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Französisch

Brüssel, den 8. August 1978

Mein lieber Père Alphonse,

die Korrespondenz mit Euch ist so ziemlich in Isabeaus Hände geglitten. Ich erfahre von Euch 
in Auszügen. Isabeau lies mir aus Euren Briefen vor oder erzählt Eure neuesten Abenteuer. 
Ich  entnehme ihren  Darstellungen,  dass  Euer  christliches  Arbeitsfeld,  das  schon im Kivu 
dauernd von Vorposten von ‚heidnischem‘ Hokusbokus bedroht war, in Guatemala noch ganz 
anders mit dergleichen durchsetzt  ist.  Sie behauptet,  Ihr  hättet ihr  geschrieben, dass die 
Kirche Guatemalas mit den nichtchristlichen Traditionen Frieden geschlossen hat, besonders 
den indianischen. Was es nicht alles gibt. Ich stelle mir  Euch vor, mit der Hostie in der Hand,  
umgeben von Euren Messknaben, die den Himmel über Ihnen tragen, natürlich nicht über 
Euch,  sondern über  der  Hostie,  und vor  und hinter  Euch tanzen und springen grimmige 
Masken. So auf einem Foto in einem Bildband, den Isabeau aus der Universitätsbibliothek 
ausgeliehen  hat.  Auch  perfide  grinsende  Holzgesichter.  Bildunterschrift:  Guatemala  rie  
[Guatemala lacht].

Nun, das ist Eure Angelegenheit.  Uns, Ninette und mir,  steht das ‚Heidentum‘ in anderer 
Gestalt ins Haus. Diese Gestalt ist ein alter Bekannter, der uns vor einiger Zeit entdeckt hat. 
Er heißt Jean Mwambutsa. Ihr hattet ja genug mit ihm zu tun, obwohl er expressis verbis der 
katholischen Kirche nicht beigetreten ist. Wobei die Frage ist, ob das seine freie Entscheidung 
war oder ob ihn die ‚Hof‘traditionalisten seines Vaters am Bändel hatten. Ihr werdet wissen,  



dass er sein Königreich mehr und mehr vernachlässigt hat, seit er in Kinshasa zum Politbüro  
gestoßen ist. Dass er dem Politbüro angehört hat, war für uns alle im Kivu eine gute Sache. 
Zugegeben. Für uns in Rukarabwa auch,  wenn auch nicht für  lange.  Dass die Baambutsa 
[königlicher Clan der Basheni] hinter uns Pflanzern standen, hat vieles erleichtert. Wir haben 
auch  zugelassen,  dass  Isabeau  mit  den  sogenannten  Königkindern  gespielt  hat.  Die 
sogenannte  Königin  von Ngombe hat  darauf  größten Wert  gelegt.  Es  stellt  sich  jetzt  als 
Schuss nach hinten heraus. Oder wenigstens als ziemliche Last.

Jean läuft uns die Bude ein. Er versucht sich mit allen Mitteln einzuwanzen. Er gibt seine 
Bewunderungen für die von Ninette angeschwärmten Aufführungen und Schauspieler kund, 
das heißt, er nickt übertrieben deutlich zu ihren Berichten. Natürlich ohne jemals im Theater 
gewesen zu sein. Er hat bestimmt auch keine Absicht, jemals hinzugehen. Braucht er ja auch 
nicht.  Mich  versucht  er  offensichtlich  über  Chantal  günstig  zu  stimmen.  Ich  sehe  mit 
Belustigung,  dass  es  nicht  funktioniert.  Chantal  –  das  sieht  man  erst  in  gemischter 
afrikanischer Gesellschaft – hat einen ganz schönen Rassehochmut und kann nun mal das 
Massaker nicht vergessen, das Leute an ihrer Familie angerichtet haben, die aussehen wie 
eben - Jean Mwambutsa. Sie nennt ihn langweilig. Das ist er auch. Obwohl er doch seine 
Kindheit in Brüssel verbracht hat, benimmt er sich wie ein Evolué [‚Entwickelter‘, mehr oder 
weniger europäisierte Afrikaner, Ausdruck der Kolonialzeit], die in europäischer Gesellschaft 
mit Komplexen beladen herumhängen und vor lauter Angst, alles falsch zu machen, lieber 
gar nichts sagen. (Wird bei Ihnen im Orden auch nicht anders sein.)

Und was will er bei uns? Halten Sie sich am Stuhl fest (Sessel haben Sie vielleicht keinen). Er  
will  Isabeau  heiraten.  Und  hier  kommt  das  Heidentum  zu  Tage.  Sie,  das  heißt,  die 
Traditionalisten von Ngombe, wollten Jean dazu zwingen zu heiraten, sagt er. Ohne Ehe ist er 
anscheinend als  König untragbar.  In Ngombe bekäme er eine Frau aus  einer der großen 
Familie zudiktiert und damit Ruhe. So was steht in Brüssel anscheinend nicht zur Verfügung.  
Also, so hat Jean bei Isabeau argumentiert, gibt es nur eine Familie, die sozusagen feudale 
Großgrundbesitzer, also feine Leute, Leute von Adel, in Ngombe oder gleich daneben waren, 
nämlich  die  Delvaux`.  Ich  fühle  mich  mit  dieser  Etikettierung  nur  sehr  teilweise 
geschmeichelt.  Ich  würde  mich,  ehrlich  gesagt,  nicht  einmal  über  einen  belgischen 
Schwiegersohn von Adel  freuen.  Er  müsste schon ganz besondere Qualitäten bieten,  um 
mich mit seinem blauen Blut zu versöhnen. Und jetzt auch noch ein ‚heiliger König‘, der seine 
Frau in die Riten zur Erhaltung der Fruchtbarkeit von Volk und Land einbeziehen muss (als ob 
die Shenifrauen nicht schon von allein viel zu viele Kinder bekämen). Abgesehen davon, dass 
diese Riten vermutlich ‚heidnischer‘ sind als alles, was sie bei Ihren Indianern erleben, ist es  
eine  schaurige  Vorstellung,  dass  dieses  muntere  Mädchen ständig  mit  einem durch  und 
durch unchristlichen Heiligenschein herumlaufen soll.

Das  Schlimme  ist,  Jean  gibt  vor,  dass  ihn  die  Sheni  [Stamm  am  Kivusee]  aus  Ngombe 
umbringen,  wenn  er  nicht  mehr  für  sein  ‚königliches‘  Amt  tut.  Dazu  gehört  unter  allen 
möglichen Riten (zum Teil  ziemlich unappetitlichen, wie Sie wissen) auch solche mit einer 
Königin. Isabeau wusste noch, dass der König umgebracht wird, wenn seine Kraft nachlässt 
(aber eigentlich nicht bei  den Sheni),  dass man dazu aber eine besondere ‚heilige‘ Lanze 
braucht, wenn seine Kraft im Lande bleiben und auf den Nachfolger übergehen soll. Aber 



siehe, sie hätten schon einen zairischen Speer gekauft und mit allerlei Hokuspokus für den 
‚König’smord geweiht, sagt Jean. Er hat Isabeau den Ethnoramschladen genannt, wo sie sie 
gefunden haben.

