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Englisch

Oberheudorf, den 20. Januar 1980

Hochwürden,

Sie haben sogar Fotokopien von den Briefen anfertigen lassen, die meine Frage zu der bösen 
Geschichte  Bürger in Waffen beantworten – nur zu sehr. Durch die französischen habe ich 
mich mit meinem Schulfranzösisch einigermaßen hindurchgefunden. Ich glaube, sie richtig 
verstanden zu haben. Kurze Versuche, die holländischen oder vielmehr flämischen Berichte 
Ihres  jungen  Ordensbruders  mit  einem  Wörterbuch  aus  der  Universitätsbibliothek  zu 
entziffern, habe ich aufgegeben. Ich sah bald, dass viele Wörter ähnlich, manchmal sogar 
gleich wie im Deutschen sind, aber oft nicht genau die gleiche und nicht selten eine ganz 
andere Bedeutung haben. Ich fürchtete, zuviel misszuverstehen, und wenn ich mich noch so 
sehr bemühen würde. Es ist natürlich auch eine Zeitfrage, und Zeit habe ich hier keine. Es  
war mir aber wichtig, und so habe ich die flämischen Texte in ein Übersetzungsbüro gegeben, 
Es  hat  gedauert.  Vor  ein  paar  Wochen  habe  ich  sie  endlich  zurückbekommen  und  die 
Übersetzungen dazu.

So gibt die Erzählung doch die realen Zustände mehr oder weniger richtig wieder. Die Lektüre 
der Briefe lässt nicht den tröstlichen Fluchtweg, zu sagen, es ist eben doch erzählerische 
Fantasie. Oder wenigstens zum größten Teil. Die Briefe lassen uns, außer dem von Madeleine 
Wishuki,  wenigstens  einen  anderen  Trost:  sie  sind  von  Menschen  geschrieben,  die  den 
Opfern in der einen oder andern Form zu helfen versuchen. Wobei natürlich klar ist, dass die 
Hilfe  der  beiden  Ärzte  und  Ihres  Mitbruders  nur  einen  -  vermutlich  geringen  -  Teil  der 
Betroffenen erreicht, und die Trostlosigkeit, mit der mich die Erzählung tage- und nächtelang 
verfolgt hat, von der Wirklichkeit weit übertroffen wird.



Die Briefe von Madeline Wishuki haben mich besonders erschüttert. In ihrer Sprachlosigkeit.  
Sie  schien  gut  Französisch  zu  können,  aber  ‚kein  Gott  gab  mir  zu  sagen,  was  ich  leide‘. 
Vielleicht  hat  mir  die  kleine  Geschichte  von  Munene  geholfen,  hinter  Madeleines 
Sprachlosigkeit  wenigstens  in  Umrissen  zu  erkennen,  was  diese  arme  Frau  an  ihrem 
aussichtlosen Dasein gelitten haben muss.

Die Texte haben mich wochenlang bedrückt. Sie sind mir selbst in der Arbeit nachgegangen. 
Zumal eben klar ist, dass sie nur einen winzigen Ausschnitt ins Bild bringen, räumlich und von 
der Zahl der Menschen, die betroffen sind.  Es ist wohl eine Art  Geschehnisse, wie sie in 
weiten Teilen der Welt ablaufen. Wir erfahren in den Nachrichten nur davon, wenn sie eine 
‚nennenswerte‘  Anzahl  von  Opfern  aufweisen.  Das  liegt  nur  zum  Teil  an  der  politischen 
Ausrichtung unserer  Nachrichtenübermittler.  Die  Masse des  Unglücks  überschreitet  jedes 
Maß und jede Möglichkeit einer ausreichenden Information.

Ich bin weit davon entfernt, die Täter zu verdammen (das steht uns Deutschen auch nicht an 
obwohl  die  auch  nach  vierzig  Jahren  ständig  geforderte,  aber  auch  durchaus  freiwillig 
erbrachte Selbsterniedrigung auch darauf zurückzuführen ist, dass sich die Nazis an einem 
nach wie vor mächtigen Teil der Menschheit vergriffen haben – wer würde heute noch vom 
Holocaust reden, wenn sie nur die ‚Zigeuner‘, Sinti, Roma und andere ausgelöscht hätten?) 

Es drängt, glaube ich, jeden der diese Texte liest, etwas gegen diese Zustände zu tun. Leider 
bin ich die ungeeigneste Person, so zu helfen wie die beiden Ärzte in Bukavu und auch Ihr 
junger Mitbruder in der Mission. Mir bleibt nur Hilfe mit Geld. Wir wollen darüber reden, wo 
ich es am besten einsetzen kann (Kauf von Medikamenten? Wer bringt sie hin?), wenn ich zu 
Ihnen komme.

Denn in wenigen Wochen komme ich nun wirklich nach Siguanhá. Mein Flug ist auf den 28.  
Januar festgesetzt. Zunächst werde ich in der Nähe des Atitlánsees sammeln und arbeiten, 
wo ich wieder Unterkunft auf der Kaffeeplantage des englischen Ehepaars gefunden habe. 
Dann geht es weiter nach Osten. Ich freue mich sehr, nicht nur die Stadt, sondern vor allem 
Sie selbst wieder zu sehen. Jedes Mal, wenn ich in unser Gewächshaus hinuntersteige und 
die Farne aus dem Siguanhá-Wald sehe, meine ich, ich müsste auf der Stelle losfahren. Sie 
werden  denken,  viel  stärker  müssten  diesen  Wunsch  doch  die  Ergebnisse  der 
Untersuchungen  über  die  Genetik  dieser  Herrschaften  auslösen.  Aber  wir  sind  eben 
Botaniker,  die  der  Pflanzen  und  nicht  der  Moleküle  wegen  ihr  Fach  gewählt  haben, 
wenigstens zunächst nicht.  Weiter  entwickelte Gärtner sozusagen,  Nachfahren des ersten 
Faustkeilmenschen, der ein Korn in die Erde gesteckt hat. Keine direkten Nachfahren des Ur-
Maya allerdings, der den Mais entdeckt hat (oder welcher Indianer es auch gewesen sein 
mag), den ich aber doch als fernen Onkel des Genforschers von heute betrachten darf.

Ich freue mich auch auf die  naguales, denen ich im Wald begegnen werde, auch wenn ich 
nicht  weiß,  wem jeder  einzelne  zugehört.  Immerhin  gibt  es  so  viele  Indianer,  dass  man 
eigentlich jedes Mal, wenn man durch den Wald geht, einen ihrer  naguales sehen müsste, 
einen  Kolibri  vielleicht  oder  einen  Nasenbären.  Im  Winter  erscheinen  dazu  noch  ganze 
Scharen nordamerikanischer Waldsänger in den guatemaltekischen Wäldern – und andere 
Zugvögel -, sind sie nun naguales ‚gewöhnlicher‘ US-Bürger, oder sind naguales ein Privileg 
der paar Indianer, die es in den Vereinigten Staaten noch gibt?



Sie sehen, es ist und bleibt ein hübsches Spiel, nicht nur Genkonstellationen, sondern diese 
Vorstellungen im Kopf herumgehen zu lassen. Selbst das Bedauern, sie aus vielen Gründen 
nicht teilen zu können, mindert das Vergnügen an diesen Bildern nicht. In gewissem Umfang 
tut es mir leid. dass Sie dieses Vergnügen nicht voll teilen können. Jedenfalls kann ich mir das 
nicht vorstellen.  Vielleicht ist es falsch, aber dieses Spiel  scheint mir Distanz zu religiöser 
Erfahrung, wenn man so will, zu Gott zu erfordern. Diese Distanz geht nicht ohne ein Gefühl 
ab, das nach schlechtem Gewissen aussieht. „Ich persönlich muss im Licht meines Wissens 
aber sagen, dass das Ganze wirklich ein Zufall war, auch wenn mir das nicht angenehm ist“,  
hat Ernst Mayr in einem der letzten Interviews gesagt (er war zu diesem Zeitpunkt hundert  
Jahre alt). Einer der größten Evolutionsforscher von heute, kennen Sie ihn? Ein schlechtes 
Gewissen wie ich fühlte er offensichtlich nicht, vielleicht nicht mehr, aber ‚angenehm‘ sind 
die Gedanken der Evolutionsforschung und, wie ich betonen muss, auch ihre Ergebnisse (ich 
meine die harten gesicherten Fakten) auch mir nicht immer.

Immerhin ist mir aus den Briefen, deren Kopien Sie mir geschickt haben, eine leise Ahnung 
aufgestiegen, welcher Segen, woher auch immer, auf einem Amt wie dem Ihren liegt. Wenn 
es die richtige Persönlichkeit ausfüllt. Ihre Gegenbriefe lagen nicht bei, aber aus der Reaktion 
von der armen Prostituierten bis zu Ihrem Mitbruder wird dieser Segen deutlich sichtbar. Es 
ist auch das ein Augenblick, in dem mir mein Wissen um die Evolution ‚nicht angenehm‘ ist 
Aber ein wenig von dem, was Sie ausstrahlen, fällt ja auch auf unsere Gespräche, nicht nur 
auf das Kirchenvolk in Ihrem neuen Amt und Ihrem alten Wirkungsbereich, dessen geistlicher 
Beistand Sie ja immer noch sind.

Seien  Sie  herzlich  bedankt,  dass  Sie  intensiv  und  ausführlich  auf  meine  Frage  und  die 
Geschichte vom Pygmäen Munene eingegangen sind.

Sprechen wir bald wieder miteinander?

Bis dahin alle guten Wünsche und Grüße

Reinhard Spangenberg
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Französisch

Brüssel, den 28. Februar 1980

Lieber Père Alphonse,

nicht einmal zu Isabeau wollten die Ärzte mich lassen, als sie in der Nervenklinik lag.  Zu 
aufgeregt, erklärten sie. Hätten doch gleich hysterisch sagen können. Es ist wahr, ich habe 
mich aufgeregt. Wer würde das an meiner Stelle nicht getan haben? Es ist so ziemlich alles 
schiefgelaufen  mit  unserer  kleinen Familie.  Michel  hat  den Verlust  von  Rukarabwa nicht 
verkraftet. Aus dem Verkauf der schönen französischen und skandinavischen Gläser hätte 
sich  sicher  etwas  machen  lassen,  aber  wenn  er  müde  und  unlustig  zu  seinen 
Geschäftspartnern kommt und die neue Ware auf den Tisch stellt, als wollte er sagen: „Da 
habt ihr den Dreck“, kann das Geschäft nicht laufen. Auch zu Hause war er nur noch müde, 



und wenn die schwarze Studentenbande, die immer wieder unsere Wohnung füllt, nicht im 
Land ist,  zerquält  er  sich mit  Versager-  und Vergreisungsfantasien.  Isabeau ist  uns  schon 
lange  entglitten,  aufsässig  und  zu  allem,  was  wir  je  getan  und  geleistet  haben,  negativ 
eingestellt. Ich weiß, dass sie sich beide in ihren Briefen an Euch, wenn sie mich überhaupt 
erwähnen, nur über die arme Alte mokieren. Die Alte mit ihrem Theatertick.

