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Französisch

Brüssel, den 1. Januar 1978

Lieber Père,

ich beginne das neue Jahr mit Schimpfen und Fluchen. An irgendjemand muss ich schreiben.
Ich  bin  so  aufgeregt  und  wütend.  Natürlich  über  meinen  Vater.  An  wen  soll  ich  sonst
schreiben? Ihr werdet es sicher verstehen. Sonst wüsste ich niemand. Es ist alles so traurig.

Er hat da ein Buch über die Kolonialgeschichte des Kongo geschenkt bekommen, gemacht
von Belgiern für Belgier. Für den alten, unbelehrbaren Haufen. Ihr wisst schon. Man kann
nichts anderes erwarten als kräftiges Eigenlob. Wie toll die Belgier sich dort doch aufgeführt
haben.  Die  ganzen  Schweinereien,  die  damals  passiert  sind,  abgehackte  Hände,
Massenhinrichtungen, Umsiedlungen, Ihr wisst ja, was da alles war, werden zwar erwähnt -
man kann sie schließlich nicht unter den Tisch fallen lassen, weil sie so gut belegt sind. Aber
das waren doch alles Ausnahmen. Einzelne Leute, tapfere Männer, sogar Missionare, haben
sich dagegen aufgelehnt und waren sogar erfolgreich! Keine Kongolesen, bewahre! Die sind
nur  Objekte in dem Buch.  Besonders nach dem zweiten Weltkrieg.  Hat  man ihnen nicht
Kliniken  gebaut,  Schulen,  Sozialzentren,  Arbeitersiedlungen?  Umformung  total?  Eigene
Kultur? Beforscht hat man sie auf breiter Front.

Gefällt  Papa natürlich ungemein.  Sagt  eher,  man hat  den ‚Kaffern‘  vielzuviele  Geschenke
gemacht.  Sondern spricht er  nie von ‚Kaffern‘.  Nur in diesem Zusammenhang. Bei  seinen



Geschenken  für  seine  Chantal?  Er  würde  mich  totschlagen,  wenn  ich  von  ihr  als
Kaffernmädchen spräche.

Man sieht so richtig, wie Papa in seiner Jugend indoktiniert worden ist. Die guten Belgier.
Kommen und befreien die armen Neger von der Geißel  der Sklavenjagd. Nieder mit  den
Arabern! Von denen sind sie doch gejagt und verschleppt worden. Da kommen die weißen
Väter (die Grauen leider auch,  Père) und bringen den Befreiten als zusätzliche Morgengabe
auch noch den rechten Glauben (dem der indoktrinierte Papa nur sehr mäßig anhängt, Ihr
wisst es), Dass sie ihre Zwangsproselyten anhalten, ihren weißen Brüdern zu billigem Verkauf
zu bringen, was sie haben, Elefantenstoßzähne als Steuern, was ist das schon im Vergleich zu
den geistigen Segnungen. Natürlich gab es hier und da Brutalitäten, wenn die neuen Herren
die mäßigen Produktionsfähigkeiten der Landeskinder  nicht verstanden.  Aber was ist  das
schon  gegen  alle  die  Wohltaten,  die  die  Belgier  über  den  Kongo  und  Ruanda-Urundi
ausgeschüttet haben. Père, es macht mich jedes Mal wütend. Es bringt mich auf die Palme.
Kann denn der alte Holzkopf nicht endlich einmal der Wahrheit ins Gesicht sehen, nach dem,
was nach und nach über die Kolonialzeit herauskommt?

Ich war sehr gemäßigt in meinen Kommentaren zu dem Buch. Fand ich wenigstens. Und da
findet mein Vater in dem Buch ein Aquarell (‚naiv‘ in der Terminologie von Mama), gemalt
von einem ‚Eingeborenen‘. Gegenstand: ‚Stanley kommt mit seinen angolesischen Trägern im
Kongo  an‘.  Das  gefällt  Papa,  denn  im  Hintergrund  fliehen  halbnackte  Männer  im
Lendenschürzen (die nach Papa zu sauber sind) nach allen Seiten ins hohe Gras. Dass ‚mal
Schwarze vor Weißen davonlaufen‘, erfüllt ihn mit tiefer Befriedigung. Wie kann man nur den
Ärger mit den kongolesischen Behörden, schließlich nur die letzten Jahre lang, auf die ganze
lange  Kolonialzeit  übertragen? Außerdem, sagt  er,  der  Maler  hätte  sein  Sujet  ja  nur  aus
Büchern,  die  Weiße  geschrieben  hätten.  Vielleicht  sind  sie  wirklich  vor  Stanley
davongelaufen, kann ja sein. Goldene Zeiten. 

Papa ist ein sturer Kolonialist,  Père. Es macht mich ganz krank. Er ist schließlich mein Vater.
Aber wenn Mama nicht eine ihrer üblichen Zwischenbemerkungen gemacht hätte - „Kinder,
zankt euch doch nicht um solche Kinkerlitzchen“, hat sie gesagt -, wären wir vielleicht nicht
explodiert. So gab es einen Riesenkrach.

Ich meine, dass die Schwarzen im Hintergrund davonlaufen – natürlich hat der Zeichner das
aus einem ‚weißen‘ Buch, welcher Kongolese hat bislang überhaupt Gelegenheit gehabt, so
ein  Buch  zu  schreiben?  -,  natürlich  sind  sie  davongelaufen,  als  da  so  eine  bleiche
Vogelscheuche mit  einem Kürbis  auf  dem Kopf aufkreuzte, und genützt  hat es ihnen gar
nichts.  Grässliche  Dinge  sind  über  sie  hereingebrochen,  an  denen  diese  Vogelscheuche
kräftigen Anteil hatte. Wenn sie vorher auch Angst voreinander haben mussten – das weiß
ich auch, dass die vorkolonialen Zeiten kein Zuckerschlecken waren, - wir wissen es -, ein
bisschen  über  sich  selbst  konnten  sie  noch  bestimmen.  Noch  waren  sie  nicht  in  allen
wesentlichen Dingen nur Marionetten der bleichen Neukommer. Marionetten sind sie bis
heute geblieben. Sie mögen absurde Motive für ihre Flucht gehabt haben, die schwarzen
Schwarzen im Hintergrund des Aquarells. Das richtige Gefühl, dass die totale Katastrophe mit
dem einsamen Weißen auf sie zukommt, hatten sie.



Ich habe zu guter Letzt das Bild aus dem Buch herausgescannt und über meinen Schreibtisch
gehängt, teils um meinen Zorn loszuwerden, teils um ihn nicht so rasch wieder abkühlen zu
lassen. Nach drei Tagen habe ich es wieder durch Van Goghs Sonnenblumen ersetzt. Es war
nicht zum Aushalten.

Den kläglichen Rest meiner Wut bin ich mit diesem Brief an Euch losgeworden. So scheint es
mir wenigstens. Eigentlich sollte ich ihn gar nicht abschicken. Aber das kommt mir irgendwie
unfair vor (warum eigentlich?). Unfair und Missbrauch Eures Amtes wäre freilich auch, Sie
mit diesen häuslichen Querelen zu behängen. Ich tue es nicht, weil Ihr als Beichtvater eine
berufliche Instanz zum Abladen von seelischem Müll seid, sondern ich richte diesen Brief an
einen Freund, von dem ich Hilfe für das Verhältnis zu meinem Vater erwarte. Ich erinnere
mich, dass Ihr gerade dieses Thema oft mit ihm diskutiert habt, ich würde fast sagen, Euch
mit ihm gestritten habt. Ich traue mich nicht, diese Hilfe zu erbitten, aber ich hoffe auf sie.

Aber um Euren Segen bitte ich auch, den priesterlichen.

Und ein gutes, fruchtbares neues Jahr wünsche ich Euch. Das hätte ich beinah vergessen.

Isabeau
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Niederländisch

Kabungu, den 6. Januar 1978

Lieber Bruder, 

wieder muss ich mich aufs Höchste bedanken für den langen und guten Brief, den Ihr mir
geschrieben hat. Es muss Euch scheinen, als wäret ihr die Seelsorge an Eurem alten Platz
nicht  los.  Vielleicht  mehr  als  ich  weiß.  Ich  kann nicht  wissen,  wer  sich  von Euren  alten
Pfarrkindern weiterhin um Rat und Fürbitte an Euch wendet.