Isabeau ist völlig durcheinander. Als ich im Spaß zu ihr sagte, es sei doch gut, wenn sie Jean 
heirate,  dann  könne  ich  Rukarabwa  zurückbekommen.  hat  sie  das  für  bare  Münze 
genommen und sich furchtbar aufgeregt. Ihr graust es zwar sowohl vor einer Ehe mit Jean als 
auch vor all diesem Ritualzeug. Aber sie will auf keinen Fall schuld an Jeans Tod sein. Sie ist  
imstand, Jean zu heiraten, damit er nicht umgebracht wird. Ninette und ich haben sie heftig 
bekniet, aber Sie wissen ja, dass in diesem Alter die Eltern die schlechtesten Ratgeber sind.  
Ich habe versucht, Chantal vorzuschicken, die zwar nicht mehr an all diesen Zauber glaubt – 
wenigstens behauptet sie das -, aber versucht, mit allen Finten einem Gespräch mit Isabeau 
über Jeans Antrag auszuweichen. Sie hat unter den afrikanischen Studenten herumgefragt. 
Es gibt tatsächlich eine Shenigruppe, die vorgibt, besorgt über Jeans Allüren zu sein. Sogar 
Studenten seien dabei. Man sollte es nicht für möglich halten. So ging auch dieser Schuss  
nach hinten hinaus. Isabeau macht sich jetzt mehr Sorgen über Jean als vorher.

Père, Sie sehen schon, vorauf ich hinaus will. Könnt Ihr ihr nicht schreiben? Auf Euch hört sie  
noch am ehesten. Rettet mir die Zukunft meines Kindes. Bitte! Bitte!

Und segnet sie.

Michel Delvaux
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Englisch

Oberheudorf, den 16. August 1978

Hochwürden,

Sie haben mir mit Ihrem Brief eine große Freude gemacht. Unerwartet für mich war die Klage 
über die altamerikanischen Vorstellungen, Konzepte, wie immer man sie auch nennen mag, 
die  Ihren  indianischen  Pfarrkindern  die  faktische  Annahme  christlicher  Grundideen 
blockieren (zu Ihrem Glück haben Sie ja noch eine ganze Gemeinde anderer). Unter diesen 
Vorstellungen war der  nagual Natürlich wusste ich nicht, was ein  nagual ist, aber ich habe 
mich kundig gemacht, und da ich nun mal anders ausgerichtet bin, hat der  nagual andere 
Gefühle und Gedankenspiele ausgelöst als  offensichtlich bei  Ihnen.  Es ist  eigentlich nicht 
richtig, gerade Sie zum Adressat meines Entzückens über diese Vorstellung zu wählen. Aber 
es ist so übermächtig, dass ich mich mitteilen muss, und hier treffe ich auf keinerlei Echo.  
Nach ein paar Versuchen habe ich aufgegeben. Ich sehe, das niemand hier Antennen für so 
‚verrückte‘ Ideen hat. Bleibt nur ein ferner Gesprächspartner in dem Land, das die naguales 
durchstreifen.

Mich  berauscht  die  Vorstellung  geradezu,  dass  jeder  von  uns  ‚drau-ßen‘  in  der 
nichtmenschlichen Welt ein Widerpart hat, der Schritt für Schritt unser Schicksal teilt und 



dass niemand seinen nagual kennt. Der seine Krankheiten teilt, sein Unglück und auch seinen 
Tod. Niemand weiß, ob es ein Tier ist, ein Puma, ein Pekari, ein kleiner Hirsch oder vielleicht  
sogar ein Brüllaffe. Oder ein ‚Idol‘, das irgendwo vergraben liegt. Man wird es, von wenigen,  
mehr oder unglücklichen Fällen abgesehen, auch nie wissen.

Schade, dass keine Pflanzen dabei sind, wenigstens nicht in den Darstellungen, die ich zu 
lesen bekam. Ein Baum etwa, eine Liane oder gar einer von meinen Farnen. Nun, es wäre für 
mich unter Umständen fatal, meinen nagual zu trocknen und ins Herbar aufzunehmen oder 
ihn  etwa  nass  zu  konservieren,  für  mikroskopische  und  molekularbiologische 
Untersuchungen. Also doch lieber keine Pflanzen als naguales.

Was mich an den naguales berauscht? Ich gehe durch den Wald, womöglich mit Begleitern, 
die  sich daran begeistern,  welcher  Frieden von der  Natur  ausgehe,  und ich weiß,  dieser 
Frieden ist nur das Resultat der Tatsache, dass wir nicht dazu gehören, nicht mehr oder doch 
nur ganz am Rande. Dass wir nicht mehr von dem betroffen sind, was Darwin den Kampf ums 
Dasein nennt, vom Verdrängtwerden, auch vom Fressen und Gefressenwerden. Natürlich ist 
es beruhigend, nicht in diese Zyklen einbezogen zu sein. Einfach bewundern zu können, wie 
aus  diesem Gedränge  im Schlachthaus  eine  Ordnung  erwächst,  eine  schöne  Ordnung  in 
unseren Augen, die sich im Gleichgewicht hält, je mehr und je verschiedenere Pflanzen und 
Tiere an diesem Wegdrängen und Gemetzel teilnehmen. Aber ich fühle mich ausgeschlossen, 
als eine einsame Art. Ist auch traurig.

Verstehen Sie jetzt,  warum mich die Vorstellung entzückt,  einen Wiedergänger mitten im 
Getriebe ‚da draußen‘ zu haben? Ach die Armen, die nur ein menschgemachtes, regloses Idol 
im Boden als  nagual haben. Nein, es ist der Gedanke, an dem Getriebe, das ich persönlich 
wohl beforschen und an ihm erfreuen kann, von dem ich aber ausgeschlossen bin, in Form 
meines naguals teilzuhaben. Er hätte etwas ungemein Tröstliches, wenn ich an ihn glauben 
könnte. Stellen Sie sich doch einmal die Tausend und Millionen Fäden vor, die zwischen der 
sogenannten ‚Natur‘ und uns hin- und herliefen.  Wie tief wir trotz unserer Einsamkeit  in 
dieser  Welt  verankert  wären.  Wie  sehr  diese  Verbindung  doch  unserem  Trieb  nach 
Gemeinschaft  entgegenkäme.  Und  wie  anders  ist  diese  Verbindung  als  etwa  die 
Vorstellungen  der  Antike,  die  jedem  Fluss  und  jedem  Baum  eine  menschenartige, 
menschengestaltige Gottheit, Nymphe oder Flussgott, zugeordnet und damit im Kern seines 
Wesens  beraubt  hat.  Nein,  dieser  nagual bleibt,  was  er  ist,  in  seiner  Fremdheit,  seiner 
Andersartigkeit, so nah er dem Menschen auch ist. Vielleicht auch ohne es zu wissen. Kennt 
der Mensch seinen nagual nicht, warum sollte der nagual seinen Menschen kennen? Warum 
sollte er überhaupt wissen, dass er jemandes nagual ist?

Der kritische Verstand des Westlers kann natürlich nicht umhin, einige Schönheitsfehler an 
diesem Theorem zu entdecken. Was ist zum Beispiel mit mir? Ich bin in einer kleinen Stadt 
am Rhein zur Welt gekommen, aufgewachsen in München, erst tätig in Göttingen, jetzt in 
Oberheudorf und laufe bald wieder durch das Land der  naguales (kündige ich mich nicht 
geschickt  an?)  – wo hält  sich mein  nagual auf? Schwimmt er  vielleicht als  Weißfisch im 
Rhein,  und  mir  geht  es  gut,  weil  der  Rhein  inzwischen  wieder  einigermaßen  sauber 
geworden ist? Die ganze Geographie meines Aktionsraums deckt höchstens eine Möwe oder 
Seeschwalbe ab, und das auch nur am Rande, das heißt, an seinen Küsten zum Meer hin. 