Wundert Euch das, wenn ich mich aus dieser trüben Sphäre in Theaterillusionen geflüchtet 
habe? Ich gebe zu, dass mich in Darsteller verliebt habe, Schauspieler, Sänger, Tänzer und 
besonders Musiker,  Dirigenten vor allem. Zu einzelnen habe ich auch Kontakt gehabt. Ich 
weiß, es sind eitle Leute. Schließlich leben sie davon,  anderen Gedanken, aber vor allem 
Gefühle zu vermitteln und weiterzugeben. Sie leben in einer Gefühlshochspannung, selbst 
wenn sie sich nach und zwischen der Schau, die sie bieten, auszuruhen meinen, und nehmen 
gern Huldigungen entgegen,  auch die  Huldigung einer  alten Kolonialfrau.  Aber  selbst  die 
Herablassung, die ich im freundlichen Eingehen auf mein Interesse sehr wohl spüre, tut mir 
wohler  als  die  Atmosphäre  der  Resignation  und  Fremdheit,  die  mir  zu  Hause 
entgegenschlägt. Ich weiß, dass ich mich durchaus irrational in meinen Theaterenthusiasmus 
hineinwerfe. Und wenn schon. Wenn der Vorhang aufgeht, lebe ich auf und fühle mich als  
Mensch, auch als Frau. Aber auch das geht dem Ende zu. Ich merke, dass mein Interesse für 
die  ganze  sogenannte  Kultur  nachlässt.  Bin  ich  von  Michels  resigniertem  Gejammer 
angesteckt, oder verengt sich mein Gesichtskreis, wie ich es bei so vielen Altersgenossen und  
Älteren beobachten kann?

Und da ist da noch Chantal.  Nie hätte ich mich träumen lassen, da einmal Schwarze von 
gleich  zu  gleich,  als  Familienmitglied  in  unserem  Haus  verkehren  würden.  Wir  hatten 
freundliche  Beziehungen zur  Königsfamilie  von Ngombe,  aber  auch  wenn die  Kinder  mit 
Isabeau spielten,  nie hätten wir  sie  als  unseresgleichen betrachtet.  Heute weiß ich,  dass 
diese gemeinsamen Spiele ein Fehler waren. Sie haben nicht nur Jean Mwambutsa wagen 
lassen, mit dem Gedanken einer Heirat mit Isabeau zu spielen - soweit sind wir inzwischen 
heruntergekommen  -,  sie  haben auch  in  Isabeaus  Kopf  ein  ganzes  Bündel  absurder  und 
anscheinend unausrottbarer  Ideen hinterlassen.  Nun,  mit  Mwambutsas  Tod und all  dem 
Theater darum, sind Michel  und Isabeau ja schon gründlich für  ihre Negrophilie  bestraft 
worden. Ich habe auch gleich einiges mitbekommen. Diese Verhöre.

Chantal ist sehr höflich und zurückhaltend. Das muss ich zugeben. Das waren die Tutsi ja 
immer.  Sie gibt sich große Mühe, auch zu mir immer korrekt zu sein, sogar Interesse für  
meinen Theaterwahn zu zeigen, den sie doch überhaupt nicht teilt und nicht teilen kann. Ich 
misstraue ihr.  Tutsi  haben immer irgendetwas Ungutes im Hinterkopf. Mögen Michel und 
Isabeau den engn Umgang mit ihr nicht eines Tages bereuen.

Und dann ist da noch unser Schwiegersohn. Es ist mir inzwischen ziemlich gleichgültig, was er 
für eine Sorte Schwiegersohn ist. Michel ist anfangs aus seiner Trägheit aufgewacht, um ein 
paar Brandreden gegen den Lehrerberuf zu halten. Unwürdig seiner Prinzessin vom Tee. Ja, 
dieser selbstverliehene Adelstitel gehört nun schon eine Weile zum alten Eisen. Hier gilt vor  
allem ein  abgeschlossenes Studium,  und gerade  da  sind  wir  beiden Alten doch sehr  ins 
Hintertreffen. Was wären wir denn in Kivu gewesen ohne unsere Plantage? Dass Jean-Pierre 
und Isabeau allerdings ein voreheliches Kind zustande gebracht und dann noch ewig lang 
gewartet haben, um es kurz vor der Geburt mit einer Blitzheirat zu legalisieren, gehört gewiss 



nicht  zu den Dingen,  die mich versöhnlicher  gegen meine Umgebung stimmen.  Ich weiß 
natürlich,  dass  es  ebenso  sehr  Isabeaus  Schuld  ist  wie  die  von  Jean-Pierre.  Ich  nehme 
allerdings an,  dass es ihm sehr recht so war.  Ich denke,  er  hat immer noch die sozialen 
Komplexe als kleiner Schulmeister für unbelehrbare schwarze Holzköpfe. 

Und der bekommt Mitteilungen über Isabeaus Zustand und die Mutter wird als hysterisch 
bezeichnet. Weil sie ihre Tochter als nicht ganz richtig im Kopf bezeichnet, und auf Befragen 
der Ärzte bereits einige Beispiele früherer Abstrusitäten in Isabeaus Verhalten angegeben 
hat? Ihre Reaktion auf ein paar harmlose Aussprüche ihres Vaters über ‚die schwarze Bande‘ 
mit hysterischen Ausbrüchen zum Beispiel. Echte Hysterie, nicht einfach Kümmernis wie die 
sogenannte Hysterie ihrer Mutter. Ich denke, dass die Ärzte von der Tochter auf die Mutter 
schließen und die Wurstigkeit  des Ehemanns für mutige Gefasstheit halten. Ich nenne es 
eher Gefühlskälte.

Mein  Père,  ich fühle mich allein unter denen, die mir am nächsten stehen sollten.  Nicht  
direkt verachtet, aber doch nie ernst genommen, ausgeklammert bei allem, was den anderen 
drei wichtig ist. Dazu alt, verbraucht und je länger, desto weniger willig, noch in irgendwelche 
Angelegenheiten  meiner  Umgebung  einbezogen  zu  werden.  Schreibt  mir  ein  wenig.  Ein 
bisschen menschliche Wärme täte mir not.

Segnet mich auch ein wenig. Viel verlange ich auch von meinem Gott nicht mehr.

Seid herzlich gegrüßt.

Ninette Delvaux
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Englisch

Rubicatán, den 20. März 1980

Verehrter Herr Pfarrer,

Sie werden sich an unseren Besuch wohl nicht mehr erinnern. Wir sind bei Ihnen gewesen, 
weil uns Masken interessieren. Wir sammeln sie auch. Zu unserer Entschuldigung möchten 
wir Ihnen erzählen, wie es dazu gekommen ist.

Sie wissen wahrscheinlich, dass jeder Europäer, der nach Guatemala kommt, sehr rasch in 
den Strudel der überreichen Kultur der  indígenas [Eingeborenen] –  wir nennen sie so, weil 
sie selbst lieber so als ‚Indios‘ genannt werden möchten – gerät, und wenn er einen noch so 
geringen Hang zum Sammeln besitzt,  bald beginnt, vor allem Stoffe zu sammeln,  huipiles 
[indianische Blusen], Röcke, Männertrachten, soweit es sie noch gibt, Umschlagtücher - Sie 
kennen den ganzen Reichtum der handgewebten Textilien Ihres Wirkungskreises.  Masken 
sammelten wir nicht. Das hatte verschiedene Gründe. Wir wollten uns nicht in eine weitere 
Raserei  stürzen,  und außerdem würden wir  Masken in  unserer  Unterkunft  an  die  Wand 
hängen müssen, weil sie zu sperrig für unsere Schränke sind. Und wir wollten uns nicht bei all  
unserem  Tun  von  einem  ganzen  Kranz  von  Gesichtern  beobachtet  wissen,  strengen, 
grinsenden, stumpfen, koketten… 



Aber da erschien ein kleiner Alter bei uns, mit einem isabellfarbenen Sack. Er war ziemlich 
angeheitert und roch auch so. Er habe gerade seinen kleinen Maskenverleih aufgelöst, und 
„da!“  Er  kippte  seinen  Sack  aus,  und  fünf  Masken  polterten  mit  lautem  Knall  auf  den 
Steinboden  unserer  sala [Wohnzimmer].  Ich  meinte,  von  einer  ein  Stückchen  Farbe 
abspringen zu sehen. Ob wir die Masken kaufen würden. Natürlich kauften wir sie, um sie  
weiteren Umgang dieser Art zu entziehen. Wir wissen, dass es zwar nicht nur, aber doch auch 
ein Vorwand war und auch insofern nicht richtig, als wir seiner Besäufnistour auf diese Weise 
neuen Kraftstoff zugeführt haben.

Seitdem ist kein Halten mehr. Wir haben uns aber sehr bemüht, keine Masken zu kaufen, die  
noch im Gebrauch sind oder von denen die Leute sich nicht trennen wollten (was durch 
Erhöhung des  Preises  leider  immer  noch machbar  ist).  Nicht  immer haben wir  es  dabei  
richtig gemacht. Das müssen wir zugeben. So haben wir nach dem Erdbeben in Chicoyou 
drei, vier Masken gekauft, indem wir uns beruhigt haben, der Satz des Tanzes sei ja sowieso 
nicht  mehr  vollständig.  Erst  später  erfuhren  wir,  dass  der  ganze  Satz  auf  verschiedene 
Familien verteilt aufbewahrt worden war. Zurückbringen konnten wir sie nicht. Die Familie 
hätte entweder das nach dem Beben bitter nötige Geld nicht mehr zurückgeben können oder 
wäre bei kostenloser Rückgabe gekränkt gewesen. Sie werden wissen, wie das ist.