Die  Besatzung  des  Postens  neben  der  Mission  besteht  aus  zehn  Soldaten,  dazu  einem
Unteroffizier. Keiner von ihnen ist jemals zur Beichte erschienen. Ich halte es nicht mehr aus,
in Kabungu festgenagelt zu sein und die meisten unserer Pfarrkinder noch niemals gesehen
zu haben. Als ich  Prior Rwamangabwa meinen Wunsch vortrug, wieder loszuziehen, hielt er
mir eine kleine Rede. Zunächst zum Posten bei der Mission: er sei im Prinzip viel zu klein. Der
Erfolg sei, dass die elf Mann, die dort stationiert seien, ständig zitterten und bibberten. (Der
Prior machte es vor.) Sie hätten abgrundtiefe Angst vor der Bevölkerung, die die Mission
umgäbe, und könnten nur auf dem Posten gehalten werden, weil er, der Prior, ihnen ständig
Geld zustecke. Da der Staat die Armee seit Jahren nicht bezahle, seien auch kleinere Summen
für  etwas  Mutigere  ein  Anreiz,  wenigstens  eine  gewisse  Zeit  in  Kabungu  auszuharren.
Außerdem trüge das Geld zum Frieden mit der in der Nähe lebenden Bevölkerung bei, weil
die Soldaten damit Nahrungsmittel, auch Fische, und vor allen Dingen Bananenbier von den
Leuten kaufen könnten. Er,  Bruder Rwamangabwa, könne das Geld natürlich nur aus den
Zuschüssen des Ordens, das hieße, des belgischen Mutterhauses nehmen. Das heißt ja wohl



wiederum, dass es praktisch aus den Klingelbeuteln bei uns zu Hause stammt – wenn das die
Spender wüssten! Auch nur die Hälfte der Soldaten auf eine Tour durch das Stammesgelände
mitzunehmen,  sei  weniger  sicher,  als  sich  wie  das  letzte  Mal  von  Fischern  und  Pater
Mwogopu begleiten zu lassen. Sie würden sich von raschelnden Blättern, in denen ein Huhn
scharrt, in die Flucht schlagen lassen. Der Prior lächelte spöttisch. Auf jeden Fall müsste ich
Geld in der Tasche haben, wenn ich mit dem Unteroffizier rede. Womit ich – zu meinem nicht
geringen Erstaunen – die Erlaubnis erhielt, meine Exkursion(en) wieder aufzunehmen. Der
Prior schob mir sogar ein paar Scheine über den Tisch. Ob er wusste, wie viel es war? Die
Scheine sind hier  so dreckig,  dass man ihren Wert nur noch durch genaueste Inspektion
feststellen kann.

Trotzdem fielen dem Unteroffizier fast die Augen aus dem Kopf, als er die Drecklappen sah.
Als er allerdings hörte, was ich vorhatte, sah er mehr wehmütig als gierig nach ihnen hin. Er
wisse nicht, ob sich irgendeiner von den Soldaten bereit erklären würde, mit mir loszuziehen.
Ob es unter ihnen welche gäbe, die Kiswaheli sprächen, fragte ich. Einen, sagte er. Er sei auch
aus dem Westen, habe aber lange in Bukavu gelebt,  wo er in der Garage eines muzungu
[Weißen] angestellt gewesen sei. Der muzungu sei nach Italien zurückgekehrt, und Georges
sei zur Armee gegangen. Er sei mit einer Musheni [Angehörige des Stammes Sheni, der um
Kabungu herum siedelt] verheiratet und spreche auch etwas Masheni [Sprache der Sheni]. Er
rief ihn herein und erklärte ihm in einer Sprache des Westens, was ich wolle. Georges ein
Riese von kräftiger Statur, musterte mich stumm eine Weile. Dann gab er einen kurzen Satz
von sich. Beide lachten. Ich sei noch ein Kind, übersetzte der Unteroffizier. Offenbar hätte er
das  nicht  übersetzen sollen.  Georges  war  geniert  (sein  Gesicht  wurde dunkler,  als  ob er
‚erröte‘) und erklärte seinerseits - auf Französisch -, er werde mich begleiten, wenn er Urlaub
bekäme, seine Uniform im Posten zu lassen. Er werde keine Waffen mitnehmen außer einer
einheimischen  Machete  (Ihr  kennt  sie  ja,  eine  kleine  Sichel,  die  einen  langen  Stiel  mit
Holzgriff hat). Mit dieser könne er sich wehren, aber da die Sheni solche Macheten auch als
eine Art Spazier- und Paradestock benutzten, sei sie nicht, wie andere Waffen, ein Zeichen
unfriedlicher Absichten. Er gehe mit mir allein. Ich solle Pater Mwogopu daheim lassen. Er
laufe nur gleich davon.

Zwei Tage später bin ich mit Georges losgezogen. Bruder, ich habe das Wort unterschätzt. Wo
wir auftauchten, leuchteten die Gesichter auf. Ich versuchte manchmal auf Kiswaheli mit den
Leuten in Kontakt  zu kommen, besonders mit  denen,  die verletzt  waren,  die Angehörige
verloren hatten, deren Hütten ausgeraubt und abgebrannt waren, oder alles miteinander. So
recht hat es noch nicht geklappt. Georges hörte eine Weile zu, griff dann ein, fragte mich
noch einmal, was ich sagen wolle, und ‚übersetzte‘. Bald übersetzte er nur noch direkt aus
dem  Französischen  ins  Masheni.  Seine  Übersetzungen  waren  dreimal  so  lang  als  meine
Worte.  Ich nehme an, dass nicht mehr viel  Christliches darin übrig blieb.  Aber die Leute
sahen mich dankbar an und lächelten, als wir uns verabschiedeten. Ich denke, Bruder, dass
das erst einmal das Wichtigste war. Wir trafen nirgends auf Soldaten und stiegen weiter und
weiter in die Hügel hinauf.

„Hast du ihnen erzählt, dass du Soldat bist?“ fragte ich Georges.



„Nein, natürlich nicht.“ Er lachte. „Geplündert habe ich natürlich auch schon. Wir kriegen ja
schon zwei Jahre kein Gehalt mehr und auch kein Essen.“

Er schwärmte von der Zeit, als er bei dem Italiener in Arbeit war. Ich habe ihn nicht gefragt,
warum er bei den Soldaten bleibt, wenn er so guten Kontakt zu den Leuten hier hat und
sieht, was seine Kameraden hier treiben. Wahrscheinlich will er sich und seine Familie genau
davor schützen.

Ein  paar  Mal  ermahnte  er  mich  umzukehren.  Ich  muss  so  berauscht  vom  freundlichen
Empfang und den aufheiternden Mienen der Leute gewesen sein, dass ich nicht anhalten
wollte. Georges gab seinen Widerstand bald auf. Er behauptete zwar, dass die Leute, bei
denen wir inzwischen angekommen waren, Bakiga seien, wilde Bergbewohner, unter denen
meine  Arbeit  schwierig  werden  würde.  Ich  konnte  keinen  Unterschied  zu  den angeblich
kultivierteren Nachbarn unserer Mission sehen. Richtig war, dass sie uns nicht empfingen,
sondern ihre Hütten immer schon verlassen hatten. Wir bekamen sie nur gelegentlich zu
sehen. Feindseligkeit schien es nicht zu geben, und so stieg ich weiter. Hinter mir hörte ich
Georges leise, aber ostentativ seufzen. Plötzlich schien es Schluss zu sein. Vor uns zog sich ein
endloses Feld von hohem Farn hin, Adlerfarn, wie ich inzwischen herausbekommen habe (ich
fand  ein  Buch  über  einheimische  Pflanzen  in  unserer  Schulbibliothek).  Das  sei  nun  der
Nationalpark  beziehungsweise  seine  Grenze,  erklärte  Georges.  Weiter  oben  gäbe  es  nur
Gorillas, Pygmäen und die burundesischen Flüchtlinge und weiter weg auch rwandesische,
die noch brutaler seien. Dahin werde er mich jedenfalls nicht begleiten. Die Sonne stand
noch hoch am Himmel – ich habe mich noch nicht daran gewöhnt, dass sie am Abend wie ein
Klotz  zum  Horizont  herunterfällt.  Georges  mähte  mit  seiner  Schmuckmachete  Farn  und
richtete uns  Schlafstätten.  Ich hatte ein  sehr schlechtes  Gewissen.  Wir  haben auf  diesen
kratzigen Betten schauderhaft gefroren. Georges machte im Morgendämmern ein Feuer, aus
trockenen Farnblättern auch dies, und nach kurzem Rascheln sahen wir nach allen Seiten in
die kleinen schwarzen Löcher von Gewehrmündungen. Es war ein ungemütlicher Anblick. Ich
hatte noch nie in eine Gewehrmündung geschaut und war momentan in Versuchung, den
Gang in die Berge zu bereuen. Georges schienen sie weniger zu ängstigen. Er habe gewusst,
sagte er mir später, dass die Rebellen keine Munition hätten, und selbst wenn sie sie hätten,
wüssten sie nicht, dass man die Läufe sorgfältig sauber halten muss, um dahin zu schießen,
wo man hintreffen will.

Es gab eine wilde Diskussion auf Kiswaheli. Sie war so hitzig, dass ich nur hin und wieder ein
Wort verstand, und das war nicht sehr aufschlussreich. Schließlich wandten sich zwei der
Burundesen (denn das waren sie) auf Französisch an mich. Ob ich wüsste, wer sie seien? Ich
meinte, vermutlich seien sie die Burundesen, vor denen die Leute weiter unten am Hang
soviel Angst hätten. Ob ich wüsste, dass sie oben im Gebirge ihr Lager hätten? Ob ich wüsste,
dass  sie  dort  viele  Mädchen  hätten?  Der  andere  der  beiden  Sprecher  kicherte.  Es  war
offensichtlich, dass die übrigen kein Französisch sprachen. Ich bejahte und bat, die Mädchen
zu ihren Familien zurückzuschicken. Gelächter. Ob ich wüsste, wie kalt es da oben sei? Und
dass sie nie mehr nach Burundi zurückkönnten. Auch nicht nach Rwanda, weil überall an der
Grenze Tutsi stünden, die sie sofort umbringen würden. Dazu machten sie fast weinerliche
Gesichter (die Georges später als reines Theater erklärte). Wir sollten zurückgehen und nicht



versuchen, tiefer in den Park einzudringen. Es gäbe dort auch Pygmäen, die uns bestimmt
umbrächten.  Georges  musste  über  diese  Behauptung  trotz  der  Gewehre  um uns  herum
(immerhin waren da noch die Kolben) lachen. Sie warteten noch, bis wir zwischen den ersten
Hütten verschwunden waren. Denn abzuziehen schien Georges offenbar ratsam. Er brach
ohne weitere Diskussion auf und blickte sich nicht einmal nach mir um. Ich trottete hinten
ihm her.

