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Französisch

Bukavu, den 3. Mai 1978

Hochwürden,

nun ist es passiert. Madeleine hat schon alles hinter sich, Syphilis, Tripper und Konsorten, 
gegen das man etwas machen kann, freilich nur für kurze Zeit, weil Madeleine, wie ganze 
Scharen  hirnloser  Mädchen,  die  Medikamente  sofort  absetzt,  wenn  die  Symptome 
verschwinden, und den Rest der Pillen an Kolleginnen verkauft. Sie werden wissen, dass die 
Krankheitserreger hohe Mutationsraten haben und sich schnell  resistente Stämme bilden, 
gegen die man nicht nur bei  den Verkäuferinnen der Medikamente und ihren Kundinnen 
nichts mehr tun kann, sondern die sich auch über die Freier rasant ausbreiten. Aber es kam, 
wie es kommen musste. Madeleine spricht auf kein Medikament mehr an.

Da sie ohnehin in einem labilen Zustand war, ist sie quasi sofort in einen akuten Zustand 
verfallen.  Sie  ist  wieder  hier  im  Hospital  (ansteckend  ist  das  alles  ja  nur  über  den 
Geschlechtsverkehr, und wir passen schon auf, dass sie hier nicht versucht, ein Zubrot zu 
verdienen). Sie hat bei Kolleginnen gesehen, wie das Ende verläuft, und macht sich keine 
Illusionen. Sie bräuchte eine seelische Betreuung, aber wenn Sie sähen, wie es hier zugeht, 
würden Sie höchstens ein bitteres Lachen zustandebringen.

Von Ihnen, Hochwürden, spricht sie nicht nur mit Hochachtung, sondern auch mit Sehnsucht.  
Sie scheint sich bei Ihnen nach der Beichte immer sehr erleichtert und richtig wohl gefühlt zu 
haben. Sie sehen schon, worauf ich hinauswill. Natürlich können Sie sich nicht an ihr Bett 
setzen und ihr gut zureden, aber wenn Sie die Zeit fänden, ihr einen Brief zu schreiben, wäre 
das, glaube ich, eine gute Tat. Lesen kann sie ja, und es wären auch genug Leute hier, um ihr 



Ihren Brief vorzulesen, wenn sie zum Selberlesen bereits zu schwach wäre. Im Notfall würde 
ich  es  selber  tun.  Ich  habe  besonderen  Anteil  an  ihr  genommen.  Sie  war  meine  erste 
Patientin hier.

Vor allem ist es der Gedanke an ihr Kind, das von den Vergewaltigern oben im Nationalpark,  
das als Fötus abgegangen und von einem der Rohlinge ins Gebüsch geworfen ist, der ihr ihr  
keine Ruhe lässt. Es ist natürlich nicht getauft worden, und Madeleine hat Angst, dass es  
deshalb nicht in den Himmel kommt. Eine von den Ideen, um derentwillen unsereiner rasch 
der  Kirche  und  Mission  gram  ist  –  Sie  haben  schließlich  diesen  Schwachsinn  hierher 
importiert.  Entschuldigen  Sie,  Hochwürden,  wenn  mir  gelegentlich  die  Computertasten 
ausrutschen. Jedenfalls kann keiner von uns Madeleine von dieser Angst befreien. Sie weiß, 
dass wir  ungläubig sind.  Ich fürchte,  nur ein Brief  von Ihnen könnte sie  in Ruhe sterben 
lassen.

Wenn Sie sich also zu dieser guten Tat entschließen könnten - eigentlich sind Sie ja auch dazu 
verpflichtet -, wäre ich Ihnen mehr als dankbar. Es müsste aber schnell sein. Sie müssten den 
Brief mit Eilpost schicken. Ich glaube nicht, dass noch viel Zeit ist.

Mit ergebenen Grüßen und der Bitte um eilige Antwort.

Raoul Constant
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Französisch

Brüssel, den 7. Mai 1978

Lieber Père,

ich war im Afrikamuseum in Tervuren. Wir sprachen am Abend davon, Mama, Papa, Chantal 
und ich. Ich weiß nicht, wie wir darauf kamen.

Papa hatte die Ethnographen von Rukarabwa her in schlechter Erinnerung. Sie hielten nicht 
auf Distanz zu den Afrikanern (was ja nun eigentlich auch zu viel verlangt war) und hätten bei 
längerem Aufenthalt  auf  der  Plantage die  Disziplin  ins  Wanken gebracht.  Wer  die  Zairer  
wirklich kennenlernen wollte, müsse mit ihnen arbeiten. Ob das auch für die Rwandesen 
gelte, fragte Chantal. Papa half sich aus der Verlegenheit, indem er eine Lobeshymne auf die 
rwandesischen Flüchtlinge anstimmte, die er am oberen Ende von Rukarabwa angesiedelt 
hatte und die für ihn arbeiteten. Sie waren allesamt Tutsi, was unseren Abend mit Chantal 
rettete. (Wehe, wenn auch nur ein Hutu gelobt worden wäre!).

„Wen interessiert schon, was sie früher getrieben haben“, schloss Papa seine Ausführungen.

Mama sprach von dem ‚alten Zeug‘, das in Tervuren ausgestellt sei. Immerhin nahm sie so  
weit  auf  Chantals  Anwesenheit  Rücksicht,  dass  sie  nicht,  wie  schon  bei  früheren 
Gelegenheiten  (mit  anderen  -  weißen  -  ‚Alten  vom  Kivu‘)  getan  hatte,  die  Sachen  als 
‚afrikanischem Dreck‘ bezeichnete. Ich sah kommen, was sie nun aufs Tapet bringen würde, 
und versuchte, dem zu entkommen. Die beiden anderen offenbar auch. Es gelang nicht. Wir 
mussten wieder ein schwärmerisches Hohes Lied auf Jos De Schoemaker, über uns ergehen 



lassen,  das  neue Licht  am flämischen,  nein,  am nationalbelgischen,  nein,  internationalen 
Dirigentenhimmel. Schon das lässt mich Euch um Euer halbindianisches Städtchen beneiden. 
Das heißt, dass Ihr solches nicht in (wie heißt es heute?) nachhaltiger Wiederholung hören 
müsst. Das kommt mir außerordentlich beneidenswert vor.

Aber siehe, unsere kleine Afrikanerin – jung, müsste ich sagen, sie ist Tutsi, gehört also zu  
den längsten Menschen der Welt und überragt uns alle um einiges - sie also erklärte, sie 
würde das Museum schon ganz gerne mal sehen. Es blieb mir nichts anderes übrig, als einen 
gemeinsamen Besuch des  Museums mit  ihr  auszumachen.  Papa gefiel  es  nicht,  aber  da 
konnte ich ihm nun nicht helfen. Wir fragen ihn freundlich, ob er mitginge. Er blieb höflich,  
lehnte aber entschieden ab. Mama fragten wir erst gar nicht.

Mir war nicht wohl bei dem geplanten Ausflug, Wie kolonial würde das Museum noch sein? 
Ich erinnerte mich an zwei Gruppen von Plastiken, die nicht nur bemerkenswert scheußlich 
waren, sondern jeden Afrikaner tief beleidigen mussten (wenigstens wenn er einigermaßen 
ähnlich reagierte wie ein Europäer). Ein edler Weißer Vater (monochromes schwarzes Metall 
wie  die  ganze  Gruppe)  beugt  sich  jeweils  mit  selbstverständlicher  Autorität  über  einen 
Schwarzen, muskulös, mit dickeren Lippen, als ich je in Afrika gesehen habe, prognath wie 
ein  Schimpanse,  mit  einem  Gesichtsausdruck,  der  tierische  Wildheit  und  strikte 
Unbelehrbarkeit signalisiert, mit anderen Worten: das Licht der Zivilisation und des Glaubens 
fällt  in  die  totale  Finsternis,  die  Joseph Conrad so  eindringlich  beschrieben hat.  (Ob die  
Weißen Väter, wenn es mit der Bibel nicht klappt, nicht doch noch zur Peitsche greifen, ist 
ihnen  nicht  anzusehen.)  Pater,  diese  Greuel  stehen  immer  noch  im  architektonischen 
Mittelpunkt des Schlosses! Man kann sie nicht entfernen, habe ich irgendwo gehört, weil  
entweder ihre Schöpfer noch leben oder ihre Nachkommen gekränkt sein könnten. Bravo!

Ich greife vor. Mir war also mulmig, und ich griff zum nächsten Strohhalm. Ich fragte Chantal,  
ob sie etwas dagegen hätte, wenn ich Jean-Pierre einlüde uns zu begleiten. Natürlich nicht,  
im Gegenteil. Zu dritt betraten wir also das Schloss Leopolds des Zweiten. Chantal erzeugte 
eine  kleine  Sensation.  Mit  afrikanischen  Besuchern  rechnete  im  Afrikamuseum  offenbar 
niemand  (außer  mit  Kindern,  wenn  sie  als  Teil  einer  sonst  gut  einheimisch 
zusammengesetzten Schulklasse durch die Ausstellungen getrieben werden). Da hier selbst 
am  Buchstand,  vielleicht  sogar  an  der  Kasse  Spezialisten  sitzen,  blieb  natürlich  nicht 
verborgen, wess‘ Stammes Chantal war. Was mochte nach all den Verfolgungen eine junge 
Tutsifrau  bewegen,  sich  für  die  Vergangenheit  des  Kontinents  zu  interessieren,  der  doch 
nichts als Bitterkeit für sie parat hatte? Sie hatte sich, dem Maitag entsprechend, ein kurzes, 
ärmelloses Kleid angezogen. Ihre tiefschwarzen Arme kamen voll zur Geltung. So hatte sie 
sich Papa nie präsentiert. Sie ist halt sehr gescheit, was man auch daran sieht, dass sie ihr 
Haar  nie  glatt  trägt.  Es  bleibt  naturkraus,  kurz  geschnitten  und  mit  einem  Band 
zusammengehalten. Das Kleid stand ihr wundervoll. Ich in meinem Nullachtfufzehnkleidchen 
konnte nicht mithalten.