Und ein anderer Einwand: kein Tier, wenigstens keins, das in Guatemala lebt (höchstens eine 
Schildkröte) erreicht ein Alter, wie es doch selbst die meisten Kekchí erreichen. Was ist, wenn 
der nagual am Ende seiner Tage anlangt? Und ein Großteil der Tiere fällt früher oder später 
einem Fressfeind zum Opfer…

Unter den Tieren, die als  naguales aufgezählt werden, gehören nur Frosch und Kröte zum 
Kleinzeug, das für diese Rolle am ungeeignetsten zu sein scheint, Geckos, Agamen, das Heer 
der Insekten, bis zu den Würmern hinunter. Es wäre zum Beispiel eine abstruse Vorstellung, 
eine Ameise als nagual zu haben. Obwohl ich auch dem etwas abgewinnen könnte…

Ist es unfein, eine so raffinierte und sicher sehr weithin ernst genommene Vorstellung, so 
fremd sie uns sei,  einer solchen Kritik und einem (doch immerhin gutmütigen,  hoffe ich)  
Spott zu unterziehen? Man tut es nur, weil uns der Weg zu der Vorstellung, auf diese Weise  
mit der umgebenden Welt des Lebens verbunden zu sein, durch alle Elemente unserer Kultur 
so  definitiv  versperrt  ist.  Oder?  Kann  und  sollte  man  auch  hier  mit  der  Devise  der 
Wissenschaft  herangehen:  Die  Unstimmigkeiten  müssen  durch  weitere  Forschung 
ausgeräumt werden?

Zum Glück sind die Kekchí und die anderen mayastämmigen Indianer keine Moslems, die 
mich zum Ziel einer Fatwa machen würden. Herbe Ablehnung erwarte ich eher von Ihnen, 
aber eigentlich doch auch wieder nicht. Selbst durch Ihre Klage schimmern die Sympathie 
und das Verständnis, das Sie den mit ihren naguales Verbundenen entgegenbringen.

Ich melde mich, sobald ich weiß, wann ich komme.

Mit ergebenen, herzlichen Grüßen

Ihr Reinhard Spangenberg

Anm.:  Reine  Fantasterei  oder  verschlüsselte  Botschaft?  Aribert  Schmidt  Außenstelle  
Frachtzentrum
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Spanisch

Pearch Village, den 2. September 1978

Hochverehrter Padre, 

ich bin schneller aus dem Gefängnis, als ich gedacht habe. Natürlich nur gegen unterbezahlte  
Arbeit, bis alles gepflückt ist, wo sie Leute brauchen. Das Pflücken ist ja nicht das Schlimmste, 
auch wenn sie die Marke der gepflückten Früchte pro Stunde immer höher hinaufschrauben, 
zum  gleichen Lohn natürlich.  Ich  habe  hier  ein  Mädchen kennengelernt.  Sie  kommt aus 
Mexiko. Jalisco heißt der Staat, wo sie mit ihrem Freund [novio, was auch Verlobter heißen 
kann] hergekommen ist. Der Freund ist nach Mexiko zurückgebracht worden und schreibt ihr 
nicht mehr.  Wieso sie  nicht auch zwangsweise ‚repatriiert‘  worden ist,  verstehe ich nicht 
ganz. Sie arbeitet als Dienstmädchen bei einer  gringo-[Nordamerikaner-]Familie und kann 



schon recht gut Englisch. Sie will versuchen, mir dort eine Stellung als Gärtner zu verschaffen. 
Ich heirate dann und kann hier bleiben.

Was macht Elisa? Ich glaube, dass sie gelogen hat. Sie konnte wohl kaum anders. Es ist doch 
mein Kind, und es ist mir leid, dass ich es nicht einmal sehen kann. Aber wie soll ich nach  
Siguanhá kommen, wo ich mit meinem Geld als Pflücker gerade mal genug zum Essen und ab 
und zu ein kleines Geschenk für Dorotea kaufen kann? Don Emilio würde sich sicher auch 
nicht freuen, wenn ein älterer Liebhaber seiner Frau (und Vater ‚seines Kindes‘) auftaucht. 
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr Elisa einen Gruß von mir bestellen. Wenn es angebracht ist. Das 
werdet Ihr am besten wissen.

Der Mann vom Konsulat hat mir erzählt, dass Ihr Euch bemüht habt, mich zu erreichen und 
vor allen Dingen die guatemaltekischen Ämter dazu zu bringen, etwas für mich zu tun. Ohne 
Eure Briefe, meinte er, hätten sie wahrscheinlich nichts für uns paar Guatemalteken getan. 
Sie hätten wahrscheinlich nicht einmal von unserer Existenz gewusst. Ich komme mir schlecht 
vor, dass ich nach all Euren Mühen nun doch nicht zurückkomme (die anderen sind jedenfalls  
von hier  weg und vermutlich schon in  Guatemala).  Ich  entschuldige  mich sehr.  Aber  ich 
glaube, es ist besser so, und Dorotea hält mich hier fest, obwohl sie von den beiden Kindern 
in der Alta Verapaz weiß.

Ich danke Euch für alles, was Ihr für Elisa und für mich getan habt und grüße doch Elisa. Auf 
alle Fälle. 

Wenn Ihr einem Sünder wie mir vergeben könnt, bittet für mich um Gottes Segen.

Jacinto
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Französisch

Brüssel, den 16. September 1978

Lieber Père,

wie Recht Ihr habt! Wie unchristlich das alles ist! Ich bin keine gute Katholikin, das wisst Ihr.  
Aber ich sollte es doch so weit sein, mich nicht in den Reigen der Blut- und Bodenriten eines 
afrikanischen  Königreichs  hineinziehen  zu  lassen.  Ich  habe  wohl  nur  Angst  um  Jean 
bekommen. Die habe ich, ehrlich gesagt, immer noch. Papa sagt, er hat Euch von der heilig  
gemachten Lanze geschrieben. Pfui Teufel, aber auch. Entschuldigung, Père! Was könnte ich 
bloß  für  ihn  tun,  nicht  für  den  Teufel,  sondern  für  Jean?  Die  Idee,  ihn  hier  bei  uns  zu  
verstecken, wird von Mama und Papa strikt abgelehnt. Beide sind dagegen, dass ich jeden 
Abend meine Schlafzimmertür abschließen müsste (die Idee, dass er versuchen würde, bei 
mir einzudringen, ist grotesk, aber vielleicht doch nicht ganz abwegig). Mama will nicht, dass 
er ‚uns hier in der Wohnung mit seinen Heiratsideen verrückt macht‘.  Papa, viel  brutaler, 
sagt, er hätte keine Lust, ‚Jean eines Morgens mit seiner Kaffernlanze auf unser Gästebett 
genagelt zu sehen‘. Ganz unrichtig ist beides nicht, ich meine, abwegig. Nun, er hat bis jetzt  
auch nicht darum gebeten. Und sexuell ausgehungert ist er bestimmt nicht. Papa kümmert 
sich  zusätzlich  zu  Chantal  um  mehrere  zairische  und  rwandesische  Studenten  (und 



Studentinnen), und die fingen an zu lachen, als die Rede auf Jean kam. Er hielte sich in der 
schwarzen Kolonie ungewöhnlich schadlos für den Verlust seiner Freundin in Kinshasa. Kurz,  
er würde sich bestimmt nicht unversehens auf mich stürzen.