Als wir am späten Nachmittag wieder in Kabungu eintrafen, waren die ganze Mission und
Georges‘ Kameraden in heller Aufregung, weil wir über Nacht ausgeblieben waren. Aber sie
machten uns keine Vorwürfe. Er würde mich wohl nicht wieder losziehen lassen, sagte ich so
demütig wie möglich zu Pater Rwangarabwa. Er zuckte mit der rechten Schulter. 

„Ihr habt euch ja offenbar ganz gut zurechtgefunden“, meinte er.

Bruder, was für ein Land!

Sicherlich habe ich bei den vielen Gelegenheiten, die sich mir boten, versagt und oft auch zu
wenig bieten können. Ich wünsche mir sehr, doch ein ganz klein wenig nützlich gewesen zu
sein. Eins weiß ich gewiss. Auch wenn Georges sagt, dass ich den Tod riskiere, wenn ich über
den Dunstkreis der Mission hinausgehe, werde ich wieder losgehen (vielleicht etwas besser
ausgerüstet). Ich denke, dass Georges schimpfen wird, um doch wieder mit mir loszugehen.
Bis zu den Burundesen. Sie hätten uns einfach so laufengelassen, wundert sich Georges. Sie
hätten  nicht  mal  unser  Geld  genommen.  Sie  hätten  wohl  in  Burundi  schon  Missionare
gekannt und gefürchtet. Daraus kann man vielleicht etwas machen.

Gott segne Ihre Arbeit. Für die meine bitte ich m Euren Segen – und weiterhin um guten Rat.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Swaheli

Nyamasheke, Präfektur Cyangugu, den 3. Januar 1978

Verehrter Alter Vater, 

ich bin wieder einmal auf dem Markt von Nyamasheke in Rwanda. Ich habe einen Grauen
Vater getroffen, der sagt, dass er einen Brief an Dich mitnehmen und von seiner Mission
abschicken kann. Du hast ja kein Geld geschickt. Vielleicht ist es schwierig, weil Du so weit
weg bist. Versuch es noch einmal. Du hast sicher viel mehr wie wir, und da wäre es gut, etwas
abzugeben. Du hast uns selbst gelehrt, es zu tun. 

Wir haben jetzt einen muzungu-[Europäer-]Pater in Kabungu. Die anderen Patres schütteln
oft den Kopf über ihn. Er ist ein bisschen verrückt. Alle gehen gern zu ihm in die Beichte, weil
er leicht vergibt, obwohl er immer komische Fragen stellt. Man versteht sie nicht recht. Wenn



ich sie im Beichtstuhl nicht verstehe, sage ich immer „Ja“, weil ich merke, das macht ihm
Freude. Die anderen Patres, die zairischen, erzählen, dass er immer in die Berge gehen will,
dorthin, wo die Soldaten und die Rebellen geplündert und vergewaltigt haben. Es freut die
Leute, wenn er kommt, das habe ich gehört. Aber es ist gefährlich. Er ist ein großer Narr.

Das  erste  Mal  hat  der  Prior  Kalimira  und Mugabo  Geld  gegeben,  dass  sie  ihn  begleiten
sollten.  Sie  haben  ihre  Macheten  geschliffen  und  Fische  von  uns  allen  gekauft,  um  sie
mitzunehmen.  Sie  haben  sie  auch  alle  verkauft  und  viel  Geld  mitgebracht.  Als  sie  alle
verkauft hatten, wollten sie wieder nach Hause gehen, aber Pater Henri hat sie nicht gehen
lassen. Sie mussten mit Pater Mwogopu reden, weil Pater Henri kein Kiswaheli konnte. Jetzt
kann er es schon besser. Er hörte aber nicht auf Pater Mwogopu und lief immer weiter. So
macht er es auch jetzt. Kalimira und Mugabo gehen nicht mehr mit. Sie würden gern wieder
Fische verkaufen, aber Pater Henri ist zu verrückt. Sie haben Angst. Es gibt viele Banditen,
Rwandesen,  Burundesen,  und  er  spricht  mit  ihnen  und  sagt  ihnen,  was  sie  nicht  hören
wollen. Er ist ein großer Narr.

Unten am See geht es mäßig gut. Hélène hat schon wieder ein Kind geboren. Das vorige ist
uns gestorben. Es bleiben nur die beiden ältesten übrig. Es ist nicht gut für Hélène und nicht
für mich. Wenn ich vom Fischen nach Hause komme, bin ich oft traurig. Besonders wenn ich
wenig gefangen habe und weiß, die Kinder kriegen nicht genug zu essen. Aber ich muss erst
essen, dann Hélène, und so bleibt nicht viel für die Kinder übrig. Manche haben früher die
Kinder,  wenn  sie  Bwaki [Kwashiorkor =  massive  Unterernährung]  hatten,  zu  den  weißen
Ärzten gebracht und dort gelassen, bis sie arbeiten konnten. Wenn die Ärzte wussten, wo der
Vater wohnte,  haben sie  natürlich die Kinder zu ihren Eltern zurückbringen lassen. Viele
Eltern haben es geschafft, ihre Hütte zu verheimlichen. Wir am See hätten das natürlich nicht
machen  können.  Und jetzt  sind  sowieso  keine  weißen  Ärzte  mehr  im Hospital,  die  den
Kindern zu essen geben würden. Jetzt muss jeder Kranke sein Essen mitbringen. Wir alle
wünschen sehr, dass wieder weiße Ärzte hier ans Hospital kämen.

Pater, ich verstehe nicht, was die Weißen machen, dass sie nicht so viele Kinder bekommen.
Ich  möchte  so  gern  aufhören  mit  dem  Kinderkriegen.  Aber  keiner  sagt  mir,  wie  es
funktioniert. Ein Medizinalassistent in Rwanda hat mir so ein Ding gegeben, das er ‚kondomi‘
genannt hat. (Er hat hundert Rwandafranken dafür verlangt.) Ich habe es so benutzt, wie er
gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man sich damit nicht einen bösen Zauber zuzieht. Ich habe es
zwei Monate benutzt, dann war Hélène wieder schwanger.

Pater, ich möchte mehr Essen für unsere Kinder kaufen. Kannst Du mir wirklich kein Geld
schicken?

Französisch

Ich bitte, Pater, an den Ausdruck meiner ergebensten Gefühle zu glauben.

Maheshi Alois
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Französisch

Brüssel, den 19. Januar 1978

Lieber Padre,

hier schicke ich Euch einen Artikel,  den Isabeau in der Studentenzeitung ihrer Universität
veröffentlicht hat. Kein Wort hat sie davon zu mir gesagt. Ich entdeckte den Artikel zufällig
beim Zahnarzt, wo ihn jemand liegengelassen hat (die Studentenzeitung gehört sicher nicht
zu  den  Blättern,  die  gewöhnlich  in  Wartezimmern  ausliegen).  Ich  habe  die  Zeitung
mitgenommen und den Artikel für Euch fotokopiert. Gesagt habe ich nichts zu Isabeau. Ich
könnte wenig Hilfreiches dazu sagen, und außerdem möchte ich nicht zwischen Isabeau und
ihren Vater geraten.

Jean-Pierre

Wer hilft einem Kolonialkind?

In einem neuen Buch über die belgische Kolonialzeit hat meinem Vater ein Bild besonders
gefallen:  Stanley  kommt im Kongo an.  Ganz  links  sieht  man bis  auf  einen Lendenschutz
nackte ‚angolesische Träger‘ (ihre Füße sind hinter Grasbüscheln versteckt, was immer das
bedeuten mag: Unfähigkeit  des kongolesischen Malers,  Füße darzustellen -  was ich nicht
glaube -, fehlende Information über die Schuh- beziehungsweise Nichtschuhmode im Angola
der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts? Vor  ihnen läuft,  fast  ganz von hinten
gesehen, Stanley. Mit einem Gewehr auf dem Rücken und einem Stock in der Hand. Man
sieht  von  seinem Gesicht  nur  ein  winziges  Stück  Schnurrbartende.  Weißer  Tropenanzug,
weißer  Tropenhelm,  halbhohe  schwarze  Schnürstiefel.  Rechts  im  Hintergrund  schicke
Rundhütten  in  hübschen  Farben,  vor  denen  Leute,  auch  sie  nackt  bis  auf  flatternde
Lendenschurze, zu beiden Seiten ins hohe Savannengras fliehen. Naive Malerei, sagt meine
Mutter, in bester europäischer Tradition. Der Gegenstand des Bildes interessiert sie wenig.
Und mein Vater meint, der Maler habe dieses Sujet nicht durch die Tradition seines Volkes,
sondern frühestens in der Missionsschule kennengelernt.