Ich muss Jean-Pierre ein großes Lob ausstellen. Er begriff offenbar sofort, wie delikat es war,  
einer Rwandesin schwarzafrikanische Kunst vorzuführen, noch dazu in einem so penetrant 
kolonialen Rahmen, der sie kränken musste. Mich wenigstens hätte er als Schwarzafrikanerin 
gekränkt, besonders wenn ich, wie sie, von klein auf in einem beinah totalen europäischen 
Lebenszuschnitt gelebt hätte und aufgewachsen wäre. Jean-Pierre nahm offenbar Chantals 



kleinste Geste wahr. Vieles ließ er schweigend passieren. Wenn er reagierte, dann richtig, das  
konnte man auf Chantals Gesicht ablesen. Sie hat es mir später verklausuliert auch gesagt.

Père, es war frustrierend, interessant und erschreckend. Jean-Pierre führte uns zunächst in 
die naturwissenschaftlichen Abteilungen (keiner von uns konnte ihnen etwas abgewinnen): 
einheimische  und  eingeführte  Anbaupflanzen  (Erinnerungen  an  Felder  um  den 
rwandesischen Heimatort), Tiere (Kichern und theatralische Schauangst, niemand hätte an 
das  kleine  Mädchen  denken  können,  das  in  seiner  Angst  vor  den  Menschen durch  den 
Akagerapark  mit  seinen  Löwen  und  Büffeln  lief).  Damit  erreichten  wir  die  schrecklichen 
Plastiken.

„Sie sehen wie Hutu aus.“

Das kann man Chantal nicht übel nehmen. Sie spricht nie mehr über den schrecklichen Tag, 
als ihre Familie vor ihren Augen ermordet wurde. Wir vergessen leicht, was sie hinter sich 
hat. Jetzt war ich im ersten Moment schockiert über ihren Kommentar und das zufriedene, 
fast glückliche Lächeln auf ihrem Gesicht, das diese am Boden krauchenden Untermenschen 
hervorriefen.  Wahrscheinlich wäre es ihr  lieber gewesen,  wenn der über ihnen stehende 
Weiße Vater ein Tutsiadeliger gewesen wäre. Aber es schien auch so recht, es kam offenbar  
nur darauf an, die Untermenschen zu erniedrigen, die ihre Familie so viehisch umgebracht 
hatten. Jean-Pierre und ich schwiegen. Es war ein Zeichen, dass wir sie verstanden hatten, 
und eine Zustimmung.

Chantals Gegenwart hatte einen jungen Mann herbeigelockt, der uns mit starkem flämischen 
Akzent die ‚besten Sachen‘, wie er sagte, zu erklären begann. Eine große schwarze Maske mit 
zwei Zapfen seitlich am Kopf, die wir als Hörner interpretiert hatten, der junge Man aber zu 
Zöpfen erklärte. Ein junges Mädchen, dessen Gesicht über den runden Bauch, den sie mit 
ihren Händen umfasste, höchst erstaunt zu sein schien.

„Beachten Sie, mit welch einfachen Mitteln der Schnitzer dieses Erstaunen und die Jugend 
des Mädchens zur Darstellung gebracht hat“, bat uns der junge Mann eindringlich.

Da war auch ein Stuhl, der praktisch aus einer Frau bestand, die über ihrem Kopf mit beiden 
Händen die Sitzfläche hochhielt.

„Es ist fast nichts voll ausgeführt außer dem Gesicht. Dem Gesicht einer alten Frau, die nichts  
mehr vom Leben hat, die unter dem Druck der Männer und der Arbeitsüberlastung leidet.“ 
Der junge Mann schien vergessen zu haben, wer ihm zuhörte.

„Gibt es auch was aus Rwanda?“ fragte Chantal.

Der junge Mann führte uns zu einer Vitrine, in der in der Tat ein paar schöne Rwandakörbe  
standen.  Sie  mussten  schon  lange  dort  stehen.  Sie  waren  mehr  oder  weniger  in  sich 
zusammengesunken,  auch  die  spitzen  Deckel.  Auf  der  Sonnenseite  waren die  schwarzen 
Muster zu unauffälligem Braunrot ausgebleicht. Das Ganze wirkte ungepflegt und staubig. 
Offenbar hatte sich seit Jahren niemand mehr für die handwerklichen Produkte Rwandas 
interessiert.

„Es gibt bessere Körbe“, sagte Chantal.



„Dafür haben diese ein beträchtliches Alter“, antwortete der junge Mann etwas hilflos. Dass 
die  Rwandavitrine  vernachlässigt  wurde,  war  nur  zu  deutlich.  Die  Huturepublik  ist  ein 
getreuer Bundesgenosse Belgiens, um deren Wohlwollen sich niemand bemühen muss, sie 
hängt  am  Geldtropf  des  ehemaligen  Mutterlandes.  Kein  Anlass,  ihr  durch  geziemende 
Wartung der Exponate so etwas wie Anerkennung und Respekt zu zollen. Der junge Mann in 
seiner Not begann einen Vortrag über ostafrikanische Hirtenvölker,  zu denen er auch die 
Rwandesen zählte, über ihr Handwerk und dass es bei ihnen keine figürliche Kunst gäbe.  
Figürliche Kunst und Viehzucht schienen sich im alten Afrika ausgeschlossen zu haben.

„Sie denken nur an Kühe“, meldete sich Chantal plötzlich zu Wort. „Meine Großväter, der 
eine wie der andere, konnten nur über Kühe reden.“

Der junge Mann zeigte auf einer Karte, wo überall in Schwarzafrika es figürliche Kunst gäbe.

„Wir mögen sie nicht“ unterbrach ihn Chantal. „Sie sind hässlich und unheimlich für uns.“

Wätte  der  junge  Mann  ein  bisschen mehr  über  die  Welt  des  afrianischen Denkens  und 
Fühlens   gewusst,  so wäre er  auf  diese  Bemerkung eingegangen und hätte  im Gespräch 
vielleicht  zu  einer  gewissen  Klärung  von  Chantals  Worten  beigetragen,  wenn  alles  gut 
gegangen wäre,  mit  Gewinn für  ihn und für  uns drei.  Stattdessen stürzte er  sich in eine 
verstärkte, heftigere Verteidigung der bereits gesehenen Stücke. Er tat mir leid. Ich meinte 
deutlich  zu  sehen,  dass  seine  Thesen  irgendwelchen  Publikationen  des  Museums 
entnommen und noch nicht recht verarbeitet worden waren. Ich hatte Angst, dass ihm vor 
Chantals arrogant-aggressiver Miene bald die Munition ausgehen würde. So würgte ich ihn 
ab, erklärte, dass wir leider noch eine Verabredung hätten und so weiter, und bedankte mich. 
Frustriert hielt er inne und verabschiedete sich seinerseits. Wir verließen das Museum. Wir 
erholten uns  im Café  gegenüber.  Ich fürchte,  der junge Ethnologe konnte uns durch das 
Fenster hinter der Kasse hineingehen sehen und wissen, dass die Verabredung eine Lüge 
gewesen war.). Zu einem rechten Austausch der Eindrücke kam es nicht. Chantal schwieg. 
Wir versuchten es mit Smalltalk. Sie ging eher einsilbig darauf ein und erklärte, sie sei müde. 
Sie musste etwas zu verarbeiten haben und wollte offensichtlich damit allein sein. Auf der 
Place de Brouckère gingen wir, immer noch wortkarg, auseinander.

Ich kann nicht viel zu den Sachen sagen, die wir im Museum gesehen haben. Ich habe sie 
kaum angeschaut, weil ich ständig Chantal angeschaut habe. Ich hatte etwas Angst und war 
neugierig, wie sie auf diese nun wirklich authentischen Dinge meines Geburts- wenn auch 
nicht Herkunftslandes, und in weiteren Sinne auch ihres, reagieren würde. Unterschwellig 
hat der junge Mann mit seiner naiven Begeisterung und seinen Lobeshymnen aber erreicht, 
dass ich noch einmal hinfahren möchte und in Ruhe die ausgestellten Kunstwerke - denn das 
sind sie schließlich - anzuschauen. Allein, ohne Chantal, vielleicht auch ohne Jean-Pierre, der 
zu viel weiß, auch von afrikanischer Kunst. Ich möchte mir selbst ein Urteil bilden.

Eines ist mir klar geworden: einer der auszieht, um zu missionieren, muss ein weites Herz 
haben,  wenn  er  diesen  Dingen  etwas  abgewinnen  soll  (was  doch  letzten  Endes  eine 
Vorbedingung sein müsste, wenn er seine zukünftigen Missionsschüler verstehen und ihnen 
näher kommen will). Die sinnliche, erotische Komponente dieser Dinge zum Beispiel ist auch 
bei flüchtiger Betrachtung nicht zu übersehen (der junge Mann war ein geradezu lächerlicher 



Kontrast zu den Dingen, die er anschwärmte). Schreibt Ihr mir ein bisschen darüber? Es muss 
nicht lang sein. Alles ist hilfreich.

