja nicht, dass ich die Mutter wäre - 
Unverschämtheit -, aber hier sei der Brief. Hochwürden, hier ist er. Hernano muss noch Geld 



schicken. Ich habe das, was ich noch hatte, bereits ausgegeben, für ein Ticket nach Mexiko.  
Um Gottes Gnade, beruhigt meinen Mann!

Gott segne Euer Haus! Betet für mich und Dolores.

Pilar Martínez de R.

Spanisch

(kleine orthographische Fehler)

Quetzaltenango, den 15. August 1979

Vielgeliebte Eltern,

wie gern wäre ich Euch immer eine folgsame und liebende Tochter gewesen, aber ich weiß,  
dass ich mein Talent nicht in Siguanhá zugrunde gehen lassen darf. Ihr habt ja selbst gehört, 
wie ich das Lied, das unsere Generation so richtig beschreibt, ohne Unterlass singen musste. 
Hätte Papa nicht ständig darüber geschimpft, sondern meine Begabung unterstützt, so wäre 
ich  wahrscheinlich  auch  nicht  mehr  in  Siguanhá,  aber  wir  hätten  doch  immer  noch 
Verbindung miteinander. Jetzt traue ich mich nicht einmal, zu Mama hinzugehen, die sich 
doch nur zwei Blocks von hier festgesetzt hat. Ich fürchte, nein, ich weiß, um meine Zukunft 
kaputtzumachen.  Ihr  versteht  mich  schon  lange  nicht  mehr,  und  deshalb  muss  ich 
weiterziehen. Hier ging es ja auch nur ein paar Auftritte lang. Immerhin! Wenn Ihr mich in 
Radio Quetzaltenango hört, werdet Ihr merken, was noch alles in mir steckt. Ich sehe aber,  
Guatemala ist zu klein und zu eng für mich. Mexiko ist das einzig Wahre. Von dort werde ich  
mich melden, nicht mit einem Brief, sondern über Radio mit einem Lied.

Es grüßt Euch ergebenst Eure gehorsame Tochter

Dolores Romero Martínez
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Englisch

21. August 1979

Hochwürden,

diese Erzählung fand ich in einem Buch mit  ‚afrikanischen‘  Geschichten.  Ich habe nachts 
davon geträumt. Sie spielt doch wohl in nächster Nähe der Mission, wo Sie vor Guatemala 
waren. Was meinen Sie dazu? War oder ist es wirklich so schlimm?

Ich bereite meine nächste Reise zu Ihnen vor. Wann ich kommen kann, steht in den Sternen.

Alle guten Wünsche

Ihr Reinhard Spangenberg



89
Deutsch

(Fotokopie)

Bürger in Waffen

Sie hätten nie zwischen die Felder hinunter zu den Großen ziehen sollen.

Oben im Bergwald,  zwischen dem graublättrigen Bambus und der  neuen Straße,  war  es 
immer  schon kalt  gewesen,  und  wenig  Schutz  gegen die  Kälte  hatten  ihnen die  kleinen 
Hütten gegeben, die sie auf den kahlen Boden neben der Straße gesetzt hatten. Die Laster 
der Straßenbauer hatten dort Erde für ihre Trasse durch den nahen Sumpf geholt, gerade als 
ob sie den Grund für sie, die Bambuti [Pygmäen], hätten vorbereiten sollen, für die Kleinen 
vom Wald. Abends hatten die Hütten gedampft vom Rauch, der von den Feuerstellen durch 
die  Bambusblätterdächer  zog,  und manchmal  hatte  sich der  Feuerschein  draußen in  der 
Speerspitze eines Nachbarn gespiegelt. Die Speere waren nämlich zu lang gewesen, um mit 
die  Hüttchen  genommen  zu  werden.  Sie  wurden  neben  den  Eingängen  in  den  Boden 
gerammt.

Aber die Straße.

Auf der Straße fuhren Lastautos vorbei. Ihre Fahrer hatten den Pygmäen oft Kräuter gegen 
Schmerz  und  Zauberei  abgekauft,  auch  feste  Lianenschnüre  und,  wenn  sie  fernen, 
halbkannibalischen  Stämmen  angehörten,  auch  Antilopen-  und  Meerkatzenfleisch. 
Freundlich  waren  sie  nicht  mit  ihnen  umgegangen,  aber  sie  hatten  ihnen  nichts  getan.  
Schlimm wurde es erst, als Flüchtlinge aus dem Nachbarland kamen. Viele versteckten sich 
im  Wald,  Sie  nahmen  den  Bambuti  das  wenige  ab,  was  sie  hatten.  Nicht  die  toten 
Meerkatzen, die hatten sie Angst zu essen, weil ihr Volk, genau wie die Bauern weiter unten 
am Hang der Berge, glaubte, von Affenfleisch Schaden zu nehmen an Seele, Geist und Kraft.  
Sie  nahmen  das  Feuerholz,  die  Decken,  die  sie  als  Schmutz  bezeichneten,  der  nach 
Bambutirauch  stänke,  und  trotzdem  nicht  liegen  ließen,  die  paar  Aluminiumtöpfe  zum 
Kochen und schließlich die Speere, die Jagdnetze und was sie an Messern fanden. Wenn sie  
nichts mehr fanden, rissen sie die Hütten auseinander und versuchten anzuzünden, was von 
ihnen übrig blieb. In der feuchten Luft des Bergwalds kam kein rechtes Feuer auf, und eine 
Hütte  ist  schnell  wieder  gebaut.  Bambusstangen für  das  Gerüst  gab es  ein  paar  Schritte 
weiter genug und Bambusblätter zum Abdecken auch. Aber wie sollte man auf die Dauer 
ohne Messer, Speer und Netz auskommen?