Mein Vater besaß bis vor ein paar Jahren eine große Teeplantage in den Bergen westlich des
Kivusees. Er hat sie von einem weißen Vorbesitzer übernommen, der vielleicht wieder von
einem solchen. Die Kunde darüber, wie der erste von ihnen zu diesem Grund und Boden
gekommen  ist,  ist  verloren  gegangen.  Das  Gelände  muss  irgendwann  einmal  zu  dem
einheimischen Königreich gehört haben, das die Plantage von allen Seiten umschloss. Dessen
König  musste  jedes  Jahr  in  einer  besonderen  Zeremonie  ‚die  Erde‘  wieder  von  den
ursprünglichen und ersten Besitzern übereignet bekommen. Es waren Pygmäen. Mein Vater
musste das offenbar nicht. Ich habe auch nie gehört, dass einer der Vorbesitzer das gemusst
hätte.  Offenbar  war  ‚die  Erde‘  mit  dem  Erwerb  endgültig  vor  Göttern,  Geistern  und
Menschen in ihren Besitz übergegangen. Der Herrscher des Königreichs um uns herum hatte
auch nichts zu dem zu sagen, was auf unserer Plantage geschah



Ich bin auf dieser Plantage aufgewachsen. Sie war das Zuhause meiner Kindertage und ‚der
Kivu‘ meine Heimat. Mein Vater war befreundet mit dem König ‚um uns herum‘, soweit ein
Weißer  damals  mit  einem  Afrikaner  befreundet  sein  konnte.  Es  war  immer  eine  Spur
Herablassung dabei. Meine Mutter pflegte der königlichen Familie gegenüber eine Haltung,
die man, wie ich inzwischen gelernt habe, als ‚leutselig‘ bezeichnen würde. Gegenüber den
Untertanen, soweit sie auf der Plantage arbeiteten, war der Ton etwas rauher. Ich durfte mit
den Königskindern spielen. Das wurde sogar von beiden Seiten gefördert, wenn auch sicher
aus sehr verschiedenen Motiven. Ich tat es völlig unbefangen, ohne jedes Gefühl, ohne jede
Vorstellung, dass die ‚Eingeborenen‘ uns nicht ebenbürtig sein könnten.

Nach der Unabhängigkeit (wie wir uns im Kongo begrifflich nicht ganz richtig ausdrückten,
worüber  mich  meine  Mitstudenten  ausführlich  aufgeklärt  haben)  war  die  Verwaltung
plötzlich kongolesisch. Sie war unglaublich korrupt, das Militär undiszipliniert und oft von
vornherein gewalttätig, und den Weißen, die Besitz im Lande hatten, wurde mehr und mehr
zugesetzt,  bis  die  Plantagenbesitzer  unter  ihnen  schließlich  enteignet  wurden.  Der
Staatspräsident verteilte die Pflanzungen unter seine Verwandten und Höflinge. Die hatten
keine Ahnung vom Teeanbau und haben ihr Besitztum in der Regel rasch ruiniert.

Mein Vater lebt jetzt hier in Brüssel. Er hat eine mäßig gute Arbeit gefunden und hofft, auf
diesem Posten bis zur Rente durchzuhalten. Es ist ein brutaler Abstieg. Seine Frau, meine
Mutter,  hat in Oper und Konzert eine willkommene Ablenkung gefunden, als Zuschauerin
und  -hörerin,  wohlgemerkt.  Sie  ist  offenbar  zufrieden,  während  mein  Vater  seine  Tage
ziemlich freudlos verbringt. Aus der Zeit ‚nach der Unabhängigkeit‘ entsinnt er sich vor allem
an  die  Schindereien,  mit  denen die  Verwaltung ,  und die  Plünderungen,  mit  denen das
Militär und in ihrem Gefolge sämtliche Strolche der Umgebung ihm das Leben sauer gemacht
haben. Ich fürchte, er ist heute ein heftigerer Kolonialist, als er je war. So nimmt es nicht
Wunder, dass er ‚Stanley kommt im Kongo an‘ mit dem Satz kommentierte, es tue ihm gut,
einmal Kongolesen vor einem Weißen davonlaufen zu sehen.

Und ich?

In mir löst das Bild andere Assoziationen aus, und die möchte ich hier zur Diskussion mit
anderen ‚alten Afrikanern‘ stellen. Mein Vater war viele Jahre in Afrika, und ich weiß, dass er
vieles in dem Bild richtig interpretiert. Sie laufen wirklich immer davon, wenn am Rand des
Blickfelds Unbekanntes auftaucht. Die angolesischen Träger hätten allein genügt, sie in Angst
und Schrecken zu  versetzen.  Es  hätte  nicht  des  absurd  angezogenen Bleichlings  bedurft.
Einmal  erinnerte  er  wohl  wirklich  an  arabische  Sklavenjäger,  zum  andern  hatten  die
Buschtrommeln seine Ankunft vielleicht schon gemeldet. All das ist sicher richtig. Ich denke,
sie hatten die gleichen Gefühle wie die japanischen Umwohner von Hiroshima, als die Bombe
in  ihrer  Nähe  gefallen  war:  was  dort  den  Hügel  heraufkommt,  ist  die  Katastrophe,  die
endgültige, unwiderrufliche Katastrophe. Und das war sie ja auch, für die Japaner die Bombe,
für  die  Kongolesen  der  einsame  bleiche  Mann.  Aus  der  Freiheit,  mochte  sie  noch  so
beschränkt  und  erbärmlich  gewesen  sein.  Es  gab  Kriege  mit  den  Nachbarstämmen,
Plünderungen,  Verwüstung  der  letzten  Reserven  für  die  Trockenzeit,  grausame  Morde,
Zauberei, von der die Belgier später behaupteten, die ‚Eingeborenen‘ befreit zu haben (noch
der Staatspräsident fürchtet sie). Die Belgier haben ihnen Aushebungen durch die Häuptlinge



gebracht, Marsch und Abtransport in weite Ferne, wo sie Städte für die Fremdlinge bauen
mussten, Lieferung von Kautschuk und Elfenbein. (Wer kennt nicht die Geschichten derer, die
mit den Lieferungen nicht nachkamen, die abgehackten Hände, die Köpfe auf den Pfosten
rings um das Haus des Weißen. Vierzig Jahre grausigster Sklaverei überall in dem Riesenland.)
Auch  nachdem  Belgien  König  Léopold  die  Kolonie  abgenommen  hatte,  waren  Fremd-
bestimmung  bei  der  Arbeit  auf  den  Plantagen,  Umsiedlung,  Rekrutierung  auch  für  die
Bergwerke in Katanga und im Kivu an der Tagesordnung. Alles in allem: Umwandlung ständig
bedrohter, immer verängstigter, in Einigem aber doch freier Menschen in nahezu total fremd
programmierte (und immer noch verängstigte) Menschen. Davor laufen die Leute auf dem
Bild ‚Stanley kommt im Kongo an‘ davon. Ihr Gefühl ist richtig. Nützen wird ihnen ihre Flucht
nichts.

Auf diesem finsteren Grund ist meine Kindheit erwachsen. Die völlige Freiheit, in der ich auf
unserer  Teeplantage  gelebt  habe.  Der  Blick  aus  dem  Kinderzimmer  auf  die  hellgrünen,
tischhoch geschnittenen Teebüsche,  die  sich unter  locker stehenden Schattenbäumen bis
zum Waldrand hinzogen.  Ich  lernte  nie,  was  von diesem Baumsaum Vaters  Chinarinden-
bäume waren und was wirklicher, echter, wilder Wald. Ich überließ es den Pygmäen, sie zu
unterscheiden,  die  am  Waldrand,  noch  auf  Vaters  Gelände,  eine  Siedlung  einfachster,
winziger Hütten gebaut hatten. Nie wäre mir in den Sinn gekommen, über den Unterschied
in der Lebensform nicht nur der Pygmäen, sondern auch der ‚Großen’ in ihren größeren und
sorgfältiger  gebauten  Strohhütten  und  der  unseren  nachzudenken.  Er  gehörte  zu  den
Grundgegebenheiten  unseres  Daseins.  Auch  die  Schönheit  der  Teefelder  war  einfach da.
Heute vermisse ich sie jeden Tag. Sie gehören zu den schönsten Kulturen der Erde. Es gibt
nichts Vergleichbares in Belgien.

Ja, wir waren dort zu Hause. Auch meine Eltern waren das. Auch das war für mich als Kind
eine  Selbstverständlichkeit.  Wie  wenig  wir  eigentlich  nach  Rukarabwa gehörten  (so  hieß
unsere Plantage) - schon der Name drückt aus, wie sehr wir eine Fehlbesetzung waren -,
begriff ich erst hier in Belgien, in einem Land, das mir in den ersten Jahren fremd war und in
mancher  Hinsicht  geblieben  ist.  Ich  begriff  es  erst  an  der  Universität,  selbst  in  den
Vorlesungen eifriger Verfechter des kolonialen Konzepts, ja, die gibt es noch immer. Ich fasste
eine  heftige  Abneigung  gegen  alte  Kolonialbelgier,  die  nicht  davon  lassen  konnten,
Untergebenen,  wirklichen und vermeintlichen,  immerfort  Befehle  zu  erteilen.  Zu neunzig
Prozent unnötige Befehle. Mit ein bisschen Humor hätte man lachen können, weil sie sich
sehr genau hüteten, echte Weisungen zu erteilen. Sie gaben nur mit Stentorstimme an, was
sowieso in den nächsten Minuten getan würde, wie im ‚Kleinen Prinz‘ der König auf dem
Asteroiden, der der Sonne im rechten Moment befiehlt, auf- oder unterzugehen. Den Humor
besaß  ich  nicht,  besitze  ihn  immer  noch  nicht.  Mir  ist  es  peinlich,  weil  ich  selbst
Kolonialbelgierin bin und mich zwar nicht solidarisch, aber irgendwo verantwortlich für sie
fühle.