Alles Gute für Eure Arbeit.

Isabeau
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Bukavu, den 17. Mai 1978

Hochwürden,

es  ist  schlimm,  dass  die  Post  hierher  so  ewige  Zeit  braucht.  Schon  von  Belgien  aus.  
Offensichtlich läuft auch die Post aus Mittelamerika über Brüssel - und kommt wohl dort 
schon mit Verspätung an. Man sieht am Datum, dass Ihr Euch nach dem Empfang meines 
letzten Briefs umgehend hingesetzt habt, um an Madeleine zu schreiben.

Leider ist  Euer Brief  nun doch zu spät  gekommen.  Um einen Tag.  Madeleine ist  gestern 
abend gestorben. Sterben aus  Schwäche ist  kein schöner Tod,  und Madeleine hatte  sehr 
Angst. Sie fühlte sich immer noch als Sünderin (die meisten ‚Freien Frauen‘ [Prostituierten] 
hier  sind  hartgesotten).  Ich  habe  getan,  was  ich  konnte,  medikamentös  und auch  durch 
meine Anwesenheit an ihrem Bett. Eigentlich hatte ich reichlich zu tun, aber es ging zuletzt  
sehr schnell.

Da ich Ihren Brief in jedem Fall hätte vorlesen müssen, habe ich mir erlaubt, ihn nach ihrem 
Tod zu öffnen und zu lesen. Selten hat mich ein Schriftstück so bewegt wie dieses. Ich habe 
dieses Mädchen, über alle angeborenen und Erfahrungsschranken hinweg, ein wenig kennen 
und verstehen gelernt – niemand hätte so genau die Worte finden können, die ihr den Weg 
in den Tod leichter gemacht hätten.

Ich hatte bis jetzt wenig Sympathie für Mission und Missionare. Ich komme aus einer Familie, 
wie  wir  viele  in  Belgien  haben:  der  Kirche  seit  drei,  in  einem  Familienzweig  schon  vier  
Generationen entfremdet und glaubenslos. Ich habe an der Universität Brüssel studiert, die 
etwa ebenso lang ‚Freiheit‘ von Glauben und Kirche auf ihr Panier geschrieben hat, wie Sie 
wissen (es ist ein ziemlich angestaubter Atheismus, wie Sie wahrscheinlich auch wissen). So 
lese ich Ihren Brief befangen - oder auch unbefangen, das kommt auf den Standpunkt an - 
und falle immer wieder über christliche Stolpersteine. Aber ich begreife, dass vieles an der 
christlichen Botschaft ungemein tröstlich sein kann. Was mich regelrecht betroffen hat, ist 
die Botschaft, dass ‚der Herr jeden bei seinem Namen ruft‘ „Du bist mein“. Das, genau das  
hätte Madeleine das Hinübergehen unendlich erleichtert. Es war vielleicht doch ein gutes 
Werk, den Afrikanern diese Botschaft zu bringen. Es ist bitter, dass sie für Madeleine zu spät  
gekommen ist.

Ich gestehe, dass auch ich Trost darin fände, persönlich gerufen zu werden und zu wissen, da 
gehörst du hin. Ab und zu wenigstens. Wenn ich es nur glauben könnte…



Ich werde in wenigen Wochen nach Brüssel zurückgehen. Mein ‚Urlaub‘ für die Tätigkeit in 
Bukavu geht zu Ende. Ich habe bei den ‚Ärzten ohne Grenzen‘ durchgesetzt, dass drei neue 
Ärzte, zwei Belgierinnen und ein Zairer, hierher geschickt werden. So kann ich Dr. Ngaliema 
mitnehmen, der eine Fortbildung dringend nötig hat. Ich hoffe, dass er die Gelegenheit nicht 
benutzt,  um  nicht  mehr  zurückzukommen.  Aber  es  wäre  schade,  wenn  man  seine 
Fähigkeiten, seine Geduld und die Möglichkeiten, die noch ungenutzt in ihm liegen, nicht 
weiterbringen würde.

Ich danke Ihnen für Ihre prompte Reaktion auf die Not eines fernen Pfarrkinds (anders kann 
man das Verhältnis nicht beschreiben) und für alles, was Sie, sozusagen als Nebeneffekt, mir 
gegeben haben.

Mit ergebenen Grüßen

Raoul Constant
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Brüssel, den 20. Mai 1978

Hochwürden, 

von Delvaux‘ werdet ihr gehört haben, dass ich den Zaire und damit auch Ngombe [eines der 
Königreiche  der  Sheni,  eines  Stammes  auf  dem  Westufer  des  Kivusees]  habe  verlassen 
müssen. Es ist wenig gut, einem der neuen Machthaber nahe zu sein. Ihr wisst, dass er einen  
riesigen Verbrauch an Frauen hat. Überall sind sie verstreut, besonders in der Hauptstadt, wo 
die  Hälfte  von  ihnen  zairische  Frauen  sind,  die  anderen  aber  weiße,  hauptsächlich  aus 
Belgien, leider. Dass das seiner Frau nicht gefällt, lässt sich denken. Gelegentlich ein paar, nun 
gut. Aber so viele! Und einige immer wieder. Also sucht auch sie  sich Liebhaber. Ein König ist 
ein begehrenswertes Objekt solcher Suche. Ich war im Zwiespalt: Gehe ich auf Madame ein, 
riskiere ich Schwierigkeiten mit dem Chef. Gebe ich nicht nach, schwärzt sie mich bei ihrem 
Gatten an, dass ich etwas von ihr wolle. Um den Chef sind Scharen von Schaben, die nichts 
Besseres zu tun haben, als andere Leute anzuschwärzen. So eine hat zum Chef gesagt, sie 
hätte  mich  mit  Madame im  Bett  liegen  gesehen.  Sie  hat  das  auch  in  ganz  Kinshasa 
herumerzählt. Dabei hätte ich doch gemerkt, wenn jemand reingekommen wäre. Und es ist 
doch alles gelogen.

Wie dem auch sei, ich wurde ins Gefängnis geworden und jeden Morgen von den Riesen aus 
dem Nordzaire zusammengeschlagen. Ich habe gelitten, Hochwürden. Ein Freund, kein Zairer, 
hat mich schließlich aus dem Gefängnis geholt. Vielleicht hat ihm Madame Geld gegeben. Sie 
war ja schließlich auch schuld, dass ich darin saß. Es war furchtbar. Jeden Morgen, bevor sie 
zu mir kamen, musste ich das Geschrei der anderen hören, die sie verprügelten, und die 
Schüsse der Hinrichtungen. Mein Freund hat mich aus dem Land geschmuggelt. Er hat mir 
auf dem Flugplatz gesagt, dass der Chef ihm selbst den Auftrag gegeben hätte, es zu tun.  
.Herr Präsident fürchtet die Leute aus dem Osten. Er war nur einmal selber dort, und da 
musste ihm eine dänische Pflanzerin sein Essen kochen. Das war eine Ketzerin, und mit ihr 



hat er keine Angst, dass sie ihn vergiften würde. Er fürchtet sich auch, einen König aus dem 
Osten umzubringen. Deshalb ließ er mich laufen.

Was machen die  Leute  von Ngombe nun ohne König? Ihr  wisst,  wenn Ihr  es auch nicht 
glaubt, dass ich für sie der Vertreter unseres Imana [Gottes] bin, Garant (sagt man so?) für 
das Wohlergehen des Königreichs und für die Fruchtbarkeit des Bodens und der Frauen. Als 
ich  im  Parlament  war,  musste  ich  ständig  zwischen  Kinshasa  und  dem  Kivu  hin-  und 
herfliegen, um dort die politische Arbeit zu tun und hier die Riten auszuführen. Ihr seid ja 
manchmal dabei gewesen, wenn ich den ersten Schlag mit der Hacke getan habe und das 
Saatgut verteilte, das sie mir vorher in die Hand gedrückt hatten. Ihr seid nie dabei gewesen,  
wenn ich öffentlich mit meiner Ritualfrau schlafen musste, um die Fruchtbarkeit der Frauen 
zu sichern. Nun sitze ich in Brüssel, und sie müssen ohne königliche Kraft zeugen, säen und 
Rinder aufziehen. Wie soll das gehen? Ich bin lange in Brüssel in die Schule gegangen. Ihr  
könnt Euch sicher entsinnen, wie fremd mir das alles war, alle diese Riten und die Höflinge,  
die eigentlich doch nichts anderes waren als schäbig angezogene Bauern, und wie wichtig 
ihnen ihre Rolle in diesen Riten war.  Ich habe heimlich über sie  lachen müssen. Wie die 
weißen Pflanzer. Ihr wart es, der mich angehalten hat, meine Leute nicht fallen zu lassen.  
Einige der Riten waren wohl zu wenig christlich in Euren Augen, und Ihr habt versucht, sie  
mir zu verbieten. Die Höflinge haben mich beredet, sie trotzdem einzuhalten, namentlich 
den öffentlichen Beischlaf, und ich war erleichtert darüber. Ich glaube eben doch immer noch 
an  Imana, auch jetzt noch, und ich fühlte mich damals verpflichtet, seine Kraft durch alle 
Riten dem Land mitzuteilen.