Munene hatte mit den Brüdern gesprochen, ob sie zu den Verwandten weiter im Norden 
ziehen sollte. Aber dort gab es auch schon Flüchtlinge, wie ihnen einer der Vettern auf dem 
Markt unten im Tiefland erzählte, und sie kannten auch den Häuptling der Großen dort im 
Norden nicht. So waren sie zu den Gehöften ihres eigenen Häuptlings hinuntergestiegen, des 
Kleinkönigs,  dem  von  seinen  Ahnen  die  Herrschaft  über  Große  und  Kleine  in  dieser 
Landschaft überkommen war. Bei ihm waren sie vorstellig geworden. Munene hatte ihm das 
Letzte gebracht, was er noch an Dingen besaß, die für die Großen und namentlich für den 
König  von  Wert  waren,  einen  kleinen  Elefantenzahn,  der  den  plündernden  Flüchtlingen 
zwischen den Bambusschösslingen hinter Munenes Hütte entgangen war. Der König mochte 



sich daraus Armringe schnitzen lassen oder ein Horn zum Zusammenrufen der Krieger, wenn 
die  auch  nicht  mehr  viel  gegen  das  Unglück  ausrichten  konnten,  das  über  das  Land 
gekommen  war.  Munene  hatte  um  einen  Platz  für  die  drei  Bambutifamilien  gebeten, 
zwischen  den  Feldern  irgendwo,  ein  wenig  von  der  Straße  ab,  aber  zwischen  anderen 
Siedlungen, deren Bewohner die Flüchtlinge davon abhalten würden, ständig bei ihnen zu 
plündern.  Der  König,  traditioneller  Freund  der  Kleinen  vom  Wald  und  mit  ihnen  durch 
mancherlei  Riten  und  die  Versorgung  mit  herrschaftlichen  Insignien  verbunden,  hatte 
Munene die Kuppe eines Hügels in seinen eigenen Bananenhainen gegeben, nicht weit vom 
Wald, den sie zum Leben ja brauchten.

Ein guter Ort war es nicht. Die nächsten Hütten der Großen, von denen sich die Pygmäen 
Schutz versprochen hatten, waren weit weg. Die Bananenpflanzungen um sie herum dehnten 
sich weit nach allen Richtungen aus. Niemand lebte darin. An manchen Tagen hackten ein 
paar Große den Boden um die Bananenstauden von Unkraut frei. Das ging rasch, und die 
Fronarbeiter  zogen  mit  ihren  Hacken  und  Machten  bald  wieder  außer  Sichtweite.  Die 
Bambuti waren wieder allein. Sie traut sich viele Tage nicht in den Wald, der mehr und mehr 
von  Flüchtlingen  wimmelte,  die  ihn  auf  der  Suche  nach  Feuerholz  langsam,  aber  sicher 
zusammenschlugen.  Die  Frauen  der  Bambuti  graben  nach  Farnwurzeln  in  den  frisch 
angelegten Pflanzungen des Königs und in entfernten Brachfeldern. Munene schnitt hölzerne 
Fallen. Er und seine Brüder fingen damit Blindmulle in ihren unterirdischen Gängen. Weder 
Farnknöllchen noch Mulle schmeckten besonders gut Aber es war wenigstens genug davon 
da.

Der Wald war doch ziemlich weit entfernt, und unsicher geworden war er auch. Schlimmer 
war, dass die Straße immer noch dicht bei den Hütten vorbeilief. Man sah sie zwar nicht, weil 
die Bananenstauden sie verdeckten. Aber jedes Fahrzeug, das vorbeifuhr, war genau so gut 
zu hören wie vorher auf dem Lehmboden zwischen den Bambusstauden. Außerdem war das 
große Lager mit seinen Tausenden von Flüchtlingen nicht weit. Es dauerte nicht lange, bis die  
ersten  bei  den  Hütten  der  Bambuti  auftauchten.  Als  sie  nichts  als  Farnknöllchen  und 
Blindmulle darin vorfanden, steckten sie sie an, und diesmal brannten die Hütten gut. Neues 
Baumaterial gab es nur oben im Wald. Es dauerte eine Woche, bis die Unterkünfte wieder 
standen. Solange mussten die Bambuti unter den Bananenblättern der nächsten Pflanzung 
schlafen.