Das Schlimmste: wenn ich meinen Vater in seinem Glasbetrieb besuche, kommandiert  er
seine  Leute  genau  in  diesem  Stil  herum.  Ich  sehe,  dass  sie  begriffen  haben,  alte
Kolonialheinis sind eben so. Sie nehmen es mit Gelassenheit, manchmal mit ein bisschen
Spott in den Mundwinkeln, und richten sich nicht danach. Zumal auch ich in kürzester Zeit



sah, ob ein Befehl eine wirkliche Anweisung oder eine nostalgische ‚afrikanische Manie‘ ist.
Es geniert mich entsetzlich.

Es ist inzwischen Mode, die Kolonialzeit in Bausch und Bogen zu verdammen. Am meisten
schreien solche, die sie nicht mitgemacht haben und wenig von ihr wissen. Nur ein Beispiel:
ein ‚Spezialist‘  für den Kongo schreibt doch wahrhaftig,  die ‚Belgier‘ hätten nichts für die
Gesundheit der Kongolesen getan. Keinerlei medizinische Versorgung für ‚Eingeborene‘ habe
es gegeben. Er habe das von Zairern gehört. Ich habe selbst noch gesehen wie dicht das Netz
von  Krankenstationen  im  dicht  besiedelten  Kivuhochland  war,  mit  dem  die  Kolonial-
verwaltung das ganze Land überzogen hatte. Polikliniken, Krankenhäuser, Impfkampagnen,
Versorgung mit Medikamenten, das alles, organisiert immer und nur von Belgiern, gab es
noch weit über die ‚Unabhängigkeit‘ hinaus. 

Aber was immer man an Bösem und Gutem an den Kongolesen getan hat, sie sind nie gefragt
worden. Auch jetzt,  wo die Wohltaten zur Entwicklungshilfe  zusamengeschnurrt  sind und
diese  Brosamen  mit  lautem  Geschrei  als  Geschenke  deklariert  werden,  werden  die
Empfänger nach wie vor nicht gefragt, genauer gesagt, es wird ein unwürdiges Schauspiel
aufgeführt,  bei  dem  Anbieter  und  ‚Berater‘  die  Kongolesen  auftreten  lassen  wie  Tone
[bekannter Marionettenspieler in Brüssel] seine Puppen. Ich habe oft genug aus nächster
Nähe miterlebt.  Und man wundert sich,  dass diese Kongolesen ‚nie Initiativen ergreifen‘,
‚ewig  korrupt‘  bleiben und nichts  für  ihr  Land tun,  das  voller  Ruinen von Projekten der
Entwicklungshilfe steht, die sie nie gewollt, sondern auf Druck bestellt haben, während sie
von  großen  Wagen  und  Frauen  träumten,  die  man  von  dem  vergeudeten  Projektgeld
bezahlen könnte.

Das ist meine Heimat. Diesen beinah hundert Jahren belgischer Vergewaltigung der Mitte
Afrikas verdanke ich das Glück, das unbestreitbare Glück meiner Kinderzeit. Muss ich dieses
Glück, das heißt, die Erinnerung an dieses Glück hinter mich werfen, weil ich heute weiß,
dass  es  auf  Unrecht,  großem Unrecht  aufgebaut  war?  Nicht  Unrecht  meines  Vaters.  Das
meine ich auch heute nicht. Er ist in das System geschlüpft und hat es genommen, wie es
war. Vielleicht ohne nachzudenken. Unser Verhältnis ist zu gespannt, als dass ich ihn fragen
könnte und eine ehrliche Antwort bekäme.

Es nützt mir wenig, wenn Mitstudenten mir versichern, dass rund um die Erde heutigem
Glück  und  Frieden  immer  irgendwann  ein  Krieg  und  eine  Unterwerfung,  wenn  nicht
Vernichtung vorangegangen ist. Meistens irgendwann einmal. Mein Glück war dem Unrecht
noch sehr nah. Ich möchte sagen, es war gleichzeitig.

Was soll ich tun? Was kann ich tun? Eine Kindheit wegwerfen, die mich zu dem gemacht hat,
was ich heute bin? Kann man das? Darf man das? Es muss viele geben, denen es so gegangen
ist wie mir. Mit ihnen möchte ich sprechen. 
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Amerikanisch

Rivas am Nicaraguasee, den 4. Februar 1978

Hochwürden, 

so sagt man doch? Ich bin anglikanisch. Ich meine, ich müsste Ihnen schreiben und mich
entschuldigen, dass Denis noch einen Dollar für mich verlangt hat, nachdem Sie ihm schon
einen gegeben hatten. Das riecht nach schlecht erzogenen Hausangestellten. Solche warfen
meine Eltern sofort  raus.  Und er  hat mich überhaupt nicht gefragt,  was ich dazu meine.
Leider bin ich inzwischen hier in Nicaragua, also weit fort, und habe den Dollar längst nicht
mehr. Mit meinen superreichen Eltern bin ich längst auseinander und kann sie nicht mehr
um Geld bitten. Bitte, verzeihen Sie mir!

Inzwischen habe ich mich von Denis getrennt. Es fällt mir schwer, um nicht zu sagen, es ist
mir  unmöglich,  länger  als  drei  Monate  mit  einem  Mann  zusammen  zu  sein.  Denis  war
wirklich der letzte Trottel, der nichts, aber auch gar nichts kapierte, was eine Frau braucht. 

Vielleicht wäre es gut gewesen, länger in Siguanhá zu bleiben und in Ihrer Kirche zu hören,
was ein Mann wie Ihr, ein Pfarrer, sagen kann, der ja von den Eingeborenen vieles erfährt
und wieder ins Gleis bringen muss. Aber wenn ich so etwas auch nur andenke, reißt mich der
Mann, mit dem ich gerade zusammen bin, möglichst weit weg von denen fort, mit denen ich
diskutieren möchte.

Ich  wünsche  Ihnen  alles  Gute  und  entschuldige  mich  nochmal  für  Denis‘  unmögliches
Benehmen.

Jenifer McDougal
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Französisch

Brüssel, den 29. Januar 1978

Lieber Padre,

habe ich gesündigt, dass ich Euch Isabeaus Artikel geschickt habe? Ich habe ein schlechtes
Gewissen, obwohl Isabeau ihre Ansichten und Gefühle schließlich öffentlich dargelegt hat.
Wobei ich geschockt bin, dass sie den Namen der Plantage, die jetzige Arbeit ihres Vaters und
die Opernleidenschaft ihrer Mutter preisgegeben hat. Offenbar sind auch die Redakteure der
Zeitung unerfahrenes Jungvolk,  sonst hätten sie das doch wohl  nicht zugelassen. Isabeau
jetzt noch auf diesen Irrsinn aufmerksam zu machen, betrachte ich nicht als meine Aufgabe.
Zu ändern ist doch nichts mehr, und ich möchte das bisschen Zutrauen, das sie zu mir gefasst
hat, nicht aufs Spiel setzen.



Ich nehme Isabeau den Ernst ihres inneren Zwiespalts voll ab. Aber es ist voll und ganz ein
Zwiespalt, der ursprünglich ein gerechter und sinnvoller gewesen ist, aber, wie jede modische
Anschauung,  hohl  und  leer,  einfach  dumm  geworden  ist.  Nachfühlen  kann  ich  ihr  die
Begeisterung für die Teefelder. Die hellgrünen Flächen, die die Formen des Geländes, das sie
überziehen, durch den sorgfältigen Schnitt auf Pflückhöhe genau herausarbeiten, ließen auch
mein Herz jedes Mal höher schlagen, wenn ich nach Rukarabwa kam, fast so hoch wie der
Anblick der Prinzessin vom Tee. Ihr lockeres Baumkronendach gibt den Pflanzungen einen
dreidimensionalen Aspekt, der an ein intimes Zimmer denken lässt, oder einen intimen Saal,
wenn man so will. Ja, es muss eine Jugend vollkommen machen, wenn man beim Aufstehen
gleich diesen Anblick vor sich hat. Auch wenn man ihn, wie Isabeau immer wieder sagt, gar
nicht mehr sieht.

Gibt es in Guatemala auch Teepflanzungen?

Ich gönne Isabeau diese Jugend. Wenn es auch, in Klammern gesagt, nicht der Kivu ist, von
dem ich gelegentlich träume. Er ist mir letzten Endes zu künstlich, die künstlich zu einem
‚Tisch‘ für die Pflückerinnen herunter geschnittenen Sträucher, die Schattenbäume, die bei
aller Verschiedenheit doch deutlich mit dem Ziel ‚Schatten, aber nicht zuviel‘ verteilt sind. Ich
weiß, dass gerade das ‚Kulturelle‘ daran, die ‚bezähmte Natur‘ in vielen Wohlgefallen bis hin
zum Entzücken auslöst.