Jean-Pierre kommt seltener zu uns. Er möchte nicht ständig Jean treffen, besonders seit ihm 
meine  Kindheitserlebnisse  mit  Jean  dauernd  im  Kopf  herumgehen,  Das  ist  nicht  eine 
Vermutung meinerseits. Er sagt es. Ich habe ihn gefragt,  wie er es schafft,  ganze Horden 
attraktiver Sechzehn-, Siebzehnjähriger vor sich zu haben, ohne zuzugreifen. Er habe Angst 
vor ihnen,  hat er  gesagt.  Was nun wirklich die letzte Antwort war,  die er  geben konnte.  
Unmöglich! Wir gerieten heftig aneinander. Ich sah ihn mehrere Tage nicht. Aber sehr lange 
hielt ich es nicht aus, und so gehe ich jetzt immer wieder zu ihm in sein Miniappartment.  
Sehr amüsant ist das auch nicht. Es ist das reine Spießrutenlaufen. Die Nachbarschaft ist sehr 
neugierig, und die Wände sind dünn. Typischer Neubau. Eine Frau gleich hinter der Wand, an 
der sein Bett steht, beschwert sich regelmäßig in der nächsten Viertelstunde. Einem fernen 
Beichtvater kann ich ja alles sagen, muss es vielleicht sogar. Nur die ‚Sünde‘ nachher lassen? 
Ach, Père, das Fleisch ist schwach…

Viel  Zeit  haben  wir  ohnehin  nicht  für  einander.  Er  bekommt  mehr  und  mehr  Stunden 
zugeteilt,  und ich bin gerade erst aus den Abschlussprüfungen des zweiten Studienjahres 
aufgetaucht. Ziemlich erledigt. Ihr wisst, dass belgische Universitäten in den ersten beiden 
Studienjahren  alles  tun,  um  den  Anfängern  das  Studium  zu  verekeln.  Nur  ‚Grundlagen’-
vorlesungen, nicht eine im gewählten Fach. Und ein ziemlich überladenes Programm. Viele 
brechen ab, was offensichtlich der Zweck der Übung ist. Ich bin durch, glücklich und freue 
mich auf das dritte Jahr.

Chantal will übrigens mit uns wieder ins Museum von Tervuren gehen. Sie sei eben doch 
Afrikanerin und müsste afrikanische Kunst akzeptieren lernen. Heroisches Frauenzimmer! Ich 
werde  sie  nur  mit  Jean-Pierre  begleiten.  Meine  Hochachtung  vor  ihm  ist  in  Tervuren 
gestiegen, und unsere Beziehung hat sich nach diesem Besuch enorm befestigt. Es ist immer 
noch sehr viel Erotik darin, und das ist auch etwas sehr Schönes, das ich nicht entbehren 
möchte. Ich habe in Tervuren gesehen, was sonst noch in ihm steckt – ich könnte ihn mir als  
Lebensgefährten vorstellen.

Leider können wir alle drei nur am Sonntag nach Tervuren gehen. Sicher wird es grausam voll 
sein. Aber vielleicht entgehen wir auf diese Weise unserem jungen Ethnoführer.

Jean ist offenbar fest in der Hand seines ‚Hofstaats‘. Sogar Studenten scheinen dabei zu sein, 
hat Papa herausbekommen. Helft mir beten, dass er der heiligen Lanze entkommt. Und seid 
herzlich bedankt für Eure deftigen Mahnungen. Ich hatte sie verdient.

Alles Gute und Schöne!

Isabeau
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Französisch

Brüssel, den 20. September 1978

Lieber Padre,

gestern war nun Euer Nationalfeiertag. Der Tag der Guldensporenslag [Schlacht der goldenen 
Sporen]. Ihr habt mir in Kabungu beigebracht, was es mit den goldenen Sporen auf sich hat.  
Ich  wiederhole  und  ergänze:  1302  besiegte  ein  bürgerlich-flämisches  Fußgängerheer  vor 
Kortrijk  (ich  betone,  dass  ich  entgegenkommender  Weise  nicht  Courtrai  schreibe)  ein 
Ritteraufgebot des Königs von Frankreich, nachdem es die Ritter in einen Sumpf manövriert 
hatte. Viele Franzosen warfen ihre Rüstung beiseite (es erinnert sehr an das Verhalten der 
kongolesischen Armee in Stressituationen) und versteckten sich. Wurden sie von den Flamen 
aus ihrem Versteck gezogen, so geht die Sage, die Ihr tief befriedigt erzähltet, so mussten sie 
„vriend“ [Freund] sagen. Wer das ‚i‘ kultiviert aussprach, das heißt, in hoher Lage und mit 
reinem Klang, war als Franzose identifiziert und wurde abgestochen. Die goldenen Sporen 
der Ritter hängen heute noch unter dem Dach der Kathedrale von Courtrai (meinetwegen 
Kortrijk) und erfüllen flämische Herzen mit Stolz und Selbstbewusstsein. Ich kann mir noch 
sehr genau an Eure Genugtuung erinnern, als Ihr mir die Geschichte erzähltet. Eine typisch 
flämische  Geschichte,  ein  Aufstand  gegen  das  das  international  als  einmalig  anerkannte 
französische Sprachwunder. Und wie blutrünstig noch dazu. Damals begann ich an Eurem 
Christentum zu zweifeln.

Dass die Sporen, die heute unter dem Dach von  Onze Lieve Vrouw [Unsere liebe Frau] in 
Kortrijk hängen, eine Imitation sind, habe ich Euch, glaube ich, schon einmal unter die Nase 
gerieben (wir müssen doch wenigstens an den betreffenden Feiertagen unsere regionalen 
Gefühle überkochen lassen) Heute, nein, gestern, heute nicht mehr, wäre ich gern einer der 
Franzosen  gewesen,  die  die  echten  Dinger  wieder  aus  der  luftigen  Höhe  heruntergeholt 
haben.

Nachgemachte  Sporen,  das  ist  wieder  einmal  eins  der  vielen Beispiele,  wie  nicht  nur  in  
Belgien, sondern in ganz Westeuropa mit der Geschichte umgegangen wird. Hast du keine 
Zeitzeugen mehr,  so mach dir  welche.  Alt-neue Schlösser,  alt-neue Kirchen -  da  sind die 
Sporen von Kortrijk noch sehr bescheiden.

Das hindert natürlich Berufsflamen nicht,  aus dem Tag der Goldenen Sporen eine hitzige 
Angelegenheit  zu machen.  Nicht nur dass  sie  über Radio,  Fernsehen und Zeitung wieder 
einmal  verkünden,  Brüssel  müsse  endlich  in  Flandern  eingegliedert  werden.  Sie  sind 
großzügig : der zu 84 Prozent französischsprachigen Millionenstadt Brüssel wird generös der 
Status einer autonomen Region gewährt wie den nationalen Kreisen in der Sowjetunion, 
Sozialistischer Nationaler Kreis nicht der Ewenken oder Tschuktschen, sondern der Brukterer 
oder  was  sonst  an  altbelgischen,  vorcaesarianischen  Stämmen  als  Namensgeber  zur 
Verfügung steht Französisch soll immerhin im Verkehr mit Ämtern und Gerichten zugelassen 
sein. Wie großzügig!