Und wenn die Flüchtlinge wiederkämen? Sollte man noch einmal zum König gehen und um 
einen  anderen  Platz  für  die  Hütten  bitten?  Ein  Großer  konnte  einem  Mumbuti  nichts 
abschlagen, das war unter seiner Würde. Aber totschlagen konnte er ihn. Und einen anderen 
Elefantenzahn hatte Munene nicht.

Die Flüchtlinge kamen nicht wieder. Wahrscheinlich hatte sie der Anblick der Blindmulle zu 
sehr geekelt. Dafür kam ein Polizist, der eine Vorladung des Chefs brachte. Polizeichef und 
König  waren  die  Herren  des  Bezirks.  Ihre  Kompetenzen  waren  schlecht  gegeneinander 
abgegrenzt. Jeder war der Meinung, er habe allein das Sagen. Munene machte sich auf in 
den Wald, stellte Fallen, fing schließlich eine kleine Antilope und erschien drei Tage nach dem 
Termin auf der Polizeistation. Der Chef ließ ihn warten. Schließlich wurde Munene zu ihm 
hereingerufen.

„Bürger Munene!“ rief der Sekretär.



Munene bezog das nicht auf sich. Bürger waren nur die Großen. Die Leute in den Hügeln 
hätten ihn totgeschlagen, wenn er sie ‘Bürger‘ genannt hätte.

„Bürger Munene!“ schrie der Sekretär noch einmal.

Der Polizist hinter ihm stieß Munene vor.

„Warum meldest du dich nicht, wenn du aufgerufen wirst?“ fuhr ihn der Polizeichef an. „Wie 
heißt du?“

„Munene.“

„‚Bürger Munene‘ heißt das! Also, wie heißt du?“

„Munene, Herr Polizeichef.“ 

„‚Bürger Munene‘, zum Donnerwetter.“

„Ich bin ein Mumbuti. Ich kann doch nicht Bürger sein“, begehrte Munene auf.

„Ihr  seid  wohl  bessere  Leute“,  höhnte der  Polizeichef.  „Ihr  Bambuti  seid  Bürger  wie  alle 
anderen. Merk dir das!"

Munene verstummte.

„Er meint“, kam ihm der Sekretär zu Hilfe. „dass er Pygmäe ist und als Pygmäe nicht das  
Recht hat, Bürger zu sein. Das denken die Leute hier so., Bürger Polizeichef.“

Munene sah sofort,  dass die beiden ihm ein abgekartetes Spiel  vorführten.  Es war nicht 
gefährlich. Es würde nur etwas kosten, zuviel, mehr, als er je an Geld und Gütern zu sehen 
bekommen hatte.

„Quatsch“, sagte der Polizeichef, „wir sind alle Bürger. Es gibt keine Pygmäen mehr. Das sollen 
sich die Leute hier merken – und du auch“, fauchte er Munene an.

„Ja, Herr Polizeichef.“

„Wie heißt du also?“

„Bürger Munene, Herr Polizeichef.“

Die Vorstellung, plötzlich ein Bürger zu sein wie alle diese hochnäsigen Großen, ließ Munenes 
Stimmung umschlagen zu jener Heiterkeit, für die die Pygmäen berühmt sind. Er lachte laut 
heraus. Auch Polizeichef, Sekretär und der Polizist hinter ihm konnten sich nicht zurückhalten 
beim Anblick des kleinen hässlichen Männchens mit der riesigen Knollennase, das plötzlich 
so komisch vor ihnen herumsprang. Einen Augenblick hallte das Zimmer von allgemeinem 
Gelächter wider.

„Wenn  du  jetzt  Bürger  bist,  Bürger  Munene,  musst  du  Steuern  zahlen“,  beendete  der 
Polizeichef die gute Stimmung.

„Wir haben nichts“, sagte Munene rasch.



„…oder  ein  kleines  Geschenk bringen,  damit  wir  übersehen können,  dass  du noch keine 
Steuern gezahlt hast.“

Zögernd zog Munene die Antilope aus seinem Beutel. Wie lange hatten sie, er, die Frau, die  
Kinder kein so gutes Fleisch mehr zu essen bekommen!

Der Polizeichef betastete das Tier ausgiebig.

„Es ist gut. Für heute kannst du gehen. Aber denk‘ dran, Bürger Munene, dass du jetzt Bürger 
bist und Steuern zahlen musst. Wir kommen bald wieder.“

Munene  sprang  davon.  Draußen  murmelte  er  einen  Fluch,  nicht  ein  Bürgerfluch,  einen 
Pygmäenfluch,  einen von denen,  vor  denen die  Großen Angst  hatten und sich mit  allen 
möglichen Zaubermitteln zu bewahren suchten.

Nötig war der Fluch eigentlich nicht.  Lange würde der Polizeichef es sowieso nicht mehr  
machen. Pygmäen sind genauso auf dem Laufenden über das, was um sie herum geschieht, 
wie  die  Großen.  Munene  wusste  wohl,  dass  die  Rebellen  im  Anmarsch  waren,  und  sie  
würden  alles  wegschwemmen,  Militär,  Polizei  und  Parteibonzen.  Nur  den  König  nicht. 
Niemand würde mehr Bürger sein.