Hochwürden, Ihr wisst wohl, dass in vielen Königreichen in Afrika der König sich nach einer 
gewissen Zeit umbringen oder umbringen lassen muss. Spätestens aber, wenn er nicht mehr 
genug Kraft besitzt, die er aufs Land und seine Frauen übertragen könnte. Wenn er nun auf 
andere Weise gehindert ist, die Riten zu vollziehen? Wie ich in der Verbannung, denn nichts 
anderes ist mein Aufenthalt in Brüssel. Hier sind einige Sheni, die meinen, dass ich mich jetzt 
umbringen  lassen  müsste,  obwohl  das  gar  nicht  Brauch  bei  unserem  Volk  ist.  Aber  sie  
glauben, dass Imanas Kraft sonst dem Lande verloren ginge.

Hochwürden, ich bin in Brüssel zur Schule gegangen und habe in einer belgischen Familie 
gelebt. Mein Vater wollte ausdrücklich nicht, dass ich hier bei einer zairischen geschweige 
denn einer Shenifamilie unterkomme wie so viele andere. Ich würde dann die Weißen nicht  
von innen heraus verstehen, meinte er, und das sei auf die Dauer unzuträglich für Ngombe. 
Er konnte sich nicht vorstellen, wie es heute in unserm Land zugeht. Aber er hat vollen Erfolg  
damit  gehabt,  mir  die  europäische  Mentalität  einzuimpfen.  Sie  nennen  mich  einen 
schwarzen Weißen,  die Brüsseler  und die Sheni.  Ich spreche heute lieber Französisch als 
Masheni [Sprache der Sheni], und im Masheni mache ich immer wieder Fehler, Die rituellen 
Texte verstehe ich zum großen Teil gar nicht. Und an  Imana in seiner Erscheinungsform als 
Gott der Sheni glaube ich eben ein bisschen, aber mehr nicht. Für mich in Imana eine Name 
unseres,  das  heißt  Eures  Gottes.  Es  erscheint  mir  sinnlos,  mein  Leben  für  die  alten 
Vorstellungen zu  opfern.  Ich  will  mich  auch  nicht  von selbsternannten Tötern  unter  den 
Brüsseler Sheni mit einem einfachen Messer, also nicht einmal mit der rituellen, nur dazu 
bestimmten  Waffe  abstechen  lassen.  Zu  meinem  Glück  muss  mein  Tod  freiwillig  sein. 
Zwangsweise ins Jenseits befördern dürfen sie mich nicht. Das könnte dem Land schlecht 
bekommen. Aber der ständige Druck, mich endlich einverstanden zu erklären.



Hochwürden,  ich habe  große Angst  vor  dem Tod.  Ich  bin  ein  junger  Mann.  Ich  studiere 
Agronomie, weil mir das für Ngombe am nützlichsten zu sein scheint. Ich hoffe immer noch 
zurückkehren zu dürfen.  Schließlich schlafen viele mit  der Frau des  Präsidenten,  und die 
meisten  sind  noch  am  Leben,  höchstens  ans  andere  Ende  des  Zaire  oder  nach  Brüssel 
verbannt. Wenn ich doch bloß in den Ngombe verbannt worden wäre! Ich würde ja gar nicht 
gegen den Staatschef arbeiten. Er könnte doch ein Abkommen mit den Stammeskönigen im 
Kivu schließen.

Hochwürden, ich schreibe an Euch, weil Ihr beide kennt, die Kirche und die Königreiche, die  
um Kabungu herum liegen. Ich habe kein Vertrauen in die Priester hier. Sie mögen tröstlich 
für  andere  sein.  Sie  würden  mein  Problem  nicht  verstehen.  Sie  würden  den  Druck  der 
Brüsseler Sheni nur als kriminell  ansehen. Ihr könnt mir geistlich helfen. Ihr würdet nicht 
verlangen,  dass  ein zwangsweise immer noch ‚heidnischer‘  König sich erst  einmal  taufen 
lassen muss, ehe man etwas für ihn tun kann. Und vielleicht nur wenig. Euch traue ich mehr 
zu. Und wenn ich sterben muss, werdet Ihr mein Fürsprecher droben sein? Gott und Imana 
werden nicht so verschieden sein, dass ein Gebet von Euch nicht erhört wird. Das glaube ich 
fest.

Mit aufrichtiger Ergebung.

Mwambutsa IV Jean

64
Spanisch

Pine Grove, den 12. Juni 1978

Hochverehrter Padre,

so hat Elisa also Don Emilio geheiratet. Damit das Kind einen Vater hat, bevor es auf die Welt  
kommt, hätte sie Euch gesagt. Das ist keine gute Nachricht für einen, der im Gefängnis sitzt  
und morgens früh herauskommt, aber zu einer gefährlichen Arbeit und abends gleich wieder 
eingesperrt wird. Der seinen Trübsinn nicht zeigen kann, weil er Tag und Nacht mit sieben 
Kerlen zusammen ist, deren Sprache er nicht versteht. Er muss sie lernen, ob er will oder 
nicht. Und in all  das ist er hineingeraten, weil  er Geld gebraucht hat, um mit Elisa einen 
Hausstand zu gründen.

Wir haben Arbeit beim Löschen der Waldbrände bekommen. Das ist gefährlich. Wir werden 
auf  Flächen  eingesetzt,  auf  denen  nur  niedriges  Buschwerk  wächst.  Aber  das  Feuer  ist 
schnell,  und oft  sieht  man gar  nicht,  wie  es unter den Büschen langläuft.  Die Schläuche 
laufen kilometerweit  und sind schwer  zu  verlegen.  Ich bin  schon ein  paar  Mal  in  einem 
Feuerring gewesen. Rennen und springen ist das einzige, was uns retten kann. Abends sind 
wir  todmüde.  Aber  wenn  wir  uns  nicht  gründlich  duschen,  können  wir  die  kratzende 
Flugasche kaum aushalten.  Wenigstens  hier  im Lager  gibt  es  genug Wasser.  Hier  spricht  
niemand mehr abends von Frauen. Todmüde fallen wir auf die Matratzen, und morgens um 
fünf Uhr stehen die Löschwagen schon wieder vor der Tür. Aber es gibt gutes Geld.



Wenn das Löschen der Waldbrände zu Ende geht und ich noch lebe, werde ich jedenfalls  
nach  Guatemala  zurückmüssen.  Gleichzeitig  mit  Eurem  Brief  kam  ein  Mann  vom 
guatemaltekischen Konsulat hierher, ein eingebildeter Hauptstädter. Ich wurde vom Wärter 
in den Hof geführt. Da standen schon einige andere Guatemalteken, von denen ich nicht 
gewusst habe, dass sie auch hier sind. Die meisten waren Ladinos [Mestizen], aber auch drei 
Indios aus dem westlichen Hochland. Der Mann vom Konsulat hielt uns eine Rede. Es war 
eine  Beschimpfung.  Illegal  in  die  Vereinigten  Staaten  zu  kommen,  sei  kriminell,  und das 
müssten wir gewusst haben. Nichts wie Schwierigkeiten für die guatemaltekische Regierung, 
Schwierigkeiten auch für das Konsulat, das anderes zu tun habe. „Was denn“, murmelte mein 
Nachbar in der Reihe. „Wir stellen Visa aus“, fuhr ihn der Mann aus dem Konsulat an. Wir  
würden auf  Geheiß der  Regierung der  Vereinigten Staaten zwangsrepatriiert  (ich  musste 
meinen  Nachbarn  fragen,  was  das  bedeutete),  wenn  nicht  akuter  Mangel  an 
Feuerwehrleuten in Kalifornien herrsche. Wir würden bei den riesigen Waldbränden in den 
Bergen als Helfer und Zubringer eingesetzt, weil dort schon so viele umgekommen seien. 
Danach ginge es aber wieder zurück nach Guatemala,  und die Kosten dafür müssten wir 
selbst abzahlen, und wenn es hundert Jahre dauern würde. Dann brachten sie uns wieder 
zurück in unsere Zellen, wohin wir abends wieder zurückkehren, schon eine Woche lang.

Padre, ich will nicht zurück nach Siguanhá. Ich will nicht immer Elisa und ihr Baby treffen, das 
vielleicht mein Kind ist. Aber ich muss wohl. Wenn Ihr von jemand hört, der mir Arbeit geben 
kann, erzählt ihm bitte von mir. Er braucht mir erst einmal nicht viel zu zahlen. Wenn es nur  
für  Essen  und  ein  Dach  über  dem  Kopf  reicht.  Was  habe  ich  angerichtet  mit  meinem 
Weggang in die USA!

Ich wünsche Euch in aller Ergebenheit Gesundheit und Frieden und bitte um Euren Segen.

Jacinto
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Niederländisch

Kabungu, en 1. Juli 1978 

Lieber Bruder,

was ich hier erlebe, bringt mein ganzes Bild von Gottes Welt durcheinander. Hier gibt es 
niemand, mit dem ich darüber reden kann, und nach Hause zu schreiben, ins Ordenshaus 
und auch an die Familie, bringt nicht viel. Man versteht dort nicht. Die Verhältnisse liegen 
weit  außerhalb  ihres  Erfahrungsbereiches,  mehr  als  das,  außerhalb  ihres  Vorstellungs-
bereiches für sie. So tippe ich mal wieder alles, was mich bedrückt, in den kurzen Pausen 
zwischen  meinen  Ausflügen,  den  Beichten,  Messen,  dem  gemeinsamen  Essen  mit  den 
Brüdern  und  natürlich  den  Gottesdiensten  unserer  Gemeinschaft  in  unser  Schreib-
maschinchen (es scheint noch aus den Anfängen der Mission unter Leopold II. zu stammen) 
und  schicke  Euch  das  Resultat.  Ich  hoffe,  dass  Ihr  Euch  nicht  als  Schutthaufen  für 
unverarbeitete  Erlebnisse  fühlt.  Als  Beichtvater  kann ich  Euch  in  diesem Zusammenhang 
nicht  anrufen.  Was mich drückt  und danach schreit,  heraus  zu  müssen,  ist  nicht  Sünde, 



weder meine eigene noch der Splitter in des Nächsten Auge. Es ist hauptsächlich ein großes 
Wundern.