Jedenfalls  sie veranstalten im feindlichen Brüssel ein Defilee. Ich war neugierig. Ich war drauf 
und dran, Isabeau zu fragen, ob sie mitgeht. Aber entweder würde sie sagen, lass mich in  
Frieden  mit  dem  Quatsch,  oder  sie  würde  sich  im  Ernst  aufregen.  Ich  wollte  mich  nur 
amüsieren.

Bin  ich  auf  meine  Kosten  gekommen?  Sie  zogen  den  Boulevard  Anspach hinunter. 
Dreitausend,  wie  man  nachher  im  Fernsehen  erfuhr.  Riesige  flämische  Fahnen. 
Fahnenschwingen ist ja eine Kultkunst in Flandern, und vereinzelt taten es auch einige. Nun, 
den ganzen  Boulevard  Anspach hinunter  kann man das  wohl  nicht  durchhalten,  und sie 
werden sich gelegentlich abgewechselt haben. Viele sahen allerdings aus,  als  ob sie vom 
Fahnenschwingen keine Ahnung hätten. Schwer lag ihnen die Fahnenstange auf der Schulter, 
und das Tuch war immer in Gefahr, am Boden zu schleifen. Wenn es das wirklich tat, kamen 
zornige  Rufe  von  hinten.  Der  Fahnenträger  fuhr  zusammen  (wodurch  die  Fahne  einen 
Augenblick lang noch tiefer hing) und richtete seine Stange mit schmerzverzerrtem Gesicht 
wieder höher. Die Dinger müssen ziemlich schwer gewesen sein.

Wie üblich zogen sie nach Provinzen und Städten auf. Nach Osten wurde es immer dürftiger.  
Von Limburg war nicht viel zu sehen. Plakate gab es reichlich ‚Brüssel flämisch‘, ‚Flandern 
unabhängig‘ und so weiter. Originell war eigentlich nur die Forderung, sich nach vierhundert 
Jahren  Trennung  wieder  mit  den  Niederlanden  zu  vereinigen.  Ob  man  sich  da  mit  den 
Holländern abgesprochen hatte?

Jetzt kommt, was mich wirklich schockiert hat. Jede dritte, vierte, fünfte Person hatte mit 
einer Kordel hinten um ihren Absatz eine belgische Fahne angehängt und schleifte sie hinter 
sich her. Entsprechend verdreckt waren diese Fahnen und Fähnchen bereits auf der  Place  
Brouckère,  wo ich  stand.  Die  wenigen  Zuschauer  -  ich  hörte  nur  Französisch  -  schauten 
gleichmütig, manche auch deprimiert drein. Ich hielt Ausschau nach der Polizei. Irgendwo 
standen  auch  ein  paar  Polizisten  herum,  aber  dass  die  Nationalflagge  durch  den  Dreck 
gezogen wurde, schien keinen Eindruck auf sie zu machen.

Dass es Flamen waren, die diese Missachtung des nationalen Symbols so demonstrativ zur  
Schau  stellten,  ist  gleichgültig.  Ich  habe  seit  meiner  Rückkehr  aus  dem  Kivu  mehr 
Französischsprachige  kennengelernt,  als  mir  lieb  ist,  die  beim  Wort  ‚Flämisch‘  mit  den 
Zähnen knirschen  und Gift  und  Galle  speien.  Was  mir  wirklich  Angst  machte,  war  die  - 
wirkliche oder scheinbare - Gleichgültigkeit der anderen. Was für ein merkwürdiges Land. Ich 
glaube, bei keinem unserer Nachbarn bliebe so etwas unangefochten, nicht einmal bei den 
Deutschen, wo die Studenten doch pfeifen und furzen, sobald die Nationalhymne erklingt. 
Waren die Zuschauer zufrieden, dass es nur so wenige Demonstranten waren? Oder war 
ihnen das gemeinsame Vaterland Belgien auch schon über? Ich kann mir kein anderes Land 
vorstellen, in dem so etwas ohne Skandal vonstatten gegangen wäre. In der Regel nicht ohne 
brutalen Eingriff seitens der Obrigkeit. Vielleicht ging es den anderen Zuschauern wie mir. Ich 
war einfach froh, dass es so wenige waren. Dreitausend auf sechs Millionen Flamen, das  
kann man leicht vergessen.

Aber dann dachte ich an die vielen Länder, in denen eine fanatische, primitive, eigentlich nur 
dumme Minderheit unendliches Leid über ihr Land gebracht hat. Es genügen oft so wenige. 



Selbst  hier  in  Europa gibt  es  Beispiele  genug.  Jugoslawien,  Nordirland,  Baskenland.  Man 
braucht nicht erst nach Übersee zu gehen. Warum, Padre, lässt sich die Menschheit, warum 
lassen wir uns immer wie ein Stier am Nasenring durch die Gegend ziehen? Ihr müsst es  
wissen. Ihr habt mehr Menschen aufrichtig und intim sprechen gehört als jeder andere (der  
nicht auch Priester ist).

Nicht  für  ungut,  dass  ich  Euch,  dem  Flamen,  über  diesen  flämischen,  nach  sagen  wir: 
Missgriff  so  ausführlich  berichte.  Betrachtet  es  als  Vertrauensbeweis,  wie  auch  ich  es 
betrachte (nicht ohne dass es mich nicht reizte, ein wenig, ein ganz klein wenig zu sticheln).

Mit ergebenem Gruß an den Feind über der Sprachgrenze

Jean-Pierre
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Niederländisch

Kabungu. den 3. Oktober 1978

Lieber Bruder,

gestern sind wir von Idjwi [große langgezogene Insel im Kivusee] zurückgekommen. Ich war 
das erste Mal dort. Sie haben dort keinen Priester. Deshalb fährt der Prior immer wieder 
einmal mit einem der Brüder hinüber, immer einem andern. Diesmal hat er sich entschließen 
können, den Unruhe stiftenden muzungu mitzunehmen. Vielleicht weil man ihm Lästiges so 
schön aufladen kann und er sich als Beichtvater bewährt hat. Kiswaheli kann er inzwischen 
auch genug. Nein ich sollte nicht so reden, obwohl es wahr ist. Ein bisschen wenigstens.

Es gibt längst keinen Sprit mehr. Unser Boot scheint auch nicht mehr besonders seetüchtig zu 
sein .Ich verstehe nicht viel davon, aber bereits sein Anblick weckt leises Gruseln in mir. Ich 
vertraute mich Bruder Mwekundu an. Er musste lachen und erzählte, das letzte Mal, als Père  
Rwamangabwa mit dem Boot nach Idjwi fahren wollte, ging es gleich nach der Hafenausfahrt 
im flachen Wasser unter, in so rasendem Tempo, dass der Prior mit klatschnasser Soutane 
aus dem Hafen gestiegen sei. So fuhren wir also in einem Einbaum mit Außenbordmotor 
hinüber. Der ungeduldige Jungbruder durchlief alle Stadien der Ungeduld, des Ärgers und der 
Verzweiflung,  als  Idjwi  immer  noch  gleich  weit  entfernt  zu  sein  schien.  Bis  ich  mich 
entspannte  und  in  aller  Ruhe  den  schönen  See  und  seine  scheinbar  so  friedlichen Ufer 
betrachtete.