Inzwischen  haben  wir  alle  Literatur  gesammelt,  die  wir  zu  den  guatemaltekischen 
Maskentänzen  finden  konnten.  Wir  wollen  durchaus  nicht  alle  Typen  selber  sammeln, 
sondern auch gerade die einmaligen Stücke kennenlernen, sei es in den Tänzen selbst, sei 
auch an dem Ort, wo sie aufbewahrt werden. So fuhren wir nach Rabinal, um die dortigen 
Kropfmasken tanzen zu sehen und auch zum Fest  des  Stadtpatrons  in  San Cristóbal  Alta 
Verapaz,  um  die  beiden  großen  Adlermasken  zu  sehen,  die  glücklicherweise  ja  zum 
nationalen  Kulturgut  erklärt  worden  sind.  Wir  fanden  auch  eine  Publikation  über  die 
Teufelsmasken von San Miguel Angel Chipatí, und dort erfuhren wir, dass Sie es sind, der sie 
in Verwahrung hat, nachdem der dortige Priester sie um ein Haar verbrannt hätte.

Wir fuhren also nach Siguanhá. Dort erwartete uns ein besonderes Erlebnis. Wir sprachen 
bei Ihnen vor und baten, die Teufelsmasken ansehen zu dürfen. Wir waren schneller aus dem 
Pfarrhaus,  als wir hineingekommen waren. Regelrecht herausgeworfen wurden wir,  kaum 
dass wir erklärt hatten, was wir wollten.

Sie  werden  sich  wundern,  dass  wir  darüber  froh  waren.  Erleichtert  waren  wir.  Dieses 
indigene Guatemala, arm wie es immer noch ist,  wird regelrecht leergeplündert,  und wir 
beiden sind auch nicht ganz unschuldig (auf der anderen Seite: war wäre mit den Masken aus 
dem dreckigen Sack des alten Maskenverleihers geschehen, wenn wir sie nicht gekauft und 
sorgsam gepflegt hätten?). Dass wir keiner angebotenen Maske widerstehen können, hindert 
nicht, dass wir glücklich über jeden sind, der das einheimische Erbe für die Einheimischen 
hütet. Auch auf die grobe Tour.

Das möchten wir Sie doch wissen lassen.

Mit ergebenen Grüßen

Ihre Barbara und David Sørensen
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Niederländisch

Brüssel, den 1. April 1980

Lieber Bruder,

wie  Ihr  seht,  kommt  dieser  Brief  jetzt  aus  dem  Mutterhaus  unseres  Ordens.  Mubaya 
Potopotos Leute haben tatsächlich Goma kurzfristig eingenommen. Polizei und Militär flohen 
wie gewöhnlich. Die Grenze zu Rwanda läuft ja mitten durch die Stadt, und so konnten sie 
ihre Waffen mit hinüber nehmen. Wo sie ihnen allerdings umgehend abgenommen wurden. 
Sie haben sich vermutlich freudig internieren lassen, froh, der ‚Hölle von Goma‘ entflohen zu  
sein.

Was hat das alles aber damit zu tun, dass dieser Brief jetzt aus Brüssel kommt? Es ist den 
Rebellen diesmal wirklich gelungen, das Linienschiff nach Bukavu zu kapern, den Kapitän und 
die  beiden  Matrosen  (wenn  man  diese  verlumpten  Gestalten  noch  so  nennen  kann)  zu 
zwingen, mit dem Boot die Anlegestellen am zairischen Ufer abzufahren und zu plündern, wo 
noch etwas zu holen war - es war nicht mehr viel, wie sie uns grimmig erzählten. Zuletzt  
kamen sie nach Kabungu. Sie überraschten unsere ‚Beschützer‘ und schlugen einige tot. Die 
meisten  entkamen  in  die  verwilderten  Bananenpflanzungen.  Die  Sheni  [Stamm,  der  um 
Kabungu siedelt] waren ja schon längst auf und davon. Die Rebellen nahmen mit, was noch 
übrig blieb: uns. Meine Mitbrüder gaben offensichtlich auf. Ihr wisst ja,  wie die Afrikaner 
werden, wenn sie erst einmal alle Hoffnung verloren haben. Stumm saßen sie unter Deck in 
dem Raum, der einmal die erste Klasse gewesen sein mochte (ich bin nie mit diesem Boot 
gefahren) und waren nicht ansprechbar. Nur der Prior schüttelte leicht den Kopf, als ich ihn 
ansprach. Daraufhin verstummte ich auch. Vier Stunden saßen wir so und hörten über uns 
die Besetzer des Schiffes lärmen.

Trotz allem muss ich Euch sagen, dass das Land vom Wasser aus gesehen wunderschön ist. 
Der See, die buchtenreichen Ufer, die Berge…

Es stellte sich heraus, dass Mubaya Potopoto nichts weiter mit uns vorhatte, als Lösegeld zu 
erpressen. Das Lösegeld für die einheimischen Brüder muss schnell hereingekommen sein, 
oder sie bekamen überhaupt nichts für sie. Außerdem mussten sich die Rebellen eilig aus 
Goma zurückziehen. Was ich bis heute nicht verstehe. Das zairische Militär  konnte ihnen 
doch wohl kaum gefährlich werden. Hatte der große Manitu wieder Söldner angeheuert? 
Jedenfalls nahmen sie nur mich mit. Ich musste endlose Strecken zwischen ihnen herlaufen,  
längere, als ich auf meinen pseudoärztlichen Touren je hinter mich gebracht hatte, und das 
über alte Lavaablagerungen des Nyiamulagira [aktiver Vulkan am Kivusee], wo von Laufen 
weniger als von Klettern die Rede sein kann. Abends kamen wir dann in einem Dorf an, das 
ebenso leergeräumt war wie die Hütten um Kabungu in der letzten Zeit. Es gab etwas zu 
essen. Maniokbrei  und dazu Konserven,  kleine mit  Tomatenmark, das die großen Krieger 
allerdings  weitgehend  für  sich  behielten,  ebenso  einige  Büchsen  mit  Cornedbeef  und 
Gänseleberpastete.  Aber  Hummer,  Jakobsmuscheln,  Schnecken  überließen  sie  mir.  Ich 
konnte mich nicht zurückhalten zu fragen, wo sie das denn herhätten? Aus dem großen Hotel 
am See, dem Eaux du Lac Kivu [Wasser des Kivusees]. Als ich darüber lachen musste, lachten 



sie  auch und schlugen mir  kumpelhaft  auf  die  Schulter.  Wir  verbrachten einen durchaus 
vergnüglichen Abend. Ich vermisse inzwischen ihren kindlichen Humor.

Ich richtete mich auf eine lange Zeit bei Mubaya Potopoto ein, den ich selbst nie zu Gesicht  
bekam.  Ich  hoffte  ein  bisschen,  dass  sie  noch  weitere  in  ihren  Augen  unessbare 
Konservendosen mitgebracht hätten. Aber unser Orden ist wohl organisiert. Drei Tage später 
wurde ich auf einem Waldpfad in ziemlicher Entfernung von Goma Pater Emilian übergeben, 
den ich ja gut kenne. Er fuhr mich auf dem rwandesischen Ufer des Sees nach Kibuye zu 
seiner Missionsstation. Wäre Idjwi nicht dazwischen gewesen, hätte ich über den See nach 
Kabungu sehen können. Ich rechnete damit, in kurzer Zeit wieder dorthin zurückkehren zu 
können.

Da saß ich nun und schaute auf den See hinaus. Ich gestehe, dass ich mich auf das andere 
Ufer sehnte, zurück zu den verlogenen Bauern, zu den armen vergewaltigten Frauen, sogar 
zu den Burundesen, die die Beichte als magischen Zauber gegen ihre nicht enden wollenden 
Untaten  gebrauchen,  selbst  zu  der  feigen  Soldateska,  die  Unbewaffneten gegenüber  nur 
brutal sein können und vor jedem Gewehr in sich zusammensacken. Zu meinen Mitbrüdern, 
für deren Qualitäten ich lange Zeit kein Auge hatte und jetzt, wo sie auch meinem Blickfeld 
verschwunden sind, zu schätzen weiß. Pater Emilian erzählte mir beiläufig, dass sich Prior 
Rwamangabwa sich sehr darum bemühe, dass mich der Orden wieder nach Kabungu schicke. 
Aber die Ordensleitung in Brüssel wolle nicht noch einmal riskieren, soviel Lösegeld für mich 
zu  zahlen.  Wenn  herauskäme,  was  sie  für  mich  bezahlt  hätten,  würde  sich  jede 
Rebellenhorde im Kivu nach Kabungu aufmachen, um mit mir ein gutes Geschäft zu machen. 
Von Mubaya Potopoto einmal  ganz abgesehen.  Ja,  meine zairischen Mitbrüder seien alle 
wieder  wohlbehalten  in  Kabungu.  Mich  aber  hätte  die  Ordensleitung  nach  Brüssel 
zurückbeordert. Zu weiterer Disposition. Ich fürchte, sie konnte gar nichts anderes tun.

Hier bin ich nun. Die Tätigkeit, die man mir anbefohlen hat, ist, Spanisch zu lernen. Soso.

Es mag Gottes Willen sein, mich vom Kivu weg und woandershin zu berufen. Ich habe mich 
zu  fügen,  und  ich  tue  es  mit  vollem  Einverständnis.  Was  nicht  hindert,  dass  ich  mich 
kreuzunglücklich fühle. Es waren ja nicht viele Jahre, die ich in Kabungu war, aber sie haben 
genügt,  mich  der  Heimat  restlos  zu  entfremden.  Nicht  nur,  dass  die  gewohnte  Tätigkeit 
plötzlich ausfällt (ich mag gar nicht an all die Leute denken, denen ich mehr oder weniger 
beistehen durfte). 

Schon wenn ich morgens ins Refektorium hinuntersteige, du liebe Zeit! Es ist schlicht und, 
wie ihr wisst, gegen den Geschmack eingerichtet, der uns von Zuhause anerzogen worden 
ist. Ich bin darüber ins Grübeln gekommen, ob diese geschmackliche Kasteiung als Exerzitie  
im Rahmen des mönchischen Lebens zu verstehen ist oder als Vorbereitung auf das Leben 
‚draußen‘. In beiden Fällen erfüllt sie ihren Zweck. Man könnte aufatmen, wenn man wieder 
nach Kabungu zurückkäme. Was ja nun eigentlich auch keine Hochburg der Ästhetik war.