Nach dem letzten Ausflug, den ich Euch geschildert habe, merkte ich, dass ich meine Fitness 
überschätzt  hatte.  Anders ausgedrückt,  ich ließ einige Wochen -  vielleicht waren es auch 
Monate - verstreichen, ehe ich neue Pläne fasste, Georges (Ihr erinnert Euch sicher an den 
Soldaten,  der mich begleitet  hatte) erschien zwar ziemlich oft  und fragte,  wann es denn 
wieder  losginge,  aber  ich war  auch  ohne Ausflüge  mit  Beichten und Messen übergenug 
beschäftigt.  Schließlich  sind  Georges  und  ich  wieder  ein  paar  Mal  losgezogen.  Die 
Burundesen  hatten  neue  Versorgungszüge  unternommen,  einige  bisher  glimpflich 
davongekommene Hügel aller Vorräte beraubt und ein paar junge Mädchen mitgenommen. 
(Sie müssen immer wieder welche zurückschicken. Sonst müssten sie schon einen ganzen 
Sultansharem oben im Wald beieinander haben.) Wir haben aber weder Burundesen noch 
Militär getroffen, und das freundliche Aufleuchten auf den Gesichtern schien mir zu zeigen, 
dass unsere Ausflüge nicht ganz umsonst sind. So wenig wir auch tun können.

Aber die burundesischen Raubzüge waren offenbar das Schlimmste noch nicht. Es hieß, dass 
zusätzliches Militär unterwegs sei, unter einem besonders rabiaten Colonel namens Matata 
Immanuel.  Matata,  soviel  Kiswaheli  kann  ich  inzwischen,  heißt  soviel  wie  Krach,  Streit, 
jedenfalls nicht Gutes. Ich wagte einen Scherz und sagte, hoffentlich sei er nicht so, wie sein 
Name  besage.  Darüber  musste  offenbar  niemand  lachen.  Nomen  est  omen,  das  gilt 
besonders hier in Zentralafrika, sagte man mir. Aber Bruder Mufunda klärte mich auf, dass 
der Name sich auf ein Ereignis bei der Geburt beziehe, und da sei wieder einmal ziemlich 
Furchtbares  über  den  Kivu  gekommen.  Aber  er  verhielte  sich  auch  seinem  Namen 
entsprechend.  Sein Mund zitterte,  als  er  das  sagte.  Sollte  ich meinen Gang in die  Berge 
annullieren oder auch nur verschieben? Sollte ich die Leute genau in der Situation, wo sie  
Unterstützung gleich welcher Art nötig hätten, im Stich lassen?

Georges drängelte  plötzlich nicht  mehr.  Er  riet  dazu,  die  Exkursionen,  wie  er  sie  nannte, 
aufzuschieben,  und  weigerte  sich  schließlich  entschieden,  zum  jetzigen  Zeitpunkt 
loszuziehen. Ich entschloss mich, diesmal allein wenigstens einen kurzen Gang zu tun (weit 
konnte ich nicht gehen, ich musste ja schließlich zurückfinden). Ich brach in aller Stille auf,  
um die Mitbrüder nicht zu alarmieren, lief durch die Felder, durch stille Hofanlagen, deren 
Bewohner mit großen Augen stumm und verängstigt den einsamen graugekleideten Pater 
ansahen, meinen Gruß nur knapp erwiderten und sich auf kein Gespräch einließen. „Geh 
nicht  weiter!“  ermahnten  mich  einige,  gaben  aber  schnell  auf,  als  ich  mit  möglichst 
fröhlichem Gesicht weiterzog. Nicht einmal die Kinder wollten mir ein Stück hinterherlaufen.

Ein  plötzlicher  Brandgeruch ließ mich anhalten.  Bald  vernahm ich auch das  Knistern des 
Feuers und rauhe männliche Stimmen. Hinter einem großen Bananenbestand leuchtete es 
auf.  Ob  es  nun  die  Burundesen  oder  das  Militär  waren,  konnte  ich  zunächst  nicht 
entscheiden. Männliches Jammern, weibliche Schreie (die Vergewaltigung war scheint’s in 
vollem  Gange)  und  eine  brutale  Männerstimme.  So  nicht,  dachte  ich  und  drang  in  die 
Bananenpflanzung  ein.  Ich  erreichte  die  Tenne,  zu  der  die  Bananen  gehörten.  Aus  den 
Trümmern der Hütten erhoben sich Soldaten, die gerade dabei gewesen sein mussten, die 
Hütten kurz und klein zu schlagen. Sie hatten noch ihre Macheten in der Hand. Man sah, es 
war eine harte Arbeit. Als sie sich aufrichteten, lief ihnen der Schweiß in Strömen über das 



Gesicht. Mein Erscheinen löste ohne jeden Übergang tiefes Schweigen aus. Ein Mann mit  
sichtbarer Autorität trat vor und betrachtete mich wortlos und drohend.

„Ubi sunt alii?“ fragte er nach einer Weile.

Diese Ansprache brachte mich ziemlich aus der Fassung. Ich stotterte herum und brachte 
schließlich noch ein ‚Solus sum“ heraus.

„Solusne es?“, antwortete er. „Non credo.“

Ich war nicht in Rom auf einem Priesterseminar, Bruder Alfons. Mein Latein ist dürftig. Ich  
fürchte, seines war besser. Mein Gestakse mochte ihm auf die Nerven gehen. Nachdem er  
sich überzeugt hatte, dass ich wirklich allein war, ging er aufs Französische über.

„Haben Sie nicht gehört,  dass hier heute eine  dératisage [‚Entrattung‘,  mit  Plündern und 
Vergewaltigungen verbundene Razzia der zairischen Nationalarmee] stattfindet?“

„Deswegen bin ich ja auch allein gekommen.“

„Die anderen haben wohl Angst bekommen.“

„Ich glaube, ja.“

„Sie müssen verrückt sein.“

„Wir sind beauftragt, den Frieden zu bringen.“

Er runzelte die Stirn. 

„Ja, ich weiß. Hab’s lang genug auf dem Seminar lernen müssen. Sollte unsere Aufgabe sein.  
Ja, das war einmal. Sie haben mich hinausgeworfen, weil ich zu den Femmes libres [‚Freien 
Frauen‘, also Prostituierten] gegangen bin. Du nicht. Das sieht man.“

Was sollte ich dazu sagen? Ich weiß inzwischen doch, dass Sex für die Landeskinder so nötig 
ist wie das tägliche Brot. Ich weiß nicht, was Ihr, Bruder Alfons, über das Zölibat denkt. Ich 
habe oft meine Zweifel. Für Afrika jedenfalls ist es kaum einzuhalten. Ich bin froh, dass meine 
Mitbrüder in Kabungu nicht bei mir beichten. Vielleicht tue ich manchem von ihnen unrecht.

„Sie sind aber dann wirklich ganz auf die andere Seite gegangen“ entfuhr es mir.

Er lachte. „Es gibt nicht viele Möglichkeiten für entlaufene Seminaristen in unsrem Land. Es 
kommt wohl auch nicht so drauf an. Man kann ja irgendwann zurückkehren. Du kennst die 
Geschichte vom verlorenen Sohn.“

„Der hat geprasst und auch Freie Frauen gehabt, aber nicht gebrannt, geraubt und …“

Ich war feige und verschluckte ‚vergewaltigt‘. Ich war sicher, dass er genau wusste, was ich 
verschluckt  hatte,  und  sich  amüsierte.  Einen  Augenblick  lang  flog  ein  Grinsen über  sein 
Gesicht. Dann gab er sich wieder ganz grimmig.

„Zunächst hatte er ja noch das Geld vom Vater. Als er das durchgebracht hatte, kam er gleich 
nach Hause. Wir bekommen seit Jahren keinen Sold mehr von der Regierung. Wenn man sich 



nicht holt, was man braucht, verhungert man als Soldat. Ohne Gewalt bekommt man nichts. 
Gut, dass uns die erbärmlichen Rebellen in den Bergen einen Vorwand geben.“

Er hob die Stimme und ging zu Kiswaheli über.

„Du drehst dich jetzt um und gehst wieder nach Hause! Was wir hier tun, geht dich nichts an. 
Wenn wir wieder weg sind, kannst du ja kommen und die Leute trösten.“

Und leise fügte er auf Latein hinzu: „Und vergiss nicht, der verlorene Sohn wird vom Vater 
besser behandelt als der, der zu Hause geblieben ist. Wir haben noch Zeit.“ (Ich verstand ihn 
zwar, aber mein Latein reicht nicht aus, seine blasphemischen Schlussworte hier in dieser 
Sprache wiederzugeben.)