Mir ist nie die kleine Insel im Kivusee aus dem Sinn gekommen, an der ich am ersten Tag in
Afrika,  vor  der  Ankunft  in  Kabungu  vorbeigefahren  bin.  Rings  umschlossen  von  einem
Schildgürtel,  baumbestanden,  in den Bäumen Nester von weißen Reihern und schwarzen
Kormoranen,  ohne  Menschen,  ohne  Spuren menschlicher  Tätigkeit  sogar,  wie  sie  hier  in
Belgien, eigentlich in ganz Europa, auch in sogenannten Naturschutzgebieten zu finden sind.
Vormenschlich sozusagen,  unmenschlich.  Als  ob  es  den Menschen gar  nicht  gäbe.  Keine
paradiesische Erde.  Auch sie  ein Schlachthaus des  Fressens und Gefressenwerdens.  Aber
ausgewogen besiedelt von tausenderlei Getier und Pflanzenteppichen. Keine Tierart hat je
ihren Lebensraum auf  Kosten anderer so ausgebreitet wie der Mensch.  Und verödet.  Ja,
Padre, ich träume von einer menschenleeren Erde.

Ich weiß, dass Euch dieser Traum noch weniger gefallen kann als Isabeaus Anwandlungen.
Sonst  wärt  Ihr  nicht  Priester  geworden,  für  den  die  Grenze  zwischen  Mensch  und  den
übrigen Geschöpfen ein tiefer, unüberbrückbarer Graben ist, Geschöpfe, die erst, nachdem
Adam sie benannt hatte, zum Mobiliar dieser Erde geworden sind. Es ist bei Euch nicht ganz
so schlimm wie im Koran, wo steht, dass Allah die Tiere geschaffen hat, um dem Menschen
mit Rohmaterial aller Art, also Fleisch, Milch, Wolle und Häute, Arbeits- und Transportmittel
und so weiter  zu versorgen.  Wenn die Kirchen sich heute für  die Erhaltung der  Umwelt
einsetzen, tun sie es mit halbem Herzen. Sie können sich dazu nur deshalb überwinden, weil
der Mensch an ihrer Zerstörung Schaden nimmt. Ist es nicht so?

Mein Traum von der menschenleeren Erde ist ebenso infantil wie Isabeaus Reue, dass ihre
Jugend auf Zwangsarbeit aufgebaut war. Auch mein Traum ist modisch und wird uns oft in
sagenhaft  blöder  Form  angeboten.  Man  kann  offenbar  keine  Gefühle,  Sehnsüchte  und



Fantasien für sich haben. Tausende haben sie zur gleichen Zeit und beweisen uns damit, dass
wir lediglich Opfer eines Zeitgeists sind. Wir Armen.

Weil wir nun doch nur Opfer und arme Teufel sind, hoffe ich, dass Ihr uns den Ausbruch aus
dem christ-katholischen Gehege gütig verzeiht, und bitte als verlorener Sohn, dass mir Eure
Zuneigung erhalten bleibe.

Jean-Pierre
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Französisch

Brüssel, den 4. Februar 1978

Lieber Père, 

wie recht Ihr habt! Ich bin froh, dass Ihr nicht nur meinen Brief bekommen, sondern auch
den Unsinn gefunden habt, den ich für die Studentenzeitung der Freien Universität Brüssel
geschrieben habe. Ich geniere mich inzwischen ziemlich für diesen Seelenerguss, frage mich
aber, wie die Zeitung nach Siguanhá oder auch nur nach Guatemala City gelangt ist. Nein,
nicht die Zeitung,  sondern nur eine Fotokopie meines Artikels.  Ich bin neugierig,  wer ihn
Euch geschickt hat. Ich vermute eine Person, und die wird es auch gewesen sein. Von einer
Indiskretion kann man nicht sprechen. Eine Zeitung, auch eine von begrenzter Auflage (und
enger Zielgruppe, wie mein Vater bei seinen Glaswaren sagt), ist öffentlich. Jeder kann sich in
ihr bedienen, wenigstens privat.

Ihr habt so sehr Recht, dass ich mich in Grund und Boden schäme. Ich stelle natürlich in
Rechnung, dass Ihr ein alter Freund meins Vaters seid und schon deshalb zu ihm haltet. Aber
unser Tutsimädchen kennt Ihr nicht, und doch habt Ihr auch zu ihr und ihrer Situation richtige
und  bedenkenwerte  Dinge  geschrieben.  Ihr  geht  hart  mit  mir  ins  Gericht.  Ihr  werft  mir
Unbarmherzigkeit  mit  beiden vor.  Ich  könnte  noch  meine  Mutter  dazu  stellen.  Alle  drei
haben viel mehr verloren als ich. Meine Eltern alles, worauf sie sich mit Energie, und ich
würde sagen: Begeisterung, mit Schwung jedenfalls, geworfen hatten. Sie haben alles hinter
sich gelassen, was sie als möglichen Lebensunterhalt, vielleicht auch als Aufgabe ins Auge
gefasst hatten. Und noch einmal etwas Neues anzugehen, mit dem gleichen Schwung und
der gleichen Begeisterung, kann man von ihnen nicht verlangen, zum Teil, weil ihnen nach
dem schönen grünen Tee alles zweitrangig und fade erscheinen muss, zum Teil, weil sich ihre
alte  Heimat  zu  sehr  gewandelt  hat,  nicht  zuletzt  die  Technik  und  die  geschäftlichen
Umgangsformen. Sie kommen einfach nicht mehr mit. Vater bietet in Haushaltsgeschäften
und Boutiquen Glas an, an das er selbst nicht glaubt, und deshalb funktioniert es auch mit
dem Absatz nicht richtig. Auch Mutters Opernfimmel - ach, ich weiß seit langem, dass er das
ständige  Bewusstsein  unseres  Verlusts  übertäuben  soll  (wenn  es  ihr  auch  nicht  immer
bewusst ist). Und ihre Tochter spielt den Rebell und macht abfällige Sprüche…



Von Chantal  hat Vater Euch ein ganz anderes Bild entworfen als mir. Ihr wisst ja,  dass er
behauptet hat, er glaube Chantals Geschichten nicht, so dass mir schien, dass ich, bei aller
Reserve Chantal gegenüber, schließlich mehr an ihre Erzählungen glaube als er. Über Euch
stellt sich nun heraus, dass Papa ganz genau erkannt hat, was daran wahr war und was nicht
(wenn überhaupt etwas daran erfunden gewesen sein sollte). Sie hat wirklich alles verloren,
Mutter, Vater, Geschwister, Hügel, Land und Sprache, und sie war nicht mehr Kind genug, um
diesen Verlust  nicht  in  seinem ganzen Umfang mitbekommen zu  haben.  Noch dazu  ihre
Flucht durch die Reihen der Totschläger. Kein Wunder, dass sie sich nur abfällig über die Hutu
äußern kann (außer über die eine Frau, die sie in der ersten Nacht auf der Flucht bei sich
aufgenommen hat. „Vielleicht war sie doch eine Tutsifrau“, sagt sie). Ich habe diese herben
Worte über die Hutu für aristokratische Arroganz gehalten - sie sind die Mörder der Ihren,
die ihr alles genommen haben, wodurch und wofür sie gelebt hat. Kein Wunder auch, dass
sie sich an Vater klammert. Er ist doch wenigstens noch ein Quäntchen Afrika, so nah an
ihren Quellen, fast Rwanda…

Père, ich kann nicht versprechen, dass ich meine Unbarmherzigkeit im täglichen Trott immer
niederhalten kann. Ich weiß, ich bin hitzig und kippe leicht aus den Pantinen. Aber Ihr habt
mich auf sie hingewiesen. Ihr habt mich sie sehen lassen, und das kann nur Gutes zur Folge
haben,  wenn auch vielleicht nicht in dem Umfang,  der angebracht wäre und der richtige
Lohn für Eure Hilfe. Ganz sicher nicht. Ich weiß, dass Ihr mir das nachsehen werdet, aber
auch, dass ich mich nicht auf Eurer Nachsicht ausruhen und mich gehen lassen darf.

Wir  hatten  ‚König  Jean‘  zu  Gast.  Jean-Pierre  musste  natürlich  genau  an  diesem  Abend
kommen. Ich war zunächst verärgert, weil Papa deutlich erleichtert war, nicht der einzige
Mann  mit  Jean  zu  sein.  Es  ging,  wie  es  meistes  geht,  wenn man auf  Zairer  einzugehen
versucht, die durch die europäische Schulmühle getrieben worden sind. Sie sind unsicher,
gehen  nicht  aus  sich  heraus  und  lassen  jedes  angefangene  Gespräch  nach  ein  paar
nichtssagenden Antworten vor sich hinsterben, und du darfst dir was anders ausdenken, was
vielleicht eine Ader anbohrt, aus der es dann sprudelt. Es sprudelt nie. Ich sehe, wie sicher
und ergiebig Chantal ist. Sie nimmt viele Themen bereitwillig auf, und es darf sogar etwas
Afrikanisches sein. Ich glaube nicht, dass sie das erst in Holland und Belgien gelernt hat, es
kommt schon aus ihrem Elternhaus, so wie sie es schildert. Jean ist zwar hier zur Schule
gegangen,  aber  er  ist  auch  in  traditioneller  Art  und Weise  als  ‚Prinz‘  aufgewachsen und
schämt  sich  dessen.  Dass  diese  traditionelle  Erziehung  einen  Weißen  als  mehr  als  ein
Kuriosum interessieren könnte, scheint er sich nicht vorstellen zu können. Was mag er für
Erfahrungen gemacht haben? Zugeben muss ich, dass seine Erfahrungen mit der Frau des
großen Manitu keinen besonders geeigneten Gesprächsstoff für unser Haus liefern.