Schon der Blick von meinem Zimmer auf die Straße genügt, um mich ganz gegen meinen 
Willen in tiefe Depression zu versenken. Ich habe keinen Sinn mehr für die Hast, mit der auch 
die  Fußgänger  vorbeieilen.  Morgens  zur  Stoßzeit  und  abends.  Über  Tag  sieht  man  nur 
Fahrzeuge.  Ich  komme  nicht  darüber  hinweg,  dass  immer  nur  eine  Person  darinsitzt, 
höchstens  einmal  zwei.  Das  gab  es  in  Bukavu  auch,  aber  dort  hatte  es  immer  einen 



annehmbaren Grund. Während hier ganz offensichtlich jeder einzeln von beinah demselben 
Startpunkt  zu  demselben,  oder  fast  demselben  Ziel  fährt.  Und  in  was  für  Schlitten!  Die 
meisten zairischen Fahrzeuge, Ihr kennt sie ja. Sie halten nicht lange durch, weil selbst außen 
noch ganze Menschentrauben daran hängen. Wie ungut die Verschwendung hier, und wenn 
man  den  Leuten  ins  Gesicht  schaut,  welche  Unzufriedenheit,  immer  wieder,  welche 
Verbitterung. Brüssel hat nicht den Ruf, besonders sauber zu sein, im Gegenteil. Aber wie 
geschleckt sind Straßen und Bürgersteige. Es friert mich regelrecht, wenn ich da laufe, selbst 
in sommerlicher Hitze.

Ich hoffe, dass der Orden nicht darauf besteht, mich länger in geistliche Disziplin zu nehmen. 
Ich bete zu Gott, dass er mir verzeiht, dass ich mir Aufgaben ‚draußen‘ von ihm wünsche, am 
liebsten an einem Ort,  wo es zugeht  wie  im Kivu oder  bei  Euch.  Ich wünsche Euch von 
ganzem Herzen, dass Gott Euch gewährt, weiterhin hilfreich zu sein. Betet für mich. Ich habe 
es nötiger als jemals.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Amerikanisch

Antigua Guatemala, den 13. April1980

Verehrter Pater,

hier schicke ich Ihnen eine Veröffentlichung unseres Instituts,  die Beispiele einheimischer 
oraler  Literatur  einem  größeren  Publikum  vorstellen  soll.  Dementsprechend  sind  jeder 
aufgezeichneten  Erzählung  spanische  Übersetzungen  der  einzelnen  Wörter  und  eine 
Übertragung  ins  Spanische  beigefügt.  Mein  Beitrag  sind  zwei  Aufnahmen  von 
Unterhaltungen  mit  einer  Rabinalera  [Einwohnerin  in  Rabinal,  Baja  Verapaz]  in  Achí 
{Mayaspache in der Baja Verapaz] und einige Märchen und Gesprächsprotokolle in Kekchí. 
Mein Kollege Sidney S. Newman ist für die Beiträge in Pocomchí verantwortlich, die er mit 
Ihrer Hilfe in San Cristóbal Verapaz und Tucurú aufnehmen konnte [Mayasprachen in Orte in 
der Alta Verapaz].

Wohlgemerkt,  dies  ist  nur  ein  minimaler  Teil  dessen,  was  wir  mit  Ihrer  Hilfe  sammeln 
konnten,  ein  erster  Vorgeschmack  sozusagen.  Wir  möchten  Ihnen  noch  einmal  unseren 
allergrößten Dank dafür sagen, dass Sie uns mit großer Kenntnis Ihrer Gemeinde genau zu 
den Personen hinführten, die über einen unerschöpflichen Schatz an Märchen und Sagen 
verfügten, die teils an Vorstellungen des Popol Vuh [des ‚Heiligen Buches‘ des Mayavolks der 
Quiché, aufgezeichnet Mitte des sechzehnten Jahrhunderts] erinnern, teils aber auf einen 
ganz anderen Materialkreis hinweisen. Es wird eine ganze Weile dauern, dieses umfangreiche 
Material aufzuarbeiten. Sie werden wieder von mir und, denke ich, auch von Sidney hören. 
Bis bald.



Kekchí

Gott mit Ihnen!

Dorothy D. Pinkerton
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Kekchí

Finca El Arbol Rojo, den 20. April 1980

Ehrwürdiger Pater,

helft uns! Wir, das sind die mozos [Landarbeiter] auf der Finca El Arbol Rojo [Plantage ‚Der 
Rote Baum‘], die Don Rafael Sastre Gallego gehört. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht. Wenn 
er nicht in der Hauptstadt ist, lebt er nämlich meistens auf einer anderen Finca in den Bergen 
bei Tucurú. Die ist größer, und er hat dort auch ein großes Haus. Hier nur ein kleines. Dort ist 
er streng zu seinen Leuten und treibt sie furchtbar an. Hier hat er einen Verwalter sitzen, der 
selbst ein halber   indígena  [Indigener] st, Sohn eines Dienstmädchens mit Don Jorge, Don 
Rafaels Vater. Arbeiten müssen wir auch hier, das halbe Jahr arbeiten wir die Pacht für das  
bisschen Land ab, das Don Rafael uns gibt, für ein bisschen Trinkgeld. Das andere halbe Jahr 
gibt es etwas mehr. Ich denke, Ihr wisst von dieser Ordnung auf den Fincas. Aber wir wissen 
wohl,  dass  unser  sogenanntes  Pachtland  das  Land  ist,  auf  dem  unsere  Vorfahren  seit 
undenkbar weit entfernten Jahren gelebt und Mais angebaut haben.

Hier in El Arbol Rojo hatten wir immerhin als Pachtland auch Felder mit guter, feuchter Erde 
unten im Tal, jeder mozo ein paar Äcker. Dort haben wir alle Kaffee angebaut. Es hat ein paar 
Jahre gedauert, bis wir eine Ernte hatten. Die Ernten haben uns ein bisschen Geld gebracht. 
Die  Pflanzungen  wuchsen  gut  und  trugen  gut,  aber  sie  waren  auf  viele  aufgeteilt  und 
brachten jedem gerade soviel, dass wir unsere Kinder auf die Schule schicken konnten.

Ihr, ehrwürdiger Pater, kommt nicht auf die Plantagen der großen Pflanzer. Ihr geht immer 
rasch vorbei, wenn Ihr auf die Dörfer geht, wo die Leute wohnen, die genauso arm sind wie 
wir,  aber doch wenigstens eigenes Land besitzen.  Wenn wir  unsere Kinder taufen lassen 
wollen, müssen wir sie in das nächste Dorf bringen oder nach Siguanhá. Das ist weit für 
Leute, die zu Fuß gehen müssen. Man kann nicht am Abend zurückkehren. Früher haben wir 
unter dem Vordach des Supermarkts, der pleite gemacht hat, geschlafen. Das war schlecht, 
wenn es  geregnet  hat.  Man musste  in  der  Nacht  immer weiter  an die  geschlossene Tür 
rücken und wurde trotzdem nass. Jetzt schlafen wir im großen Saal Eures Hauses. Es sind 
immer viele, die dort schlafen, aber nass werden wir nicht mehr. Ihr habt ein gutes Werk 
getan, ehrwürdiger Pater. Und tut es noch.

Und  Ihr  habt  vor  dem  Präsidenten  für  uns  mozos gesprochen.  Wir  haben  nicht  recht 
verstanden, ob es darum ging,  uns  mozos einen besseren Lohn zu geben oder ein Stück 
eigenes Land, das man uns nicht wieder wegnehmen kann. Wir sind schon zufrieden, dass  
überhaupt jemand für uns mozos eintritt. Unser Verwalter, Don Ignacio, hat uns erzählt, dass 



Euer Papst, der Oberste von Euch katholischen Priestern, nicht will, dass Ihr für uns sprecht.  
Für uns kämpft, hat er gesagt. Ist das wahr? Und wenn er es sagt, warum tut er das?

Ehrwürdiger Pater, wir brauchen jetzt Hilfe.  Don Rafael hat entdeckt, erst neuerdings, sagt 
Don Ignacio, dass der Boden, auf dem unser Kaffee steht, ihm viel Gewinn bringen kann,  
wenn er Rinder darauf züchtet. Also nimmt er uns unsere Kaffeefelder weg. Er bezahlt die 
Bäume und ersetzt  das Land mit  gleichgroßen Äckern am Hang. Er  bezahlt uns auch das 
Material für neue Häuser dort am Hang. Ihr wisst, ehrwürdiger Pater, dass die Alta Verapaz 
zu größten Teil aus Karst besteht und man nur in den Dolinen [Einbrüche mit fruchtbarerem 
Boden] etwas pflanzen kann. Wir pflanzen darin unseren Mais. Anderes kann man darin auch 
nicht recht pflanzen. Selbst wenn  Don Rafael uns doppelt soviel bestellbares Land an den 
Hängen gibt, so bringt uns das nicht einmal ein Zehntel dessen, was wir am Kaffee verdient 
gaben.

Und  weil  wir  die  mozos der  Finca  El  Arbol  Rojo  sind,  müssen  wir  nun  selbst  unsere 
Kaffeebäume  umhacken  und  den  Boden,  den  wir  selbst  fruchtbar  gemacht  haben,  mit 
verschiedenen Grassamen bestellen.  Don Ignacio  teilt  uns  so  ein,  dass  wir  nicht  unsere 
eigenen Bäume umhacken müssen. Tut er es, damit es uns weniger weh tut, oder will  er 
einen gegen den anderen aufbringen? Er muss tun, was der Chef ihm befiehlt, sagt er.

Helft uns, ehrwürdiger Pater! Wir geben auch die Hälfte unserer Kaffeernte ab, wenn uns 
Don Rafael die Pflanzungen lässt. Könnt Ihr nicht mit ihm sprechen? Oder könnte Ihr uns 
anderwo einen Platz suchen, jedem ein Stückchen, auch nur ein kleines, wo wir in Frieden 
unseren  Mais  und  vielleicht  ein  bisschen  etwas  anderes  anbauen  können,  Bohnen, 
Zuckerrohr, Kaffee, Kardamom?

Helft uns, ehrwürdiger Pater!