Ich bin weggegangen und habe mich geschämt. Aber nicht nach Hause. Als ich aus der Sicht  
der  Soldaten war,  bin  ich abgebogen und auf  einen anderen Hügel  gestiegen.  Aber  dort 
waren sie voller Angst und nicht ansprechbar. Sie antworteten mir mit „Ja“ oder „Nein“. Sie 
wollten wohl nicht unhöflich sein. Gegen vier Uhr war ich wieder in Kabungu. Erschüttert 
über das, was ich bei gelegentlichem Seitenblick gesehen hatte, aber nicht so erschüttert,  
wie ich es noch vor ein paar Monaten gewesen wäre. Ich spüre, wie sich die Fasern meines  
Herzens gegen das Elend verhärten. Ich war sehr unzufrieden mit mir und hatte Angst, dass  
ich mich weiter an Mord, Raub und Vergewaltigung gewöhnen und sie einfach als Bestandteil 
der Welt, in der ich lebe, ansehen könnte, ungut, aber unvermeidbar, eine Normalität. 

Könnt Ihr Euch denken, dass der Colonel, oder was sein Titel war, am nächsten Nachmittag zu 
mir kam? Allein? Es war nicht Matata. Seinen Namen sagte er nicht, und ich fragte ihn auch 
nicht danach. Er wolle nicht beichten. Er wolle sich nur einmal mit einem unterhalten, der 
auch auf einem Priesterseminar gewesen sei. Es sei eine harte, aber gerade darum gute Zeit 
gewesen. Er sei vom Père supérieur [Pater, der offensichtlich Vorsteher des Seminars war] oft 
geprügelt worden, sagte er mit leuchtenden Augen (ich bin inzwischen afrikanisiert genug, 
um so etwas nicht für bare Münze zu nehmen). Dieser  Père supérieur sei ein Flame, aber 
trotzdem (!)  ein  großartiger  Mann  gewesen,  ein  wahrer  Vater.  Manchmal  hätte  er  auch 
gelacht, zum Beispiel, wenn Neulinge nicht mit Messer und Gabel zurechtgekommen seien. 
Aber wehe dem, der beim morgendlichen Einzug in die Kirche aus der Reihe gekommen wäre 
oder gar geredet hätte! Es sei nicht so gewesen, wie es jetzt bei der zairischen Armee sei.  
Damals hätte es auch im Seminar noch keine zairischen, rwandesischen oder burundesischen 
Lehrer  gegeben.  Wir  versuchten,  gemeinsame  Lehrer  zu  finden  -  schließlich  hatte  es  in 
meinem Seminar die ersten afrikanischen Alumni gegeben, strikt ausgelesen, wie ich heute 
begreife.  Wir  fanden sogar  einen gemeinsamen Lehrer.  Der  Colonel  sprach  von ihm mit 
Herablassung. Der Pater beschäftigte sich in den wenigen freien Stunden mit Vögeln und 
hatte in Afrika auch eine kleine Pflanzenfibel (von Burundi, wie ich mich zu erinnern glaube) 
geschrieben.  Er war der einzige,  dem die Alumni  gelegentlich einen Streich spielten.  Der 
Colonel entsann sich mit sanftem, mehr klösterlichem als militärischem Lachen, wie er ihm 
einst aus der Chemiestunde ein Stück metallisches Natrium gestohlen und damit das Wasser 
in der Regentonne im Hof in eine drei Meter hohe Fontäne verwandelt habe. Es schien ihn 
immer noch mehr zu belustigen als die sicher nicht wenigen Explosionen seiner militärischen 
Laufbahn.



Kurz vor Sonnenaufgang erschien ein Kommando von zehn bis an die Zähne bewaffneten 
Soldaten, um ihn wieder abzuholen. Augenblicklich verwandelte sich der Colonel von einem 
verträumten  Seminaristen  in  ein  Gift  und  Galle  spuckendes  Ungeheuer,  das  sich  in 
drohendem Ton verabschiedete. In eben diesem Ton teilte er mit, er werde wiederkommen. 
Draußen  sah  ich  einige  Umwohner  der  Station  in  hohen  Sätzen  zwischen  den  Bananen 
verschwinden. Er kam nicht wieder. Ich erfuhr von Georges, dass er einige Tage später mit 
seiner Abteilung nach Bukavu zurückbeordert und ins Tiefland geschickt worden war.

Am nächsten Wochenende kamen einige Kerle nach Einfall der Nacht nach Kabungu. Das Tor 
der Station war schon abgeschlossen. Sie müssen eine Weile ums Haus geschlichen sein, bis 
sie mich durchs Fenster gesehen haben. Sie klopften ans Fenster, worauf ich zunächst das 
Licht löschte. Einer von ihnen rief.

„Bitte, hört uns, Hochwürden!“

Seine Stimme klang so kläglich, dass ich das Fenster aufmachte. (Ihr wisst ja, dass die Fenster  
alle vergittert sind. Wenn ich recht verstanden habe, habt Ihr ja selbst die Gitter anbringen 
lassen.) Ich stellte mich aber doch ein wenig schräg hinter die Wand Ich leuchtete hinaus. Es  
waren sechs Männer, mit guten Anzügen, denen man freilich ansah, dass sie für jemanden 
anders geschnitten waren. Die Schuhe nach Sitte der Landesbewohner ohne Schuhbändel. 
Sie schauten ängstlich zu mir hinauf. Ich meinte plötzlich einen von ihnen zu erkennen. Aber  
woher?

„Père“,  sagte  er.  „Ihr  kennt  mich  nicht  mehr.  Ich  war  unter  denen,  die  dir  oben an  der  
Waldgrenze begegnet sind.“

Jetzt wusste ich, woher ich ihn kannte.

„Seid ihr alle von eurer Gruppe?“ fragte ich.

„Alle.“

„Burundesen?“

„Leise, Père. Wir sind hier unter Feinden. Außer Euch gibt es niemand, der nicht unser Feind 
ist.“

Sie wollten beichten. Ich ließ sie in die Kirche. Es war ziemlich leichtsinnig. Ich musste es am 
nächsten Tag dem Prior beichten. Er schwieg eine Weile. Er sah mir fest ins Gesicht und sagte 
schließlich:

„Du musst unter dem besonderen Schutz Gottes stehen.“

Nach ein paar Sekunden fügte er hinzu:

„Verlass dich nicht zu sehr darauf. Und wenn du ein Unglück verhüten willst, sag es niemand 
anderem. Bruder Alphonse kannst du es schreiben“, fügte er lachend hinzu.

Sie kamen nacheinander in den Beichtstuhl. Sie beichteten so laut, dass die Kameraden im 
Kirchenschiff alles hören konnten. Nur einer konnte Französisch, ein anderer Kiswaheli. Aber 
auch die vier anderen drängten sich in den Beichtstuhl, um ihre Sünden auf Kirundi [Sprache 



der Burundesen] aufzuzählen. Ihre Beichten, soweit ich sie verstand, glichen denen meiner 
sonstigen Pönitenten wie ein Ei dem anderen. Es kam eigentlich nichts von dem vor, was sie 
bei ihren Abstiegen aus dem Gebirge angeblich alles auf dem Kerbholz hatten. Wenn auch 
nur ein Zehntel der Gerüchte, die unter meine Schäfchen umlaufen, stimmte, wären Reue 
und  echte  Beichte  am  Platz  gewesen.  Aber  verglichen  mit  Raub,  Abfackelungen  ganzer 
Weiler,  periodischem Mädchenraub und nicht wenigen Morden, die man ihnen nachsagt, 
hätten die ‚Sünden‘, die sie mir anboten, auch die eines braven Mütterchens in Hasselt oder 
Lier sein können. Mein Versuch, sie die eine oder andere Schandtaten bekennen zu lassen, 
stürzten die beiden,  mit denen ich mich verständigen konnte,  nur in Verwirrung.  Es kam 
offenbar nur auf die magische Wirkung der Absolution an. Ob sie sich vorstellten, dass man 
der  Absolution  gewissermaßen zusätzliche Sünden aller  Art  unterschieben,  Gott  also mit 
Gewinn bemogeln könne, oder ob die Vorstellung einer Reinigung durch die Beichte ihnen 
gänzlich  fremd war,  würdet  Ihr  sicher  gewusst  haben.  Ich  fragte  sie  noch,  ob  die  ganze 
Gruppe    heruntergekommen sei.  Ohne auf  die  verschleppten Mädchen einzugehen (sie 
hätten mir ja doch keine ehrliche Antwort gegeben). Nein, antworteten sie. Etwa die Hälfte 
von ihnen seien keine Christen, weil in ihrer Gemeinde kein Schulunterricht standgefunden 
hätte.  Während  ich  noch  über  diesen  gänzlich  neuen  Aspekt  der  Christianisierung 
nachdachte, hatten sie sich fröhlich verabschiedet und wieder auf den Weg gemacht.