Auf Idjwi gibt es keine Rebellen und kein Militär. Man spürt das gleich, wenn man den Fuß an 
Land gesetzt hat. Die Leute freuen sich wirklich, dass man kommt. In jeder Ansiedlung, die 
man betritt, sammelt sich gleich die ganze Bevölkerung, vom jüngsten Krabbelkind, bis zu 
den ganz Alten, die sofort Geschichten aus der Kolonialzeit erzählen, wie schön es damals 
war. Wenn sie noch älter werden, wird die Vergangenheit noch prächtiger sein, und man wird 
sie noch schlechter verstehen als jetzt, wenn ihnen auch der letzte Zahn ausgefallen sein 
wird. Was tut’s? Der Friede, den die ganze Insel ausstrahlt, tut einfach gut. Die Leute sind 



nicht  besser  angezogen  als  drüben.  Auch  hier  kann  man,  wie  drüben,  immer  wieder 
unwahrscheinliche  Lumpen  sehen,  namentlich  bei  den  Kindern.  Aber  die  Sorgho-  und 
Bohnenfelder,  die  Bananenpflanzungen,  die  Tennen,  auf  denen  die  ordentlichen  Hütten 
stehen, es ist so beruhigend. So könnte es auch hier auf unserem Ufer sein, wenn nicht alles 
immer wieder zerstört würde, und niemand, aber auch niemand hat letzten Endes etwas 
davon.

Nicht nur die Alten, auch die jüngeren Leute wissen Wunderbares von einem ‚Peri Alofonsi‘ 
zu  berichten.  Von  den  Frauen  wird  erzählt,  dass  er  scharf  darauf  aus  gewesen sei,  den 
Männern ins Gewissen zu reden, ja keine Zweit- und Drittfrauen zu nehmen. Sie hätten es 
natürlich  trotzdem  getan,  sobald  Peri  Alofonsi die  Insel  verlassen  hätte.  Wenn  er  dann 
wiedergekommen sei, hätten die Männer die Zweit- und Drittfrauen abzuleugnen versucht. 
Sie  hätten  einfach  irgendwelche  Vettern  erfunden,  deren  Frauen  das  seien.  Aber  die 
Erstfrauen hätten ihn schon aufgeklärt. Und dabei blicken die Erstfrauen mich so grimmig an,  
dass mir eine Gänsehaut über den Rücken läuft. Pater Rwamangabwa wisse auch von den 
Zweit- und Drittfrauen, aber er sage nichts dazu. Man hielt sich allgemein sehr zurück zu 
sagen, was besser sei. Nur beichten habe man bei Peri Alofonsi besser können. Und er habe 
immer gut gesprochen in den Kapellen. In der Mitte der Predigt habe man immer heftig mit  
den Zähnen geklappert. Alle? fragte ich. Alle, war natürlich die Antwort (soviel weiß natürlich 
auch, dass ich nur hätte sagen brauchen: „Doch nicht alle“, und alle hätten gesagt: „Natürlich  
nicht alle.“).  So meinte ich nur: „Das muss aber ein furchtbares Geklapper gewesen sein. 
Habt ihr die Predigt überhaupt verstanden?“ Sie mussten lachen. Aber die Augen von  Peri  
Alofonsi hätten  doch  so  wild  geblitzt.  Ein  richtiger  muzungu [Europäer]  war  er.  Aber 
Medikamente hätte er immer dabei gehabt. Ein Wink mit dem Zaunpfahl. Und wie gut habe 
man sich nach der Beichte gefühlt.  Als  Pater Rwamangabwa gerade mit  anderen sprach, 
vertraute mir jemand an, eine Frau in mittleren Jahren, bei  Père Alphonse habe man sich 
nach der Beichte wirklich befreit gefühlt. Bei zairischen Priestern habe man das Gefühl nicht. 
Wie  fühlt  Ihr  bei  der  Lektüre  der  Erinnerungen,  die  Ihr  hinterlassen  habt?  Es  ist  nicht  
unbedingt der Pater Alfons, mit dem ich Briefe wechseln darf.

Ich  brauche  eigentlich  nicht  zu  erwähnen,  dass  ich  auch  auf  Idjwi  Beichte  auf  Beichte 
abnehmen musste. Ich erwischte den Mann, der uns mit dem Außenbordmotor über den 
See  gebracht  hatte,  wie  er  den  Zugang  zum  Beichtstuhl  (jeweils  in  einer  der  Kapellen) 
verkaufte. Ich konnte nicht viel dagegen tun, genauer gesagt, gar nichts. Entweder bewachte 
ich unseren Fährmann (wofür ich nicht über den See gekommen war), oder ich nahm die 
Beichte ab. Ich hatte den Eindruck, dass in dieser friedlicheren Umwelt wirklichkeitsnäher 
und ehrlicher gebeichtet wurde. Das mag auch eine Illusion gewesen. Es liegt eben soviel 
Ruhe, fast Heiterkeit auf den Hütten und Feldern der Insel, dass man die üblichen kritischen 
Gedanken gar nicht haben möchte.

Zurückgekommen an unser Ufer, fielen mir die Zustände hier wieder mit voller Wucht aufs 
Gemüt. Der Colonel - sein Name ist Behwa - ist zurückgekommen und wütet in den Bergen. 
Ich  bin  mit  Georges  hinaufgestiegen.  Wir  haben  nur  noch  verwüstete  Weiler,  zerstörte 
Bananenpflanzungen und verzweifelte  Bewohner  angetroffen.  Die  Nahrungsvorräte  sollen 
die Soldaten wieder quantitativ mitgenommen haben, ebenso drei Jungens, die die Vorräte 



tragen mussten und nicht wiedergekommen sind. Im günstigsten Fall  werden sie wohl zu 
Kindersoldaten ‚ausgebildet‘. Ein paar Vergewaltigungen gab es wohl auch. Aber die scheinen 
die Leute inzwischen als das kleinere Übel zu betrachten. Das einzige, was ich, abgesehen 
von  ein  bisschen  geistlichem  Trost  (ob  er  wohl  ankam?)  tun  konnte,  war,  in  der 
Nachbarschaft, wo das Militär noch nicht gewesen war, ein paar Schüsseln Bohnen zu kaufen 
und auf dem Trümmerfeld zu verteilen. Und ein bisschen Geld dazulassen. Damit sollten sich,  
dachte ich, alle wenigstens vorläufig auf dem Markt etwas zu essen kaufen. Wie mir Georges 
zwei Tage später mitgeteilt hat, habe es eine Riesenprügelei gegeben, und drei der stärksten 
Männer hätten das gesamte Geld in Bananenbier umgesetzt, ganz dicht bei unserer Station. 
Ich könne die Bierleichen noch besichtigen. Es sei wirklich nicht weit.

Schon, dass unser Orden auf diesem Umweg das Militär und damit die korrupte Regierung,  
die den Sold nicht mehr auszahlt, finanziert, ist nicht, wie es sein sollte. Dass das bisschen 
Hilfe, das wir leisten können, auch noch der Alkoholisierung unseres Missionsbereichs dient, 
ist das Allerletzte.