Euer Gott und unsere Heiligen mögen Euch dafür alles Gute tun…

Juan Poc’ub Coy

102

Französisch

Brüssel, den 7. Mai 1980

Lieber Padre, 

ich traue mich kaum, diese Anrede über den Brief zu setzen, der hier entstehen soll. Noch 
weiß  ich  nicht,  ob  er  überhaupt  zustande  kommt,  ob  ich  mich  nicht  noch  tiefer  in  das 
Durcheinander verheddere, in das ich geraten bin, und nicht ich allein. Isabeau drängt mich, 
Euch zu schreiben, und nicht sie allein. Auch Chantal will sich nicht schuldig finden, dass ich 
die Verbindung zu Euch habe ‚abreißen‘ lassen, wie sie sagt.

Isabeau und ich waren regelrecht glücklich über den Brief, den Ihr zu ihrer langen Krankheit 
geschrieben habt. Isabeau sagt, dass sie Euch auch darauf geantwortet hat. Ich habe den 
Brief nicht gesehen. Sie scheint aber darin unser Dreiecksverhältnis mit großer Deutlichkeit 



geschildert  zu haben. Ihr  wäret schließlich Priester  und einer,  der tausendfache Beichten 
angehört hätte, und sie, Isabeau, habe einfach nicht das Recht gehabt, Euch nicht klar und 
deutlich zu schildern,  wie es  stünde.  Jedenfalls  ist  auf  diesen Brief  hin  wieder  Funkstille 
eingetreten, von Eurer Seite und im Gefolge auch von uns.

Das Schlimme ist, dass keiner von uns dreien, oder vielleicht auch nur ich, Reue über diesen 
‚Ehebruch‘ empfindet. Nein, keine Anführungszeichen, es ist ein Ehebruch, wenigstens im 
Sinn  der  Kirche.  Es  ist  einfach  eine  Weiterführung  eines  Vertrautheit,  die  schon  lange 
existiert, und sowohl Isabeau als auch Chantal würden es als eine Art Unrecht ansehen, eine 
Barriere  gegen  körperliche  Gemeinsamkeit  zu  errichten  und  einzuhalten,  nachdem  sie 
intellektuell und emotional so eng mit mir zusammengewachsen sind.

Isabeau  hat  eine  Weile  gebraucht,  ich  will  nicht  sagen,  vom  hohen  Ross,  eher  einem 
Rösschen  der  Prinzessin  vom  Tee  herabzusteigen  (ihr  Vater  hat  es  bis  heute  nicht  ganz 
geschafft).  Sie  ist,  ohne  es  recht  zu  merken,  auf  das  nächste  Ross  umgestiegen.  Mir 
wenigstens jagt das Medizinstudium und die anschließende Tätigkeit, die so sicher kommt 
wie  das  Amen  in  der  Kirche,  Schauer  über  den  Rücken.  Gegen  sie  ist  das 
geisteswissenschaftliche Studium, wie es hinter mir habe, eine geringfügige Angelegenheit 
[une quantité negligeable]. Ich bin fast dankbar, älter zu sein, bereits eine abgeschlossene 
Ausbildung  hinter  mir  zu  haben  und  sie  beruflich  einbringen  zu  können.  Das  sind 
Überlegungen,  die  sich  im  täglichen  Leben  kaum  noch  stellen.  Wir  sind 
zusammengewachsen. Ich wenigstens fühle mich nur noch als Hälfte, wenn ich zu Hause bin. 
Isabeaus Schönheit bringt nach wie vor Glanz und Glück in dieses Haus - wie natürlich die  
kleine Geneviève, deren Dasein Isabeau so hart hat bezahlen müssen und die wir gerade 
deshalb liebhaben, dass es fast schmerzt. Sie ist ein zusätzliches Bindeglied zwischen uns, 
nicht weniger stark als unser eheliches Band und wird es, denke und hoffe ich, sein, solange 
wir leben.

Schön ist natürlich auch Chantal. Wenn sie ihre Arme um meine Schultern legt, brechen die  
Skrupel, die ich wegen dieses Verhältnisses haben sollte, zusammen. Merkwürdig, dass uns 
eine so fremde Schönheit überhaupt anzurühren vermag. Merkwürdig auch, dass sie uns aus 
langem ‚zivilem‘ Umgang so vertraut ist, dass sie kaum noch als fremd empfunden wird, aus 
erotischer Nähe wieder ganz exotisch wirkt. Ihr wisst ja, dass wir Belgier, wenn wir auf Fotos 
zwischen  einer  Gruppe  von  Tutsi  stehen,   klein,  ordinär  und  unansehnlich  gegen  diese 
Aristokraten wirken. Ich jedenfalls fühle mich so zu Beginn jeder Umarmung, einen kurzen 
Augenblick nur. Das Gefühl verfliegt zum Glück rasch, und ich sehe in Chantals Gesicht ihre  
ganze Geschichte, von den Anfängen ihrer Kindheit an den Ufern des Kageraflusses bis zu den 
Spuren, die ihr Studium ihr aufgeprägt hat. Auch das, was sie auf erotischem Gebiet schon 
hinter sich gebracht hat. Es macht mich eifersüchtig, und ich versuche mit allen Mitteln, es zu  
übertrumpfen,  auslöschen kann ich  es  natürlich  nicht.  Auch  das  bindet  mich  an  sie.  Sie 
wiederholt immer wieder, dass unser Verhältnis nur ein temporäres sein werde. Ich höre es 
nicht gern und rede mir ein, sie wolle vorbereitet sein, wenn die Umstände unser Verhältnis 
zerstören, vorbereitet, damit es nicht zu wehtut.

Ich kann nicht glauben, dass Gott, der uns für solche Beziehungen mit einem weiten Fächer 
tiefer Emotionen ausgestattet hat, in diesem zweifachen Verhältnis eine Sünde sehen kann 
(es ist etwas anderes, wenn man denselben Sex verächtlich und lieblos ‚befriedigt‘, in einem 



Bordell oder sonstwo). Die Kirche schon. Und damit wohl auch Ihr. Es liegt mir viel daran, mit 
Euch  in  Verbindung  zu  bleiben.  Ich  fühle  mich  in  vielem  als  Euer  geistlicher  Sohn,  ein 
missratener Sohn, wie ich wohl weiß, aber einer, der doch manchmal noch gehört wird. Wird 
er es auch in Zukunft noch? Wird er nicht mehr ermahnt werden? Wird ihm niemals mehr 
der Kopf gewaschen?

Bange Fragen.

Jean-Pierre
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Niederländisch

Brüssel, den 1. Juli 1980

Verehrter Pater, 

seid  bedankt.  Dass  Ihr  doch  noch  Zeit  gefunden  habt,  auf  meinen  (offenbar  doch  sehr 
afrikanischen)  Brief  zu  antworten.  Wahrscheinlich  hat  Jean-Pierre  Euch  über  uns  beide 
geschrieben. Dass ihr mir trotzdem noch auf meinen etwas irren Brief geantwortet habt, und 
das, wo Ihr doch gerade ziemliche Schwierigkeiten in Eurer neuen Wirkungsstätte zu haben 
scheint, hat mich gefreut.

Nein, in Eurem Brief spürt man, oder spüre wenigstens ich, nichts mehr von dem weißen 
Herrn, der die Kinder Afrikas herumschiebt und jedenfalls besser als sie selber weiß, was für 
sie gut ist. Ich glaube, ich muss mich für meine wilden Reden über die Kolonialbelgier bei  
Euch entschuldigen. Für mich grenzt Ihr Brief an ein Wunder. Wenn ich hier einmal sozusagen 
die rwandesische Matte über meinem Inneren ein wenig lüpfe, wenn ich den Konflikt meiner 
afrikanischen Herkunft - Genetik und Aussehen kann ich ja nicht ablegen - und dem Gefühl,  
eine echte Brüsselerin zu sein, zum Ausdruck bringe,  wenn ich mich jemand mit  meinen 
Gefühlen und Problemen anvertraue, ist die Reaktion zwar verschieden, aber insgesamt nur 
wenigen  Kategorien  zuzuordnen  (Isabeau  und  Jean-Pierre  ausgenommen),  entweder 
„Natürlich bist du eine Brüsselerin, auf die Hautfarbe kommt es doch gar nicht an“ (Ich bin 
stolz  auf  meine schwarze  Haut)  oder  „Ein  Afrikaner  wird  niemals  ein  richtiger  Europäer, 
schon gar nicht ein Belgier.“ Es ist deprimierend einfach.

Was Ihr schreibt, ist nicht einfach. Es ist sogar widersprüchlich in sich, und doch erkenne ich 
mich in Eurer - oft lustigen - Beschreibung des Tutsicharakters. Schlau, intelligent - ich fühle  
mich geschmeichelt, weiß aber, dass Schulung einen hohen Anteil an dem hat, was ich denke 
und verstehe -, zu Spott neigend (leider) und ziemlich gemein (ich merke oft, dass ich zu  
scharfzüngig bin und meine Kommilitonen schwarze und weiße, erschrecke, wenn ich den 
Mund auftue),  schönen Sachen zugeneigt (in diesem Punkt waren meine Vorfahren unter 
anderem also auch von bemerkenswertem Einfluss auf die töpfernden Twa [Pygmäen]; ich 
wusste es nicht). Bemerkenswerte Organisatoren auch. Hochmütig. Ja das bin ich. Ich wusste 
auch  nicht,  dass  Belgier  und  Rwandesen  ganze  Berge  von  vorher  nur  mündlich 
weitergegebener  rwandesischer  Dichtung  gesammelt  haben,  mehr  als  von  allen 
kongolesischen Völkern. Ich habe mir einige von diesen Sammlungen auf der Staatsbibliothek 



angesehen, bin aber schnell verzagt. Mir fehlen jede Menge Wörter, ich beherrsche nur noch 
ein  Rumpf-Kinyarwanda  [Kinyarwanda  ist  Eigenbezeichnung  für  Rwandesisch].  Ganz  zu 
schweigen  von  den  vielen  Metaphern  und  Bildern.  und  zahlreichen  Anspielungen  auf 
Landschaft  und  Geschichte  –  und  auf  Kühe;  mit  denen  die  Verse  vollgestopft  sind. 
Frustrierend.