Ich  mache  von  der  Erlaubnis  des  Priors  Gebrauch  und  berichte  Euch  von  diesen 
deprimierenden Begegnungen. Von den Samen, die die Mission hierzulande ausgesät hat, ist 
doch offensichtlich sehr viel auf steinigen Grund gefallen, mögen sie nun von den Vögeln 
gefressen worden oder in der schwachen Ackerkrume zugrunde gegangen sein. Ich weiß, hier 
ist Geduld gefragt und ein langer Atem. Im Augenblick überwiegt bei mir die Resignation. Ich 
spüre auch einen Mangel an Fantasie, von welcher Seite man hier etwas ausrichten kann. 
Wie ist  es  Euch  hier  ergangen? Euch  muss  dergleichen ja  jahrzehntelang begegnet  sein, 
immer wieder…

Verzeiht, dass ich schon wieder mit Erlebnissen eher unerfreulicher Art daherkomme. Aber 
Ihr seid ‚mein Stecken und Stab‘…

Gott möge Euer Wirken segnen. Betet für mich.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Französisch

Brüssel, den 23. Juli 1978

Lieber Padre,

die wilden Adels- und Großbürgerkinder haben ihren ‚bac‘ [Abitur] hinter sich. Alle mit Glanz 
(die Prinzessinnen naja).  Mir ist ganz melancholisch zu Mute. Ich habe sie liebgewonnen, 
mehr, als ich mir eingestanden habe, und das, obwohl die Bacchantinnen des Dionysos doch 



eigentlich nicht schlimmer gewesen sein können (natürlich gefallen sie den jungen Damen 
sehr).  Manchmal  erwartete  ich  regelrecht,  wie  König  Pentheus  von  diesen  Mänaden 
zerrissen zu werden. Zum Glück wohnt meine Mutter fern im Ardennerwald und kann nicht 
in  dionysischer  Raserei  meinen  Kopf  durch  Flure  und  Klassenräume  tragen  wie  weiland 
Pentheus‘ Gebärerin. Was gut für unsere Raumpflegerinnen ist, die ihrerseits über das viele 
Blut auf dem Boden und den Bänken ihrerseits in Raserei verfallen würden.

Den letzten Sturm auf den geschundenen Lehrer möchte ich Euch schildern. Er war vielleicht  
nicht so elegant, aber fand mich doch wieder ziemlich hilflos (ich fürchte, sie werden auf der 
Uni oder wohin sie sonst gehen mögen, ein so prächtiges Opfer wie mich vermissen). Ich 
sprach von ‚unserem‘, dem katholischen, Barock, zu dem Bilder und Statuen, viel Gold in den 
Kirchen und ausgemalte Kuppeln gehören. Sie seien mir ausgerechnet im Land der großen 
Völkerschlächter,  genauer,  im  Süden  Deutschlands,  als  besonders  tröstlich  und  heiter 
aufgefallen.  Die süddeutschen Katholiken im Barock seien von allen Seiten von finsterem 
Protestantentum umgeben gewesen - hier grinste Geneviève -, und vielleicht sei ihre heitere, 
verspielte  Prachtentfaltung  eine  trotzige  Reaktion  auf  die  schmucklose  Öde  der 
protestantischen Kirchen. So schiene es wenigstens mir. Die Protestanten ihrerseits hätten 
auch kompensiert. Sie hätten ihre leergeräumten Kirchen mit Bachs Musik gefüllt, der wir, 
Padre, Schönes und Prächtiges, aber doch nichts absolut Gleichwertiges entgegenzusetzen 
haben. Dies sei eine sehr persönliche Meinung, die aber von vielen geteilt werde, nicht nur in  
Bachs Heimat und vielen seiner Mitprotestanten. Ich weiß natürlich, dass der ‚erhabene‘ 
Ernst dieser Musik auch auf uns, Belgier wie Franzosen, besonders heftig wirkt, weil er uns 
(Gott sei Dank) fremd ist. So wie auch die ganz anderen Wagner’schen Klänge. Gibt es in  
Deutschland Wagnerianer von der Begeisterung, um nicht zu sagen, der religiösen Inbrunst 
wie bei uns und in Frankreich?

Jetzt sprach ich zu den jungen Damen von Bach,  Jean Sébastien Bac.  Einigen war er nicht 
bekannt, o Schande. Anderen war er konzertweise schon einmal begegnet, ohne dass sie von 
ihm besonders beeindruckt oder gar ergriffen gewesen wären. Einige aber hatten namentlich 
Mütter, gelegentlich aber auch Väter, die mehr oder weniger fanatische Bachliebhaber waren 
und ihren Lieblingen den Pet-Komponisten gründlich verdorben hatten. Sie wussten von den 
unzähligen  Kantaten,  die  Bach  geschrieben  hat.  Es  gab  einen  Vater,  der  eine  ganze 
Plattensammlung nur mit Bachkantaten besaß, und seine Tochter nutzte die Gelegenheit, 
ihrem abgrundtiefen Abscheu vollen Ausdruck zu geben.

Ich befand mit in voller Defensive und bald auf dem Rückzug. Ich sagte, dass es, namentlich 
in Bachs Heimat, Leute gäbe, die diese Musik für die Klänge des Himmels hielten. Das war  
das  Stichwort.  Schließlich  sei  Bach  doch  Protestant  gewesen,  meinte  Hausmütterchen 
Martine.  Er  werde  im  Himmel  gar  nicht  vorgelassen.  Sie  ist  ja  das  einzige  wirklich  gut  
katholische Mädchen in  dem wilden Haufen.  Aus  einem Haus,  das  führende  katholische 
Publizisten zu den ihren zählt und auch Mitglieder des Klerus.  Ihr werdet sicher erraten, 
welche  Familie  es  ist.  Im  Gegenteil,  meinte  Monique  sofort  -  sie  ist  die  mit  dem 
plattensammelnden Vater -,  er  wäre wohl  gleich nach seinem Tod in die Hölle  expediert 
worden. Und müsste dort in aller Ewigkeit weiter komponieren, fiel Julie ein. Und alle, die 
mit ihm in die Hölle eingeliefert würden, müssten entweder seine Kompositionen aufführen 
oder, was noch schlimmer sei, sie in alle Ewigkeit anhören. Worauf sich ein wildes Geschrei  
erhob (ich wusste schon, dass die Lehrer, die gerade hinter den Wänden unterrichteten, im 



Lehrerzimmer spöttische oder indignierte Bemerkungen ablassen würden). Als Siegerin ging 
Astrid aus dem Gebrüll hervor. Sie war von ihrem Vater offenbar mit dem Bachvirus positiv 
infiziert  worden  und  behauptete,  sie  würde  lieber  in  die  Hölle  kommen  als  im  Himmel 
unentwegt Halleluja und Hosianna singen zu müssen, noch dazu, wo sie von mir wisse, dass 
das  Hebräisch  sei  und ‚Lobet  Gott‘  und ‚Hilf’  bedeute.  Da dort  nichts  anderes  als  diese 
beiden Wörter gesungen würden, komme man also über die Aufforderung nie hinaus und es 
käme in alle Ewigkeit nicht zur Ausführung dieses löblichen Vorsatzes, so sehr gelegentlich 
um Hilfe gebeten werde. Sie könne nicht anders als annehmen, als sich die seligen Seelen 
und auch die Engel langweilen müssten, und sie hätten nicht einmal die Möglichkeit, durch 
den Tod erlöst zu werden.

„Ja“, verbreitete sich Cloë sich genüsslich über dieses Thema, „ganz gewiss beneiden sie alle, 
die in der Hölle sitzen. Zumindest seit Bach dazugekommen ist. Vielleicht sitzen sie ja in den 
Töpfen mit siedendem Öl, die auf allen alten Bildern abgebildet sind. Aber man gewöhnt sich 
an alles. Als ich mein Bein gebrochen hatte, tat es ziemlich weh. Aber ich habe mich rasch 
daran gewöhnt (typische Ansicht wohlbehüteter Teenager, die den Schmerz dieser Welt noch 
nicht  kennengelernt  haben).  Als  der  Gips  abgenommen  wurde,  war  ich  fast  traurig. 
Kurzweilige Musik lenkt doch ganz schön ab. Ewiges Halleluja, nur manchmal durch Hosianna 
unterbrochen, stelle ich mir schlechthin unerträglich vor. Obwohl Bach auch nicht gerade 
berauschend als Dauerunterhaltung wäre. Aber vielleicht sind auch die Rolling Stones dort 
und Bob Dylan. Die sind doch nicht himmelsfähiger als Bach. Vielleicht wechseln sie sich mit 
ihm ab…“ Worauf wieder ein ziemlicher Lärm ausbrach.

Padre, ich muss sagen, ich versank in eine Art Träumerei. Weniger in eine himmlische. Die  
Langweile  der  in  goldene  Sonntags-,  das  heißt  Ewigkeitsgewänder  gehüllte  himmlischen 
Heerscharen gibt nicht viel für die Fantasie her. Aber der gestrenge Bach, der sich höchstens 
traut,  vom Komponieren  abzulassen,  wenn er  seinen in  heißen Öltöpfen  sitzenden Chor 
dirigiert,  um  bloß  nicht  auf  die  immerhin  doch  recht  schmerzhaften  Gefühle  seiner 
ungemütlichen Unterbringung zurückgeworfen zu werden. Die Zuhörer, fanatischer denn je 
aus  denselben  Gründen,  und  die  Teufelchen,  die   -  zunehmend  erbitterter  ob  der 
psychologischen  Wirkungslosigkeit  -  sämtliche  Heizressourcen  des  Universums  unter  die 
Öltöpfe schieben…

Ich sah zu Geneviève hinüber. Ihre Augen glitzerten. Ihre Mundwinkel zuckten. In schneller 
Folge. Sie schwieg. Sie spielte mit dem Hugenottenkreuz in ihrem Ausschnitt.

Ich versuchte mir Gehör zu verschaffen, und es gelang mir sogar.

„In  der  Bibel  singen die  Engel  nicht  nur  ‚Halleluja‘  und ‚Hosianna‘,  sondern auch ‚Heilig, 
heilig,  heilig ist  der Herr  Zebaoth‘.  Das ist  keine Aufforderung zum Lob,  sondern das Lob 
selbst.“

Diesmal meldete sich Prinzessin Eugenie, die sonst nie in die erregten Diskussionen eingriff.