Jean-Pierre war überrascht und erfreut,  den König der Sheni [Stamm der um die Mission
Kabungu und die Teeplantage Rukarabwa siedelt] kennenzulernen. Natürlich wusste er von
ihm, hatte ihn aber nie gesehen. Jean ging natürlich nicht  auf  einer Missionsklitsche zur
Schule,  sondern  zu  den  italienischen  Patres  in  Bukavu  und  später  in  Brüssel  auf  das
Gymnasium, das auch der männliche Nachwuchs des belgischen Königshauses besucht. Was
seine  Komplexe  eher  verstärkt  als  abgebaut  hat.  Auch  auf  Jean-Pierres  Fragen  und
Erzählungen hin wurde er  nicht gesprächiger.  Das Gespräch verlief  nach dem Muster der



meisten  belgisch-zairischen  Gespräch:  eine  Theaterschau  mit  weißen  Dialogen  und
schwarzen Zuhörern. In diesem Fall drei zu eins (Mama war und ist noch bei den Festspielen
in Avignon). Es scheint ihm gefallen zu haben. Er schien erfreut, auf ein andermal eingeladen
zu werden.

Alle guten Wünsche und ein Dank dafür, dass Ihr mir den Kopf zurechtgerückt habt, der nicht
zu groß sein kann (der Dank, nicht der Kopf).

Isabeau
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Französisch

Bukavu, den 13. Februar 1978

Hochwürden, 

diesmal liefere ich nicht nur die Briefmarke. Madeleine Wishuki bittet mich, gleich auch den
Brief dazu zu schreiben. Ich kann nicht behaupten, dass ich es gern tue. Es heißt, dass Sie
Jahrzehnte lang draußen in Kabungu leitender Missionar gewesen sind. So wird für Sie wohl
weniger  schockierend  sein,  was  ich  mitzuteilen  habe,  als  es  für  mich  war,  es  machtlos
mitzuerleben.

Der letzte Brief, oder richtiger, unsere beiden letzten Briefe berichteten, dass es uns gelungen
ist, Madeleine einigermaßen wiederherzustellen. Es sind ja Frauen in ganz anderem Zustand
aus Katana gekommen. Madeleine war durch die vielen gewaltsamen Kohabitationen nur
überstrapaziert, aber doch nicht eigentlich verletzt worden. Nun, Sie wissen, wie überbelegt
unsere Klinik ist. Wir konnten Madeleine wirklich nicht länger hier behalten. Selbst auf dem
Fußboden und in den Veranden lagen Frauen in kritischen Zuständen. Dass Madeleine nicht
nach Hause zurückwollte, und eigentlich auch nicht konnte, war klar: beide Eltern tot, das
Haus abgebrannt, das Grundstück und das Feld von Nachbarn mit Beschlag belegt. Ich war
einmal  draußen,  um  zu  sehen,  was  sich  machen  ließe.  Ich  habe  mit  dem  Häuptling
gesprochen, der eine mir nicht erschwingliche Summe dafür verlangte, ihr das Grundstück
wieder zuzusprechen (ich wusste nicht, dass bei den Sheni [Stamm, der auch in Mwenga
siedelt] das ganze Land den Häuptlingen gehört, die es jederzeit einziehen und neu ausgeben
können). Dr. Ngaliema meinte auch, dass Madeleine es sofort wieder abgenommen bekäme,
wenn der muzungu [Weiße] den Rücken gekehrt hätte. So fuhr ich mit Madeleine zurück
nach Bukavu. Dr. Ngaliema meinte, ich hätte noch Glück gehabt, weder auf Rebellen noch auf
Militär gestoßen zu sein.

Ich dachte einen Augenblick daran, Madeleine in der Klinik anzustellen. Wir haben schon
vielzuviele  Frauen,  die  schlimmer  dran  sind,  Arbeit  gegeben.  Sie  sind  ein  echtes
Kostenproblem,  und wir  müssen bei  jeder  einzelnen lange überlegen,  was sie  denn nun
eigentlich tun soll. Scheinarbeit demoralisiert (wem schreibe ich das?). Bei mir zu Hause ist
es  nicht  viel  anders,  zumal  Hausarbeit  hier  immer  nur  von  Männern  gemacht  wird.  Sie



wissen, wie so etwas endet, zumal Madeleine nach ihren Erfahrungen im Nationalpark keine
Hemmungen mehr hat. Das Problem ist nur, dass durch die spezielle Form der Landflucht um
Bukavu herum der älteste Beruf der Welt in der Stadt unrentabel geworden ist und nicht
mehr ausreicht, um Madeleine einigermaßen über die Runden zu bringen. Ich schieße jede
Woche zu, nicht nur bei ihr, sondern auch in einigen anderen ähnlichen Fällen. Sie danken es
mir, indem sie mich regelmäßig bestehlen, wenn sie am Wochenende ‚ihr‘ Geld abholen. Am
Anfang hatte ich meine Medikamente noch nicht unter Verschluss. Inzwischen besteht meine
Wohnung  nur  noch  aus  (über  der  Grenze  in  Rwanda  gekauften)  Hänge-  und
Sicherheitsschlössern. Mein Hausboy scheint mein Eigentum einigermaßen zu verteidigen.
Ob er nicht gelegentlich mit den Mädchen gemeinsame Sache macht, weiß ich nicht. Ich bin
ja tagsüber zehn, elf Stunden lang in der Klinik.

Madeleine ödet mich seit Wochen an, Ihnen zu schreiben und um Geld zu bitten. Ich tue es,
um meine Ruhe zu haben. Sie soll  den Brief selbst auf die Post tragen (natürlich wird sie
nachher unentwegt fragen, ob Sie geantwortet haben, aber das ist eher auszuhalten als das
ewige Gedrängel).  Ich  bin  mir  wohl  bewusst,  dass  Sie  nicht  eine  Prostituierte  in  Bukavu
finanzieren können, auch wenn man ihr kaum einen Vorwurf machen kann, dass sie in diese
Lage gekommen ist. Aber vielleicht wissen Sie eine Gesellschaft, die etwas für diese armen
Frauen tun kann. Ich könnte mir denken, dass Sie als Priester in Guatemala vor ähnlichen
Problemen stehen und eine bessere Übersicht über die Möglichkeiten der Hilfe in solchen
Fällen haben. Ich wäre für einen guten Rat in dieser Sache überaus dankbar.

Die Arbeit in der gynäkologischen Station hier nimmt eher zu als ab. Der Kivu kommt nicht
zur  Ruhe,  und  jede  Verschiebung  der  Machtverhältnisse  führt  zu  neuen  Leiden  der
Bevölkerung.  Dazu  kommt,  dass  sich  Dr.  Ngaliemas  und  meine  Tätigkeit  immer  mehr
herumspricht und die Frauen von immer weiter draußen herkommen. Ich hatte nicht vor,
ewig hier zu bleiben. Ich bin ja noch nicht einmal fertig mit der Spezialisierung. Ich versuche,
über  ‚Ärzte  ohne  Grenzen‘  an  jemand  heranzukommen,  der  mich  ersetzen  kann.  Wenn
möglich mehrere. Ohne einen Ersatzmann verlasse ich die Klinik nicht.

Entschuldigen  Sie  diesen  Brief  und  meine  Bitte!  Es  ist  ein  Notschrei.  Was  diese  Frauen
erleben und was ihnen noch bevorsteht, ist auch für einen Zuschauer kaum zu ertragen.

Mit ergebenen Grüßen

Raoul Constant
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Spanisch

San Miguel Angel Chipatí, den 25. April 1978

Lieber Bruder,

von unserem letzten  Gespräch möchten wir  ein  Protokoll  anlegen,  für  den Fall  dass  die
Ordensleitung in Guatemala Stadt über unseren Fall genauer informiert sein möchte. Trotz
unserer Meinungsverschiedenheiten sind wir euch in christlicher Liebe zugeneigt und wissen



wohl zu schätzen, was Ihr für die Unglücklichen und Verlassenen in Eurem Hause tut. Keiner
von uns war nicht schon in Eurer Pfarre und hat mit eigenen Augen gesehen, dass Ihr  Don
Gregorios Werk getreulich weiterführt, diesen von jeder Fürsorge Verlassenen fast das ganze
Haus geräumt und im kleinsten Raum des Pfarrhauses Schreibtisch, Bücherbrett, Bett und
Waschstand,  kurz,  Euren  gesamten  Hausstand  untergebracht  habt.  Der  Rest  des  Hauses
gehört den Armen.

Umso mehr bedauern wir, dass wir in Meinungsverschiedenheiten miteinander geraten sind
und uns mit einer Handlung Eurerseits konfrontiert sehen, die wir als unzulässigen Eingriff in
unsere Gemeindeangelegenheiten betrachtet müssen.