Lachen  habe  ich  müssen,  wie  geschickt  Ihr  gute  und  weniger  erfreuliche  Eigenschaften 
unseres Nationalcharakters kunstvoll ineinander geflochten habt. Ihr habt ja keineswegs ein 
rosiges Bild entworfen, aber eins ist so raffiniert mit dem andern verknüpft, dass es nicht 
wehtut,  aber eine unangemessene Einbildung auf meine Wurzeln auch nicht aufkommen 
kann.  Euer  Blick  auf  die  ‚lange Sorte‘,  wie  die  Tutsi  bei  manchen Europäern,  namentlich 
Flamen, angeblich hießen, dünkt mich freilich sehr europäisch-belgisch. Aber ich kann mich 
in ihn vollkommen hineinfühlen. Das zeigt mir, wie sehr ich wirklich eine schwarze Europäerin 
bin. Ihr habt mir mehr Gutes getan, als Ihr vielleicht wisst, und ich danke Euch sehr dafür.

Ich bin auch dankbar, dass Ihr mit keinem Wort auf meine Beziehung zu Jean-Pierre eingeht  
(ich habe ihm nichts davon gesagt, dass ich Euch davon geschrieben habe). Ich sehe in Eurem 
Schweigen ein Zeichen, dass Ihr meine erotische Vereinsamung begreift und warum es nur 
Jean-Pierre sein konnte. Gutheißen könnt Ihr die Beziehung natürlich nicht, von Amts wegen 
nicht,  aber auch nicht aus eigenen Empfinden und um Eurer Neigung zu Isabeau heraus. 
Aufgeben  kann  ich  mein  Verhältnis  mit  Jean-Pierre  im  Augenblick  nicht.  Ich  hätte  nie 
gedacht, dass ich soviel Liebe aufbringen kann. Isabeau hat nichts gegen mein Verhältnis zu 
Jean-Pierre. So sagt sie wenigstens. Wieweit sie sich es einredet, weiß ich nicht. Durch die 
kleine wunderbare Geneviève haben Isabeau und Jean-Pierre ja auch eine neue, erweiterte 
Gemeinsamkeit, an der ich nicht teilhabe und nicht teilhaben will. Was nicht hindert, dass es  
mich bedrückt,  Isabeau Liebe gestohlen zu haben,  erst  die des Vaters (was sie allerdings 
durch ihre Ruppigkeit gefördert hat) und nun von ihrem Mann, ein bisschen wenigstens.

Ich bin jetzt wirklich auf Physik und Informatik umgestiegen. Gerda und Pieter haben sich 
ohne Umstände bereit erklärt, den Studienwechsel zu finanzieren. Sie sind großartig, und ich 
liebe auch sie sehr. Der Gedanke, wie lange es dauern wird, bis ich endlich für irgendetwas  
nützlich sein könnte, hier, in Rwanda oder sonstwo auf der Erde, bedrückt mich, aber das 
bringt eigentlich nichts.

Seid noch einmal herzlich bedankt und segnet mich, Pater!

Nyiragishikazi Chantal
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Französisch

Brüssel, den 11. Juli 1980

Lieber Padre, 

die Verbindung ist abgerissen, genau wie Chantal es befürchtet hat. Es tut uns allen weh, 
anders kann ich es nicht ausdrücken. Wir fühlen uns in eine Finsternis ausgesetzt, die uns 



Angst  macht.  Aber  ich  lasse  mich  nicht  abhalten,  Euch  vom  Regionalfest  Walloniens  zu 
berichten. Einmal, weil ich, wenn ich mich richtig besinne, in einem Brief - wie lange ist es 
her? - über das flämische Gegenfest ziemlich bösartig hergefallen bin. Es ist nicht mehr wie 
recht, doch mitzuteilen, dass meine Gefühle für meinen Stamm durchaus nicht positiver sind. 
Hier  will  niemand verstehen,  wie  deprimiert  ich  nach den diversen Veranstaltungen bin. 
Vielleicht bringt Ihr doch ein Quäntchen Verständnis auf. Ihr braucht mir nicht zu schreiben. 
Das verdiene ich nicht mehr.

Also: vor drei Tagen war wieder einmal das Fest der Wallonie. Ich war neugierig auf den 
Festzug,  aber  niemand  aus  meinen  zerrütteten  Verhältnissen  wollte  mich  begleiten. 
Verständlicherweise: ich bin der einzige echte Wallone unter ihnen, und es nieselte so richtig 
belgisch vor sich hin. Ein Regenschirm dachte ich, wird mich auch bei diesem trüben Wetter  
vor allzu heftiger Melancholie bewahren.

Ich  kam  dazu,  als  eine  Gruppe  kongolesischer  Frauen  vorüberzog.  Nicht  als  Wallonen 
verkleidet,  nein,  in  richtigem  Waxumschlagtüchern  und  hohen,  kunstvollen 
Kopftucharrangements.  Sie  hatten  einige  Trommler  mitgebracht,  die  freilich  keine 
afrikanische Trommeln, sondern kleines Blechtrommelchen vor dem Bauch trug, deren heller 
Ton kombiniert mit Kongorhythmen durchaus überraschend und originell war. Dicke Frauen, 
die unter riesigen, schreiend bunten Schirmen in altbekannter Perfektion ihre erschütternd 
breiten Hülfen schwangen. Fröhliches Geschrei. Echt wallonisch. Die Trommler allerdings, die 
wurden ziemlich nass. Die Wallonie internationalisiert sich. Richtig sympathisch.

Aber  dann,  dann  zog  Napoleons  Armee,  oder  wenigstens  ein  winziger  Bruchteil  davon, 
vorüber. Ich habe vergessen, in welchem bled [arabisches Wort für ‚Kaff‘, inzwischen fester 
Bestandteil  der  französischen  Sprache]  Walloniens  sie  sich  in  diesen  alten  Uniformen 
amüsieren,  die  nicht  einmal  die  unseren  waren.  Wahrscheinlich  wären  sie  liebend  gern 
Franzosen,  um  der  Zwangsehe  mit  Eurem  Stamm  zu  entgehen.  Weiße  Höschen,  blaue 
Militärröcke, irgendetwas Schwarzes auf dem Kopf. Keine Ahnung, wie man es nennt. Ich war 
nicht Militärdienstverweigerer, weil ich an Uniformen und Rangabzeichen ein übermäßiges 
Interesse hatte. Ach Padre.

Da hatten sie sich sicher bestens vorbereitet, die Uniformen gewaschen und auf Hochglanz 
gebracht, und nun mussten sie so militärisch, wie es noch darzustellen war, durch dieses 
Geniesel laufen. Ohne Schirme, versteht sich. Die Pracht war dahin, verdrückt, mit großen 
Wasserflecken im Rücken, und das Wasser lief sicher auch in die Läufe ihrer Originalgewehre. 
Historisch nachgestellt? Dem Rückzug aus Russland in ihre Ardennentäler? Dem Rückzug aus 
dem verbrannten Moskau?

Ich sah nur die nassen Gesichter. Es gibt unter den Wallonen jenen kleinen Schlag, der zur  
Verfettung neigt (er isst halt gern gut und viel) und seine Wohllebe in der blühenden Farbe 
seines Gesichts zur Schau trägt. Dieser Typ war in Napoleons neuer Armee gut vertreten 
(dürfte allerdings unter den Flüchtenden von 1812 nicht mehr ganz so frisch ausgesehen 
haben). Aber es gab natürlich auch viele von dem anderen Typ aus den Ardennen, größere 
hagere Kerle,  im Allgemeinen mit  Brille,  voller  Tropfen,  durch die  sie  nichts  mehr  sehen 
konnten. Sie sahen so jämmerlich aus, wie sie daher stiefelten, dass es mir unter meinem 
Schirm die Tränen in die Augen trieb.



Wallonen, auch einfache Gemüter, haben eine gewisse Tendenz, intellektueller auszusehen 
als Flamen. Das hat der romanische Typ nun mal so an sich, das müsst selbst Ihr zugeben,  
Padre. Gerade die Größeren in Napoleons Heer und besonders die mit Brille. Ich weiß, es 
täuscht.  Unter  dem  Regen  machten  sie  allerdings  einen  unglücklichen,  in  ihr  Schicksal 
ergebenen Eindruck. Diese Überschneidung von Stumpfsinn und scheinbarer Intellektualität 
deprimierte  mich  zutiefst  und  deprimiert  mich  immer  noch.  Diese  kümmerlichen 
Scheinintellektuellen  sind  mein  Stamm,  mein  Volk,  gewissermaßen  meine  Sheni 
[Bantustamm, der um die Missionsstation Kabungu siedelt].

Ich  kann  nicht  umhin,  zu  denken,  dass  der  Wallone  Gottes  erster  Versuch  ist,  einen 
Intellektuellen zu schaffen.

Gott ist nicht unfehlbar. Das müsst Ihr,  Padre, aus gegebenem Anlaß in Kabungu doch auch 
oft gedacht haben. Gleich als ich in ankam, habe ich Euch rufen hören: „Warum hast du den 
Afrikaner geschaffen?“ Das hat sich tief in mein Gedächtnis eingegraben.

Ach, wie gern würde ich jetzt die Prügel in Empfang nehmen, die dieses Genrebildchen aus  
Brüssel mir eigentlich eintragen müsste. Könntet Ihr noch für mich beten, dass ich demütiger 
und vor allem toleranter gegen meinesgleichen werde?

Jean Pierre
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Spanisch

La Joya Verde, den 7. September 1980

Hochwürden, 

‚Mein Reich ist nicht von dieser Welt‘, spricht Jesus, unser Herr. Auch seine Nachfolger sollten 
sich  an  diese  Worte  halten.  Jedenfalls  tut  die  Kirche  gut,  nicht  zu  versuchen,  den 
wirtschaftlichen  Unternehmen  des  Landes  Vorschriften  zu  machen.  Mit  Erstaunen  und 
Befremden habe ich bereits vernommen, dass Sie sich vor dem Präsidenten für die Zehn-
Cavallerías-Regelung [in  Guatemala ist  1  Cavallería =10  manzanas =  45,16 ha]  eingesetzt 
haben. Nicht mehr als zehn Cavallerías privater Grundbesitz in Guatemala, und Sie glauben, 
dass wir uns das kampflos gefallen lassen! Ich möchte Sie warnen, sich weiterhin derart in 
die  Politik  einzumischen.  Es  könnte  der  Kirche  in  ihrer  Gesamtheit,  aber  speziell  und 
persönlich Ihnen noch Leid tun.