„Aber ein fades“, meinte sie „Es ist, wie wenn sie ‚Königliche Hoheit‘ zu mir sagen. Das hör‘ 
ich schon gar nicht mehr. Ich freu‘ mich nur, wenn jemand auf der Straße ‚Hey Puppe‘ ruft, 
und ich kann mich wirklich angesprochen fühlen. Persönlich sozusagen.“



Davor, das auf den Umgang der Himmlischen miteinander zu übertragen, scheuten selbst die 
Mädchen zurück.  Eugenie merkte zu spät,  was sie angerichtet hatte.  Sie  wurde puterrot.  
Aber man sah den Schrecken, den die logische Weiterführung der blaublütigen Mitteilung 
erzeugte, auf allen Gesichtern, auch denen der beiden anderen Prinzessinnen.

Nicht ausgesprochen, Gott behüte! Aber man sah, wie es hinter den hohen Stirnen arbeitete. 
Am wenigsten vielleicht bei Uedji. Was sich in dieser Klasse tut, muss sich doch manchmal 
hart an afrikanischen Vorstellungen stoßen, die ihr Gott sei Dank, nicht vollständig abhanden 
gekommen sind.

Man kann viel gegen diese Bande sagen, Padre, es sind schnelle und gescheite Denkerinnen. 
Wunderbare Mädchen sind es. Früher waren sie manchmal besser. Ich freue mich, dass ich 
mich zwei Jahre mit ihnen balgen konnte, verbatim, Padre, verbatim natürlich nur. Ich hoffe 
nur, dass die adeligen unter ihnen, und besonders die Prinzessinnen, nicht an irgendeinen 
dämlichen noch Blaublütigeren verkuppelt werden.

Habt Ihr auch so großartige, liebenswerte Frechlinge in Eurer Gemeinde? Dann freut Euch an 
Ihnen, solange Ihr sie um Euch habt.

Jean Pierre
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Französisch

Brüssel, den 5. August 1978

Lieber Père,

im letzten Brief habe ich von unserem Besuch in Tervuren mit Chantal erzählt. Er hat mir viel 
zu  denken  gegeben,  nicht  nur  über  Chantals  unerwartete  Reaktion,  die  ich  von  fern  zu 
verstehen glaube, sondern auch über mein Verhältnis zu Afrika. Was wir dort gesehen haben, 
sind - für mich - endlich einmal Dinge, die sie ohne weißen Lehrmeister geschaffen haben,  
und sie sind schön. Der ungeschickte junge Mann vom Museum hatte schon Recht, sie als 
einmalig zu bezeichnen. („Die einzige wirklich originelle Plastik nach der Renaissance und 
dem gleichzeitigen Asien“, sagte er, oder so ähnlich, Jean-Pierre meint, er hätte das schon 
einmal  wo  anders  gelesen,  aber  egal).  Man  begreift  vor  der  großen  Maske  und  dem 
entzückenden Mädchen, das sich über seinen Schwangerbauch wundert, einerseits, was wir 
dort zerstört haben. Andererseits verstehe ich aber auch Chantal, deren Familie so ganz die 
Seite gewechselt  hat,  dass  ihr  die Vorgeschichte ihres Volkes,  oder richtiger,  ihrer  Völker 
peinlich ist. So weit weg sind die Traditionen ja noch nicht, die hinter diesen Kunstwerken 
stehen. Auch die rwandesischen, denke ich.

Jean-Pierre -  wir  haben uns am Telefon noch stundenlang über den Tervurenbesuch und 
Chantal  unterhalten  -  er  sieht  es  anders.  Tutsi  könnten  mit  ihrer  Hirtenkultur  in  der 
sonnendurchfluteten  Savanne  mit  diesen  Bildwerken  ungefähr  soviel  anfangen  wie 
Renntierzüchter in der Tundra mit der Alhambra. Mag sein. Ich muss noch einmal mit Chantal 



reden, sie auch fragen, was für sie die Sachen im Museum in Butare bedeutet haben. Das  
kann eigentlich kein Tritt ins Fettnäpfchen sein.

Für mich hat Afrika im Augenblick eine peinliche Bedeutung gewonnen. Jean Mwambutsa ist  
wieder hier aufgetaucht. Seine Besuche nehmen beängstigend zu. Er saß immer nur herum, 
lächelte und sagte nichts. Schließlich kam es heraus: er will mich heiraten. Gut, wir waren 
sehr eng miteinander, aber doch als Kinder, vorpubertäre Kinder. Für ihn, sagt er, würde ich 
eine Frau von genügend nobler Abstammung sein. Das Land meines Vaters sei zwar kleiner 
und weniger volkreich als das seine gewesen, aber unendlich viel  fruchtbarer. Das ist die  
groteskeste Ansicht von Rukarabwa, die ich je gehört habe. Er wolle keine vornehme Sheni 
[Stamm im Königreich Jean Mwambutsas]. Sie seien zwar ebenbürtiger Abstammung, aber 
gerade deshalb alle völlig ungebildet. Man ließ sie nicht zur Schule gehen, weil sie solches 
Leiden  nicht  nötig  hatten.  Blaues  Blut  ersetze  alles.  Außerdem  seien  sie  im  Augenblick 
unerreichbar.  Aber  heiraten  müsse  er,  wenn  er  König  bleiben  solle.  Sonst  würde  er 
wahrscheinlich  einem  Ritualmord  zum  Opfer  fallen.  Sein  Unterkiefer  zitterte.  Er  muss 
schreckliche Angst haben.

Père, auch wenn Jean-Pierre nicht wäre, würde ich mich dafür nicht opfern wollen. Ja, wir 
sind ein Paar, ein werdendes, eine Knospe gewissermaßen. Ob es hält, weiß ich nicht. Ein  
Lehrer und eine künftige Ärztin, das passt nicht recht zusammen. Und wenn wir erst einmal  
verheiratet  wären,  hätte  ich  ständig  Angst,  dass  er  mit  einer  seiner  hinreißenden 
Schülerinnen davonläuft. Er hat mir neulich in der Straßenbahn eine von ihnen gezeigt. Ich 
kam mir vor wie ein Suppenhuhn neben einem Goldfasan. Nein, neben einem Argusfasan. 
Nein,  Goldfasan,  an  dem  ist  nichts  Hilfloses.  Eher  etwas  Aggressives.  Nun  hat  Jean 
Mwambutsa noch dafür gesorgt, dass ich Jean-Pierre von meinen Kindheitserlebnissen mit 
ihm  erzählen  musste.  Das  hat  bei  Jean-Pierre  eine  schier  unerträgliche  Eifersuchtskrise 
ausgelöst, die ich in Anbetracht dessen, was wirklich passiert ist und wie lange das her ist,  
einfach lächerlich finde.

Jean Mwambutsa drückt natürlich seinerseits auf diese Drüse. Waren wir nicht schon damals 
ein Paar? Sind wir nicht vorbestimmt, das Königreich Ngombe zu neuem Glanz zu führen? 
Vater  trägt  dazu  bei,  indem  er,  scherzhaft  wie  er  behauptet,  hofft,  durch  diese  Ehe 
Rukarabwa  wiederzubekommen.  Als  ob  Jean  Mwambutsa  jemals  wieder  in  den  Kivu 
zurückkönnte. Und selbst wenn, wie soll er dem Clan des großen Manitu Rukarabwa wieder 
abjagen? Ja, ich fühle mich durch meine Kindheitserlebnisse mit ihm stärker verbunden, als 
mir lieb ist. Wenn jetzt meine Beziehung zu Jean-Pierre an seiner blöden Eifersucht zerbricht,  
fühle ich mich ihm regelrecht ausgeliefert. Ich weiß, dass die Sheni sehr sonderbare Riten 
haben.  Wovor  mir  besonders  graust,  ist  der  öffentliche  Beischlaf  des  Königs,  der  die 
Fruchtbarkeit des Landes und aller Frauen von Ngombe zu sichern hat. Ich habe ihn natürlich 
nie gesehen, aber ich weiß, dass eine Frau aus hohem Sheniadel neben dem Paar stehen und 
Lobeshymnen auf die männliche Kraft des Königs von sich geben muss. Ich weiß nicht mehr, 
ob gesungen oder gesprochen. Halb Ngombe steht um die Tür der Hütte, wo der Beischlaf 
des Königs stattfindet, und akklamiert besonders gelungenen Passagen. Nein, nein, nein. Es 
ist  auch  ein  grauenvoller  Gedanke,  jedes  Erlebnis  im  Bett  immer  unter  der  Pflicht  des 
Fruchtbarkeitsspendens sehen zu müssen. Ich mag Jean schon, aber das würde mich total 
blockieren. Ganz abgesehen davon, dass ich ihn nicht gern mit der Frau des großen Manitu 



teilen möchte. Und wahrscheinlich mit anderen Frauen, die er auch rituell  heiraten muss. 
Dass es Euch nicht gelungen ist, die Leute von solchen Absurditäten abzubringen!

Père,  bin  ich  schuld,  wenn  sie  ihn  jetzt  umbringen?  Ich  kann  ja  nicht  hingehen  und 
Polizeischutz für ihn verlangen. Die lachen mich ja nur aus. Ein hysterisches Frauenzimmer 
mehr.

Ob es was nützt, wenn Ihr für mich betet? Und für ihn? Vor allen Dingen für ihn!

Alle guten Wünsche für Euch, Gesundheit und ein friedliches Wirken ohne solche Probleme.

Isabeau