Wie wir alle wissen, existieren unter den  indigenas [Eingeborenen] der Alta Verapaz, und
Guatemalas  ganz  allgemein,  zahlreiche  Gewohnheiten  und  Bräuche  offensichtlich
heidnischer Herkunft, die sich mit wahrhaft katholischer Doktrin nicht vereinbaren lassen,
wenigstens nicht unserem Verständnis nach. In unserer Gemeinde San Miguel Angel gehört
dazu der Teufelstanz, der besonders populär ist. Zehn Teufel und der Tod in Gestalt einer
Schädelmaske  und  eines  Anzugs  mit  aufgemaltem  Gerippe  tanzen  ihn  am  Tag  unseres
Namenspatrons,  des  Erzengels  Michael,  vor  unserer  Kirche,  und  das  während  des
Gottesdienstes. Da dazu nicht nur eine große Marimba gespielt, sondern zahlreiche Knaller
abgeschossen werden, ist der Gottesdienst gestört, sagen wir es genauer, alles Liturgische,
was  dem  gesprochenen  und  gesungenen  Wort  angehört,  erreicht  die  Kirchgänger  rein
akustisch nicht mehr.

Es  ist  nun  nach  schwierigen  Verhandlungen  mit  der  zuständigen  Bruderschaft  gelungen,
diesem Tanz ein Ende zu bereiten, was nicht nur im indianischen Teil der Gemeinde, sondern
bei zahlreichen nichtindianischen Folkloristen im Lande Empörung ausgelöst hat, besonders
bei solchen, die der katholischen Kirche entfremdet sind oder aus Tradition ferne stehen. Wir
verehren Missionare, die sich von heidnischen Kulten beziehungsweise ihren Resten nicht
haben beirren lassen, sondern ihnen ohne Zögern zu Leibe gerückt sind. Wir denken an Sankt
Bonifaz,  der  im  finsteren  Germanien  persönlich  die  dem  Donnergott  geweihte  Eiche
umgeschlagen hat. Wir werden uns an seinem Beispiel aufrichten und nichts unterlassen,
was einer wirklichen Christianisierung dieses Landes dienen könnte.

Was sollte mit den Masken dieses Tanzes geschehen? Wir sind einhellig der Meinung, dass
sie verbrannt werden müssten. Wenn möglich öffentlich. Die Bruderschaft von San Pedro
Pecador besitzt nur diesen einen Satz von ihnen, und mit seinem Verschwinden wäre der
Spuk  ein  für  alle  Mal  von der  Bildfläche  verschwunden.  Die  reaktionären Mitglieder  der
Bruderschaft wollten das unter allen Umständen verhindern und haben sich an den Pfarrer
der  Nachbargemeinde gewandt,  er  möge  die  Masken und das  Manuskript  des  Tanzes  in
seiner Pfarre vor uns sicher stellen. Also an Euch. Ihr habt Euch wirklich bereit erklärt, die
heidnischen Kultgegenstände in Eurer Sakristei aufzubewahren. San Estéban in Siguanhá ist
unserer Kirche gleichgestellt, und wir sind machtlos gegen diesen Eingriff.

Wir haben versucht, mit Euch darüber zu sprechen. Ihr habt uns zunächst erklärt, prinzipiell
dagegen  zu  sein,  die  alten  Bräuche  zu  bekämpfen  und  zu  eliminieren,  wie  Ihr  Euch
ausdrücktet. Sodann kamt Ihr auf das Manuskript des Tanzes zu sprechen, und behauptet, es



sei ganz offensichtlich von einem Missionar vor mindestens zweihundert Jahren verfasst und
geradezu  durchtränkt  mit  katholischer  Doktrin.  Ihr  schicktet  uns  am  Tag  nach  unserer
Unterredung eine Fotokopie dieses Textes, den wir sorgsam studiert haben.

Es ist richtig, dass in diesem Text jeder der zwölf Teufel für eine spezifische Sünde zuständig
ist. Das sieht zunächst sehr ‚katholisch‘ aus. Wenn man aber liest, dass ein Teufel jeden in die
Hölle abführen soll, der seine Kinder nicht in die Christenlehre schickt, und ein anderer die,
die sich vor der Zwangsarbeit auf den großen Plantagen drücken, so wird evident, dass diese
Drohungen obsolet und wirkungslos sind, ja, dass sie selbst bei Indianern, und erst recht bei
den besagten ‚Folkloristen‘ dazu führen können, sich über die katholische Kirche lustig zu
machen. Sie stehen dem katholischen Verständnis eher im Weg als den Zugang zu ihm zu
ebnen. Dieses Manuskript gehört allenfalls in die historische Bibliothek unseres Ordens, aber
nicht in die Hände Einheimischer ohne jedes historische Verständnis.

Ein  anderer  Punkt  ist  die  tatsächliche  Bedeutung  der  Masken  in  den  Augen  der
Eingeborenen, die uns ein Mitglied der Bruderschaft in betrunkenem Zustand mitgeteilt hat.
Das sähe man doch. Die Nase eines der größeren Teufel etwa sei als Frosch gestaltet. Dies sei
das  heilige  Tier  des  Regengottes  Chac erklärte  der  Mann.  Ebenso  seien  die  Hörner  des
Teufels’königs‘  Symbole  für  die  Schlange,  die  die  Erde  umfange  und  die  Kraft  der  Erde
darstelle, die durch den Regen ausgelöst und erhalten werde. Man sehe das eine wie das
andere doch deutlich an der Ausgestaltung des Endes als Kopf und den aufgemalten Augen
auf der Nase. Die Ladinos seien eben dumm. Mit diesen Worten fiel er in seiner Trunkenheit
bewusstlos  zu  Boden.  Es  sind  Regengötter,  denen der  Missionar  seinen christlichen Text
untergeschoben hat. Der Text blieb, die alte Botschaft der Masken offenbar auch.

Wollt Ihr wirklich, geliebter Bruder, diese nur als heimtückisch zu bezeichnende ‚Kunst‘ der
Nachwelt und dem guatemaltekischen Kirchenvolk erhalten?

Friede sei mit Euch und Gott stehe Euch in Eurer Arbeit und Euren Entschlüssen bei.

Gelobt sei Jesus Christus!

Padre Eugenio Pérez Guitérrez
Padre Pablo De la Cruz González
Padre Estéban Moro Schindelmeier

Niederländisch

(Notiz auf dem Rand des Briefs)

Masken und Text bleiben hier.



Spanisch

(Angeheftet an den Brief der spanischen Patres)

Kongregation des Heiligen Pablo von Padua
Guastemala Stadt

Der Präfekt

An

Padre Alfonso Vansoommeren

Titular der Kirche San Estéban in Siguanhá

Padre Eugenio Pérez Guitérrez
Padre Pablo De la Cruz González
Padre Estéban Moro Schindelmeier

Pfarrer der Gemeinde San Miguel Angel Chipatí 

Geliebte Brüder, 

der Friede und der Segen Gottes begleite Euer Tun auf allen seinen Wegen. Einer sei des
anderen  Hilfe  und  Trost,  und  kein  Zwist  erhebe  sich  unter  Euch,  auch  nicht  um  Eures
Glaubens willen.

Unser  Orden  ist  seit  Jahrzehnten  unter  denen  tätig,  die  heute  Völker  pueblos  [indigene
Völker] genannt werden. Eines seiner Grundprinzipien ist, die ererbte Kultur dieser Völker zu
bewahren,  soweit  sie  dem  christlichen  Glauben  nicht  strikt  zuwider  läuft,  und  sie  zu
verteidigen, wo immer sie in Gefahr ist, von der Massenkultur des zwanzigsten Jahrhunderts
verschluckt zu werden. 

Auch wir haben das Manuskript dieses sogenannten Teufelstanzes gelesen und festgestellt,
dass  es  neben  obsoleten  Geboten,  denen  sich  zu  widersetzen  Kontakt  zu  dem
entsprechenden Teufel heraufbeschwört, durchaus auch Normen enthält, die in heutiger Zeit
gültig  oder doch empfehlenswert sind.  Die christliche Botschaft  kann in verschiedenstem
Gewand erscheinen. Sie erreicht auch uns Europäer bis zum heutigen Tag nicht immer rein,
sondern durchsetzt und kombiniert mit Elementen, die sie auf ihrem Weg von den Stätten
unseres Herrn und Heiland zu uns vorgefunden hat. Wir dürfen ihr zutrauen, dass sie auch
unter der Maske von Regengöttern zu denen findet, die in der Gnade des Herrn stehen. Für
diese kann auch eine kleine Seitentür in einem heidnischen Tempel  ein offenes Tor  zum
wahren Glauben sein.

Wir wollen Euren Streit schlichten, indem wir anordnen, dass Masken und Manuskript in
Siguanhá eine  neue  Heimat  finden und Padre  Alfonso,  Titular  von San  Estéban,  für  ihre
sichere  Bewahrung  verantwortlich  wird.  Die  padres von  San  Miguel  Angel  Chipatí  sind



ermächtigt, die Zeiten und Orte der Tänze mit der betreffenden Bruderschaft abzusprechen,
sie  während  der  Gottesdienste  nicht  mehr  vor  der  Tür  ihrer  Kirche  zuzulassen  und  sie
eventuell auf die Lokalitäten des Sitzes der Bruderschaft zu beschränken.

Siehe, wie fein und lieblich ist‘s, dass Brüder einträchtig beieinander wohnen. (Psalm 133,1)

Gelobt sei Jesus Christus!

Guatemala Stadt, den 1. Mai 1978

Nicolas Njemski, Präfekt