Ich  habe  nichts  dagegen,  wenn  Sie  auf  die  Finca  [Plantage]  kommen  und  die  lange 
versäumten  Heiraten  und  Taufen  nachholen.  Aber  darauf  sollte  sich  Ihre  Tätigkeit  strikt 
beschränken. Außerdem wäre ich dankbar, wenn ich von Eurem Kommen jedes Mal,  und 
zwar vorher, informiert wäre.

Meine Finca El Arbol Rojo {‚der Rote Baum‘]liegt seit längerer Zeit brach. Es wird auch einem 
Priester nicht entgangen sein, dass Vietnam mit seiner Kaffeeschwemme den internationalen 
Markt ruiniert hat und die Quotenregelung nicht mehr funktioniert. Kaffee lohnt sich nicht  



mehr. Fleischexport, nach den Vereinigten Staaten vor allem, ist das Gebot der Stunde. Von 
allen meinen Fincas ist El Arbol Rojo am geeignetsten für die Rinderzucht. Es war ein Fehler 
des  Verwalters,  den  mozos [Landarbeitern]  zu  erlauben,  Kaffeepflanzungen  im  Talgrund 
anzulegen. Wir müssen das jetzt rückgängig machen. Die Mozos erhalten Beihilfen zum Bau 
neuer Häuser und das Doppelte an Fläche für ihre Felder. Ich betrachte das als ungewöhnlich 
sozial und wünsche nicht, dass sich jemand von außerhalb, und besonders ein Priester, in 
diese Angelegenheit einmischt. Es wäre auch zu empfehlen, dass Sie als vorgesetzter Pfarrer 
den Karmeliterinnen Zügel anlegten.

Ich weiß nicht, welcher von meinen mozos sich bei Euch darüber beschwert hat. Wenn ich es 
herausbekomme, werden Sie ihm einen schlechten Dienst erwiesen haben. Ich höre, dass Sie 
nach allen Himmelsrichtungen mildtätig sind. Hier würden Sie einer ganzen Familie eine neue 
Lebensgrundlage schaffen müssen, denn solche Leute behalte ich nicht auf der Finca. Wenn 
wir Pflanzer nicht beim kleinsten Aufbegehren sofort scharf durchgreifen, werden wir hier 
binnen kurzem die chaotischsten Zustände haben.

Wir wissen, dass Sie jeden Abend den Indios, die in die Stadt gekommen sind, aber einen zu 
weiten Heimweg haben, um noch am selben Tag zurückkehren zu können, freies Quartier in 
Ihrem Gemeindesaal geben. Auch von meiner Finca haben mozos bereits dort geschlafen. In 
Anbetracht der Tatsache, dass Sie vor dem Präsidenten der Republik bereits Kritik an der 
traditionellen  Landverteilung  in  der  Alta  Verapaz  geübt  haben,  ist  uns  finqueros {Finca-
Besitzer]  dieser  Missbrauch  einer  schließlich  auch  von  uns  -  und größtenteils  von  uns  - 
finanzierten  kirchlichen  Einrichtung  ein  Dorn  im  Auge.  Glauben  Sie  mir,  das  ist  sehr 
unvorsichtig. Einige von uns nehmen an, dass sie bei dieser Gelegenheit versuchen, die Leute 
zu indoktrinieren und gegen uns aufzubringen.

Ich warne Sie mit (noch) freundlichsten Grüßen

Rafael Sastre Gallego
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Spanisch

An den Pfarrer von Siguanhá

du hast dich geweigert, Marco – er heißt natürlich anders, aber du kennst ihn unter diesem 
Namen – Raum für seine Kisten in deiner Kirche oder deinem Pfarrhaus zu geben. Hast du 
Angst vor der Polizei? Du solltest mehr Angst vor uns haben. Wir brauchen im Nordwesten 
unbedingt einen Abstellplatz für unsere Ware, weil wir sie von dort über die grüne Grenze  
nach Mexiko bringen müssen. Wie und wo, das geht dich nichts an. Eine Kirche ist dafür gut,  
weil die Heinis vom Drogendienst nicht in jedem Winkel herumschnüffeln. Zur Not geht auch 
deine Dienstwohnung. Natürlich sind keine Drogen in den Kisten, haha. Woher denn? Wenn 
du mitspielst,  kannst  du  dein jämmerliches  Pfarrergehalt  aufbessern.  Nicht  mitzuspielen, 
würden wir dir nicht raten. Wenn also Marco wieder auftaucht, sei lieb zu ihm und mach ihm 
irgendwo in deinem Gemäuer Platz für unsere Ware. Mach dir und uns keinen Ärger. Es ist 
unbekömmlich, vor allem für dich. Wenn du klug bist, vernichtest du diesen Wisch sofort.

Einige Freunde
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Niederländisch

Brüssel, den 10. Oktober 1980

Lieber Bruder,

dass ich Gottes Hilfe wirklich und bewusst gespürt hätte, kann ich nicht behaupten. Ich habe 
mich an das klösterliche Leben im Mutterhaus wieder gewöhnt, wenigstens etwas. An die 
täglichen Gottesdienste, an denen in Kabungu doch sehr gespart worden ist. Ich vermisse die 
spezielle Anrede Gottes, wie ich sie mit meinen zairischen Mitbrüdern erlebt hatte. Hier reißt  
niemand die Tür zu seiner Seele so weit für Gott auf, wie sie es konnten. Was hat uns, oder 
doch wenigstens mir, das Recht und den Hochmut gegeben, sie für ihren speziellen Weg zu 
Gott  leise  zu  verachten?  Natürlich  hat  man  sich  bemüht,  die  sündhafte  Arroganz  zu 
unterdrücken.  Ganz  gelang  es  nie,  und  ich  habe  sie  Bruder  Rwamangabwa  auch  immer 
wieder beichten müssen - er hat mir kräftige Strafen dafür aufgelegt, aber er bestand darauf,  
dass dies eine besondere weiße Sünde sei und wir vielleicht nichts dafür könnten. Dass Gott 
uns so geschaffen habe, dass er uns mit dieser speziellen Erbsünde ausgestattet habe. Ob er 
nun seinerseits auf seine weißen Mitbrüder und ihren schmalen Weg zu Gott herabsah, und 
also sozusagen zurücksündigte? Ich weiß es nicht. Vielleicht denke ich meinen Hochmut in 
ihn hinein, in eine Umkehrform gewissermaßen. Ich will es nicht genauer wissen, denn es 
macht meinen Hochmut nicht weniger unakzeptabel, wenn er es tat. Wenn er es nicht tat, 
kann  Gott  zu  diesem  Hochmut  noch  meine  Arroganz  rechnen,  überhaupt  nach  Afrika 
gekommen zu sein, eindeutig in der Absicht, den Leuten dort den Weg zu Gott zu zeigen.

Ihr  werdet  jetzt  sofort  wissen,  dass  ich Exerzitien mitgemacht  habe.  Zweimal  sogar,  und 
lange, große Exerzitien von vier Wochen Dauer, wie sie Ignaz von Loyola selbst konzipiert hat. 
Nicht Brüder unseres Ordens, sondern Franziskaner hielten sie ab, ein Pater Joseph die eine, 
ein Pater Franziskus die andere. Die Gruppe war bunt gemischt, gut die Hälfte waren Laien, 
nicht wenige von ihnen ebenso bemüht wie intelligent. Ich kam mir oft plump und geistlich 
kurzatmig vor, vom vereinfachten Seelenleben in den paar Jahren Afrika korrumpiert. Wie Ihr  
wisst, gehört ein Schuldbekenntnis zur Initiation der Übungen, und die langen Zeiten des 
Schweigens, die uns auferlegt werden, sollen zu vertiefter Erkenntnis unserer Schuld und 
ihrer vielfältigen Verästelung führen. Es wird viele erleichtert haben, dass die Generalbeichte 
stumm, also ohne peinliche Offenbarungen ablief. Beiträge zu kurzen Besprechungen waren 
jedoch  erwünscht,  und  es  erschreckte  mich,  dass  weder  das  Bekenntnis  meines  zwar 
kleingehaltenen, aber unausrottbaren Hochmuts noch die Sünde des ständigen Versagens 
meiner Hilfsaktivität Aufmerksamkeit fand, weder bei den beiden Franziskanerpatres noch 
bei den Mitbrüdern und Laien. Ich hatte den Eindruck, dass sie weder das eine, noch das  
andere  in  irgendeiner  Weise  sündhaft  fanden.  Pater  Franziskus  schien  sie  sogar  als  ein 
schlecht verborgenes, aber in seiner Durchsichtigkeit recht naives Selbstlob zu halten. Diese 
Idee war mir bis dahin nicht gekommen, auch von ferne nicht. Ich musste mir aber selbst 
zugeben, dass sie leicht so zu verstehen waren.



Vielleicht hätte ich in diesem Moment die Exerzitien verlassen sollen. Natürlich verbieten die 
Ordensregeln  so  selbstherrliche  Entscheidungen,  und  das  ist  richtig.  Und  ich  hoffte  ja  
schließlich nach wie vor, dass mein Glaube und mein Vertrauen in die nun einmal gestellte  
Aufgabe in dieser Gemeinschaft und mit diesen Helfern wieder gestärkt werden.

Lieber Bruder, ich muss Dir sagen, dass die sogenannte Stärkung des Glaubens für mich eine 
einzige Qual war. Es mag an der Auswahl der Bibelstellen und der Dogmen gelegen haben,  
mit denen die beiden Franziskaner es bei uns versucht haben und die offensichtlich bei den 
anderen Teilnehmern an den Exerzitien gut angekommen sind. Es waren nicht nur die guten 
Werke, die beständig in ihrer Führung der Gespräche auftauchten - wie gesagt, ich fühle hier 
ein Defizit, über das ich wohl lebenslänglich nicht hinwegkomme. Schlimmer noch war es, 
dass sie dauernd auf die Güte Gottes hinwiesen, auf seine Weisheit und dass kein Spatz ohne 
seinen  Willen  vom  Dach  fällt.  Abgesehen  davon,  dass  ich  alles  Mögliche  und  vielerlei  
Geschöpfe habe fallen sehen, aber nie einen Spatzen, stiegen mir bei den Worten Güte und 
Weisheit sofort brennende Hütten vor Augen, die Schreie vergewaltigter Frauen, wenn ich sie 
über steinige Straßen nach Bukavu transportiert haben, die Leichen ihrer Männer und Kinder, 
die Frauen, denen nach Ausheilung ihrer Verletzungen nur der Weg in die Prostitution blieb 
und mit ihr Krankheiten und Hunger. Lieber Bruder, ich war ein Feigling und habe mich nicht 
getraut,  zur  Diskussion  zu  stellen,  wie  diese  immer  sehr  lebendigen  Bilder  vor  meinem 
inwendigen  Blick  sich  mit  Gottes  Weisheit  und  Güte  vereinbaren  ließen.  Ich  wusste  die 
Antwort ja auch im Voraus: Gott ist unserem Verständnis nicht zugängig, jeder Versuch, ihn 
zu  begreifen,  zeigt  nur,  was  uns  von  ihm  trennt.  Aber  wie  können  wir  ihm  dann  so 
Menschliches wie Weisheit und Güte zuschreiben?