Es hilft nichts, Draußen stehen schon wieder einige, die die magische Kraft der Beichte in 
Anspruch nehmen wollen. Am liebsten würde ich sie zum nächsten Medizinmann schicken 

Betet  für  mich,  dass  solche  sündigen  und  menschenverachtenden  Gedanken  von  mir 
weichen. Für Euch selbst bitte ich um den Segen Gottes und seinen Frieden.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Französisch

Brüssel, den 18. November 1978

Lieber Père,

nach Euren gut gelaunten Briefen zu urteilen, haben sich die Dinge in Siguanhá einigermaßen 
normalisiert. Naja, das Erdbeben ist ja über zwei Jahre her. Ich traue mich also, von unseren 
Erlebnissen hier zu berichten. Sie sind nichts gegen das, was Ihr erlebt und erlebt habt, das 
ist selbstverständlich. Aber lustig sind sie.

Also: gestern abend, nein, mitten in der Nacht erschien Jean hier bei uns. Wir waren schon 
im  Bett,  als  er  klingelte.  Papa  stand  fluchend  auf,  während  der  späte  Besuch  im 
Minutenabstand auf die Klingel drückte.

„Man meint, Mörder sind dem Kerl auf der Spur“, brummte Papa.

Na, und so ähnlich war es auch. Jean kam herein mit einem Speer. Einem Sheni [Stamm der 
um  Kabungu  und  Rukarabwa  siedelt]-Speer,  wie  er  behauptete.  Ein  sehr  gewöhnliches 
Exemplar. Die Spitze war noch ziemlich neu, wahrscheinlich sogar noch unbenutzt: die eine 



Hälfte des Blattes war schwarz, die andere blanke Eisenfläche. Der Stab hatte noch Spuren 
der Astlöcher. Die Fußspitze leicht verdreckt.  Wirklich nichts Ungewöhnliches. Das sei  die 
heilige, oder vielmehr die rituell geheiligte Lanze, mit der er getötet werden sollte, erklärte  
Jean. Er habe sie seinen Hütern geklaut, obwohl sie ihm ständig folgten und ihn nicht aus den 
Augen ließen (was nicht ganz stimmen konnte;  schließlich war er jetzt  und schon vorher 
immer allein zu uns gekommen). Sie hätten nicht gemerkt, dass er selbst es gewesen sei. 
Wenn sie nicht wüssten, wie die Lanze abhanden gekommen sei, schöbe das den Königsmord 
zum Mindesten auf,  weil  ja  erst  wieder eine neue Lanze besprochen werden müsse.  Sie 
verhindere ihn vielleicht sogar für immer, je nachdem, was diese Primitiven sich vorstellten,  
wie sie verschwunden sei.  Wobei,  sagt Papa jetzt,  sein Auge hoffnungsfroh aufgeleuchtet 
habe. Und warum er die Lanze jetzt hierher bringe? fragte Papa. Er könne sie nicht bei sich zu 
Hause lassen.  Dort würde ihn seine Suite bald finden. Er  nehme sogar an,  dass sie  jetzt 
gerade seine Wohnung durchstöbere. Papas Vorschlag, den Speer gleich zu zerbrechen und 
zu entsorgen,  löste bei  Jean Entsetzen aus.  Die Lanze sei  doch besprochen worden. Ihre 
Vernichtung würde seine, Jeans, Vernichtung nach sich ziehen und auch die des Zerstörers. 
Papa solle sie irgendwo unzugänglich aufbewahren. Und noch etwas: die Lanze dürfe unter 
keinen Umständen mit Frauen in Berührung kommen. Was mit den Frauen geschähe, wenn 
sie  sie  doch  anfassten,  besprachen  sie  nicht.  Jean  verabschiedete  sich,  und  ich  konnte 
schließlich hereinkommen und im Schlafanzug die (enttäuschende)  Lanze besichtigen.  Ich 
hatte sie in der Hand, bevor Papa mir Jeans Warnung mitteilen konnte.

„Ich will den Kafferndreck nicht in der Wohnung haben“, knurrte Papa.

Mama, ebenfalls im Schlafanzug, kam herein und ließ sich erklären, was es mit der Lanze auf 
sich hätte.

„Das ist ja ein wundervoller Speer für Nikolas Klephtopoulos, wenn er als Orlando auftritt! 
Ganz authentisch!“ rief Mama begeistert.

„Die kriegt er nicht“, widersetzt sich Papa sofort. „Wenn auch dieser ganze Heilige-Lanzen-
Hokuspokus ein  Blödsinn  ist,  muss  man mit  dem Glauben dieser  Leute  kein  Schindluder 
treiben.“

Das hätte ich nie von Papa erwartet. Hut ab!

 „Außerdem kann das daneben gehen, wenn jemand die Lanze auf  der Bühne sieht und 
erkennt.“

„Du  glaubst  doch  wohl  nicht,  dass  ein  Musheni  [Einzahl  von  Sheni,  Stamm,  der  um 
Rukarabwa und Kabungu siedelt] in die Monteverdi-Oper kommt!“ meinte Mama.

“Außerdem ist es wirklich eine Nullachtfünfzehn-Lanze“, versuchte ich ihr zu helfen. „Auf die 
Entfernung erkennt auch keiner Rostflecken und Zweignarben.“

„Ich  hab‘  genug  ungute  Zufälle  erlebt,  um  mich  nicht  auf  solche  Unmöglichkeiten 
einzulassen“, murrte Papa.

„Na also, das möchte‘ ich sehen.“



„Guck doch mal, mit was deine Tochter herumzieht.“

Mama zog sich verschnupft ins Bett zurück.

Père, ich habe die Lanze Jean-Pierre gebracht, der sie in seinen Kleiderschrank hinten hinter 
die Wintermäntel gestellt hat. (Und Euch sicher einen spöttischen Brief dazu schreiben wird.) 
Noch  in  der  gleichen  Nacht,  damit  kein  Shenibeobachter  sehen  konnte,  was  ich 
transportiere. Wir haben sie in meine Bettüberdecke eingehüllt. Das Ding ist so elend lang. 
Ich bin gespannt, wie’s weitergeht.

Diese lächerliche Szene hat, ganz ohne jede rationelle Begründung, meine Angst um Jean 
und das (immer noch leise zu spürende) Gefühl, zu Jeans Rettung und damit zur Hochzeit mit 
ihm verpflichtet zu sein, in Wohlgefallen aufgelöst. Weggewischt. Ich muss einfach lachen. 
Seltsame Psychologie. Wahrscheinlich ist aber auch ein Nachhall Ihrer saftigen Strafrede am 
Werke.

Betet doch bitte für Jean! Er hat’s wohl nötig. Und lasst es Euch wohlergehen.

Isabeau
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Französisch

Brüssel, den 20. November 1978

Mein lieber Père Alphonse,

natürlich hat Euch Isabeau längst geschrieben, dass Jean Mwambutsa, Seine Majestät von 
Ngombe, uns diese mistige Lanze zugeschoben hat. Einen schwarzen Peter in der Tat. Auch, 
weil  ich  darüber  einen  Riesenkrach  mit  Ninette  hatte.  Sie  hatte  noch  in  der  Nacht  die 
wahnsinnige Idee, das Ding ins Theater zu bringen, damit ein Sänger, dessen Bekanntschaft 
sie  kultiviert,  damit  auf  der  Bühne  herumfuchteln  kann.  Morgens  hat  sie  gleich  danach 
gesucht und war empört, dass Isabeau es noch in der Nacht zu Jean-Pierre gebracht hat. Sie 
hat herbe Worte über Jean-Pierre gefunden. „Was ist das schließlich schon, ’n Lehrer!“ Auf 
meine Frage, ob sie lieber den schwarzen Jean als Schwiegersohn hätte, ist sie dann total 
ausgerastet. Wenn’s ums Theater geht, verliert sie jedes Maß. Der Sänger, ein eingebildeter  
Hohlkopf - er war schon mal hier - lässt sich ihre Verehrung in einem herablassenden Ton 
gefallen, dass ich ihm gern eins überziehen würde, wenigstens ihn gern aus der Wohnung 
geschmissen hätte. Er kommt mir auch nicht noch mal wieder her! Mit der Lanze hat Ninette 
sich ein rotes Röckchen bei ihm erwerben wollen. Was ist nur in die Frau gefahren, die eine 
so großartige Chefin auf der Plantage war?