Ich hatte die Stille, die uns zwischen den Etappen des geistlichen Zuspruchs auferlegt war, 
bitter nötig, um den inneren Aufruhr, nein, um die Verzweiflung zu bändigen. Nicht dass es 
mir gelungen wäre, innerlich durchaus nicht, aber ich konnte mich wenigstens beherrschen 
und weiterhin ohne Skandal an den Exerzitien teilzunehmen. Ich kam wieder etwas zu mir, 
als  wir  im  liturgischen  Teil  angekommen  waren.  Die  einfachen  Worte,  in  der  Gruppe 
gesprochen  und  gesungen,  hüllten  uns  ein.  Wir  waren  ein  Leib,  wie  es  heißt,  und  alle 
Differenzen zwischen den anderen und mir waren normalisiert. Wir sprachen Gott an, ohne 
ihn nach unserem Bild zu formen, um nicht zu sagen, zu deformieren. Das ist es, was ich 
unter Gottesdienst verstehe, um Dienst eben, einen Dienst, der nicht immerfort fragen muss, 
ob er richtig, ausreichend und akzeptabel dient.

Ich weiß, Ihr habt dort genug zu tun. Hilfe täte mir gut. Ihr habt selbst Elend genug gesehen,  
und versteht besser als diese Wohlfahrtsfranziskaner, wie mir zu Mute war. Es geht ihnen 
alles zu gut hier. Bis in die Exerzitien hinein macht es sich bemerkbar. Die Welt ‚draußen‘ 
scheint mir wirklicher, echter zu sein. Schlimm genug.

Sonst? Ihr kennt den Tagesgang in unserm Haus. Ich brauche ihn nicht zu schildern. Meine 
Spanischkenntnisse nehmen zu. Was mir fehlt, ist zu sprechen. Der Pater, der den Unterricht 
gibt, kommt von auswärts. Wir sehen ihn nicht lange genug, um geläufige Alltagsgespräche 
mit ihm führen zu können. Nun, bei einem neuen Einsatz in einem Spanisch sprechenden 
Land dürfte sich die Blockade schnell lösen, und wir könnten zum Einsatz bringen, was wir  
gelernt haben.



Die Nachrichten aus Guatemala sind nicht allzu gut. Nach dem, was wir hören, wachsen die  
sozialen Spannungen. Was mehr als die - moderaten - Forderungen der Landarbeiter und 
Indianer zu fürchten sei, meinen einige Patres, die in Lateinamerika gearbeitet haben, seien 
die überzogenen Ansprüche der Oberschicht und vor allem, ihre Hysterie, ihre Position zu 
verlieren.

Möge Gottes Segen weiterhin auf Eure Arbeit ruhen. Ich wünsche Eure Gesundheit und auch 
Gottes Schutz für den Fall, dass es zu einer Entladung der Spannungen kommt. Betet auch für 
mich.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Spanisch

(aus Notizbuch ausgerissenes Blatt, flüchtige Schrift)

Padre,  seit  Euren  dummen  Reden  von  Landaufteilung  und  höheren  Löhnen   vor  seiner 
Exzellenz,  dem  Präsidenten,  verbreitet  sich  Unruhe  und  Aufsässigkeit  unter  den  mozos 
[Landarbeitern] Ihr hetzt sie jede Nacht im Gemeindesaal Eures Pfarrhauses auf. Wir sind 
nicht  so  blöde  zu  glauben,  dass  Ihr  die  mozos dort  nur  schlafen  lasst,  weil  sie  keine 
Unterkunft in der Stadt finden. Wo sind sie vorher geblieben? Wenn dieses Rattennest nicht 
augenblicklich verschwindet, werden wir es ausheben, und das wird Euch Leid tun.
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Englisch

(ungeöffneter Brief)

Oberheudorf, den 6. Januar 81

Hochwürden,

noch einmal  meinen herzlichen Dank für  die  zwei  Abende,  die  ich mit  Ihnen verbringen 
durfte. Ich habe wieder einmal viel gelernt, nicht nur über Guatemala, sondern auch über 
das Land, in dem Sie viele Jahre lang vorher als Seelsorger tätig waren. Ich sehe deutlicher,  
wo  die  Probleme  Guatemalas  und  Ihre  besonderen  als  Priester  einer  sozial  extrem 
unausgeglichenen  Gemeinde  liegen.  Ich  mache  mir  etwas  Sorge,  dass  Sie  sich  zu  sehr 
exponieren.

Meine Farnausbeute im Wald nördlich von Siguanhá war wieder einmal äußerst reichhaltig.  
Ich habe erst begonnen, sie auszuwerten. Ein Farn fiel mir schon im Gelände durch seine 
Besonderheiten und seine Schönheit auf (ja, auch der Wissenschaftler ist für die Schönheit 
seiner Objekte anfällig): ein winziges Färnchen, dessen Rhizome weit über die Äste laufen, 
auf denen er zu Hause ist, ziemlich weit oben (der Baum, auf dem ich ihn fand, war vor 



ziemlich  kurzer  Zeit  umgefallen,  und  diesmal  war  zum  Glück  keine  Doline  im  Laubwerk 
versteckt). Die Blätter stehen in einigem Abstand von einander und sind sehr zart und leicht 
gesägt, außen von einem dunklen Rand von Sporangien eingefasst. Die Art ist mit ziemlicher 
Sicherheit neu und unbeschrieben. Aber das muss ich natürlich noch genau durchprüfen. 
Ihre Ökologie und weitere Verbreitung bleibt noch zu untersuchen.

Wenn es sich als richtig erweist, dass es eine neue Art ist, möchte ich sie nach der Person 
nennen,  die  für  mich  untrennbar  mit  der  Umgebung  des  Fundorts  verbunden  ist: 
Hymenophyllum vansoomerensis.- Wenn Sie nichts dagegen haben.

Danke also für die interessanten und wie immer unglaublich informativen Stunden in der 
posada [Gasthaus] ‚Der Quetzal‘ und herzliche Grüße

Ihr Reinhard Spangenberg
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Ungeöffneter Brief

Brüssel, den 10. Januar 1981

Lieber Père, 

In  den  Nouvelles  du  Midi [‚Mittagsnachrichten‘]  steht  eine  Notiz  über  den  Tod  eines 
belgischen Pfarrers in Guatemala. Er soll, wie Ihr, armen Indios, bis zu hundert pro Nacht, 
Quartier  im  Gemeindesaal  seiner  Pfarre  gegeben  haben,  damit  sie  nicht  auf  der  Straße 
schlafen  müssten.  In  Anbetracht  der  sozialen  Unruhen,  die  zur  Zeit  in  Guatemala 
ausgebrochen sind, sei diese Anhäufung von ‚Eingeborenen‘ ein Dorn im Auge der großen 
Latifundienbesitzer  seines  Pfarrsprengels  gewesen,  aber  auch  der  derzeitigen  Regierung. 
Eines Abends sei eine Gruppe schwerbewaffneter Männer ins Pfarrhaus eingedrungen und 
habe mit Maschinenpistolen in den übervollen Gemeindesaal geschossen. Der Pfarrer habe 
sich ihnen in den Weg geworfen. Dutzende (!) von Geschossen hätten ihn getroffen, und 
vermutlich  sei  er  sofort  tot  gewesen.  Auf  den  Tod  des  Pfarrers  hin  sei  das  Kommando 
geflohen. Die Indios seien, unter Hinterlassung einiger Toter und Verwundeter, geflohen und 
hätten sich über die Stadt verteilt. Ob die Mörder aus den Reihen der Großgrundbesitzer  
kamen oder der Armee angehörten, ist ungeklärt. Die Behörden sollen sich nicht besonders 
bemühen, den Fall aufzuklären.

„Eine  typische  Zeitungsente“,  sagt  mein  Vater.  „Ein  Journalist  hat  vermutlich  von  Père 
Alphonse‘ Indiohotel gehört und sich eine Geschichte dazu ausgedacht. Die  Nouvelles sind 
kein seriöses Blatt.“

Jean-Pierre sagt nicht viel. Ich fürchte, er glaubt, dass Ihr es seid. Oder hält es wenigstens für 
möglich.  Chantal  sagt  auch  nichts  und  macht  ein  sonderbares  Gesicht,  als  ob  sie  ein 
schlechtes Gewissen hätte. Die Brüder im Ordenshaus sagen, sie hätten auch nur den Artikel 
in den Nouvelles gelesen. Sonst sei ihnen nichts bekannt.



Es kann nicht sein, dass Ihr es seid. Es darf nicht sein, dass Ihr es seid. Dass wir voller Angst  
und Sorge sind, werdet Ihr verstehen und uns verzeihen. Schreibt uns gleich, dass Ihr es nicht 
gewesen seid, dass Ihr lebt und es Euch einigermaßen gut geht. Lasst vielleicht eine Weile 
keine Indianer mehr im Gemeindesaal übernachten. Ihr könnt auf andere Weise Gutes für sie 
tun. Wir denken alle an Euch, und wer von uns beten kann, betet für Euch.

Schreibt uns, dass Ihr es nicht gewesen seid! Schreibt uns bald!

Isabeau

Ende

Mein Sohn Andreas hat das Manuskript durchgesehen und von Fehlern befreit. Außerdem 
hat er die Einleitung in amtlicheres Amtsdeutsch gebracht, mit dem er von Berufs wegen 
mehr Erfahrung hat als ich. Ihm gilt besonderer Dank. Dank schließlich auch den Lesern, die 
mir bis hierher gefolgt sind.