Außerdem: was soll der Hohlkopf mit diesem Speerchen auf der Bühne? Sieht man doch von 
der dritten Reihe ab gar nicht mehr. Die Spitze ist trotz offensichtlicher Lagerung und einigem 
Rost  noch  scharf  genug,  dass  dieser  Idiot  nur  Unheil  damit  anrichten  kann.  Womöglich 
ersticht  er  seine  Partnerin  damit.  Was  sie  da  brauchen,  sind  doch  Pappspeere  von 



unermesslicher Länge, nicht die hübschen, kleinen Tanzspeere der Sheni [Stamm, der unter 
anderem die Bevölkerung von Ngombe stellt]. Und die hübschen Tanzschilde, die fast in der  
Hand verschwinden. Einer liegt noch auf Isabeaus Schreibtisch. Hier muss alles gigantisch 
sein. Ein Wunder, dass nicht Lohengrin selber aufgeblasen wird. Naja, aufgeblasen genug ist 
er schon von allein.

Ehrlich gesagt, große Chancen gebe ich Jean Mwambutsa nicht. Wenn die Brüder sich erst  
einmal so eine Wahnsinnstat in den Kopf gesetzt haben, ziehen sie sie auch durch, mit oder 
ohne Lanze.  Natürlich sage ich das nicht zu Isabeau. Sie wäre imstande, ihren doch ganz 
ordentlichen Lehrer („Was ist das schon?“) sitzen zu lassen und ‚König‘ Jean zu heiraten, um 
sein  Leben  zu  retten.  Und  ihres  zu  ruinieren.  Wenn  das  auch  auf  baldige  Scheidung 
hinausläuft, was soll dann werden? Gott sei Dank ist danach eine weitere Heirat nur kirchlich  
unmöglich (Entschuldigung, Père), aber angeschlagen von dieser Erfahrung bleibt sie allemal 
(und ich habe diesen stumpfen Glotzer endgültig hier herumsitzen).

Eine Scheiße ist das alles. Entschuldigung, Père.

Es verdirbt mir alle Freude an den Zairern, die zu mir kommen. Keine ‚Könige‘, der Himmel sei 
gepriesen, ‚nur‘ Studenten. Es wird auch Euch befriedigen, dass doch nicht alles umsonst 
war, was wir dort getan haben. Einer der jungen Leute ist Jean-Claude Mugabo, Sohn von 
Eric, der bei mir im Büro gearbeitet hat. Er ist bei Euch in die Schule gegangen. Er war Schüler  
von Jean-Pierre, der ihn eines Tages mitgebracht hat. Ein intelligentes Bürschchen. Er studiert 
Medizin. Ab und zu berichtet er von dem, was er da lernen muss. Also, ich hätte das nicht 
geschafft. Chantal studiert ja das Gleiche, aber sie geht in ihrer Feinfühligkeit so weit, dass sie 
ihren ‚Ziehpapa‘ nicht in Verlegenheit bringen will, indem sie Wissen demonstriert, das er  
nicht hat und vielleicht auch nicht versteht. JeanClaude ist weniger rücksichtsvoll. Wenn die 
beiden sich unterhalten, sitze ich stumm daneben und habe das Gefühl, in den Wellen zu 
versinken.  Dubois,  Ihr  erinnert  Euch,  einer  von  den  ‚Alten  vom  Kivu‘,  die  sich  hier 
wiedergefunden haben - er war am Hospital in Bukavu -, er sagt, es gehe ihm wie mir, wenn 
die Jungen ‚diskutieren‘. Das tröstet mich etwas. Natürlich kann ich nicht beurteilen, wie gut 
Jean-Claude in seinem Fach ist. Aber was er außerhalb seines Fachs sagt, ist wirklich gescheit, 
und er kapiert sofort.

Der andere junge Mann, der gern hierher zu kommen scheint, ist ein kleiner Muvira [kleiner 
Stamm am Nordende des Tanganyikasees]. Schüchtern und charmant. Er war einer von den 
wenigen, scharf ausgelesenen zai-rischen Studenten an der Universität Bujumbura und hat 
die zwei Jahre dort mit ordentlichen Noten hinter sich gebracht. Weiter führt die Universität 
dort  nicht.  Wie  er  es  angestellt  hat,  ein  Stipendium  für  Brüssel  zu  bekommen,  ist  sein  
Geheimnis. Vielleicht wegen des Fachs, das er gewählt hat. Er ist Zoologe und will sich dem  
Viehzeug im Tanganyikasee widmen. Ich könne die Fische, die ihn interessieren, massenhaft  
in jedem Zoogeschäft sehen, aber es gäbe noch einiges zu erforschen über ihre Ökologie. 
Und  überhaupt.  Im  Gegensatz  zu  vielen  seiner  Landsleute  (ich  meine  nicht  die  Bavira, 
sondern Zairer  ganz  allgemein)  muss  man ziemlich lange aus  ihm herauskitzeln,  was  ihn 
beschäftigt.  Dann  spricht  er  allerdings  sehr  eingehend  und  ohne  die  üblichen  Evolué-
[‚Entwickelter‘, kolonialer Ausdruck für europäisierte ‚Eingeborene‘]Komplexe darüber.



Chantal hat mich gefragt, ob ich nicht doch mal mit ins Tervurener Museum gehen wolle. Sie 
geht mit Isabeau und Jean-Pierre. Ich weiß nicht recht. Noch habe ich weder ‚Ja‘ noch ‚Nein‘ 
gesagt. Wenn ‚Ja‘, habe ich wieder Stoff für einen Brief an Euch.

Alles Gute und Erfreuliche.

Michel Delvaux
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Französisch

Brüssel, den 15. Dezember 1978

Lieber Padre,

man hört von sozialen Spannungen in Guatemala. Ich weiß nicht, ob sich das auf die Alta  
Verapaz bezieht,  eher  doch wohl  auf  die großen Plantagen an der pazifischen Küste.  Ihr 
müsst  wissen,  was  Ihr  ohne  Schaden für  Euch  und  Eure  Gemeinde  mitteilen  könnt.  Ich 
schicke diesen Brief lieber über die belgische Botschaft. Man war auf dem Außenministerium 
erstaunlich aufgeschlossen. Noch nie so ein Ministerium erlebt.

Ich komme mir  läppisch vor,  wenn ich von hier  berichte.  Aber  im Kleinen ist  doch auch 
äußerst ungut, was ich zu berichten habe. Natürlich geht es um Jean Mwambutsa. Das ganze 
Theater um die Lanze hat nur gebracht, dass Isabeau und ich jetzt ein erklärtes Liebespaar 
sind,  ein erklärteres,  sagen wir  mal.  Sonst nichts.  Jean konnte natürlich den Mund nicht 
halten.  Worauf  die  Wahrer  der  königlichen  Kraft  sich  entschlossen  haben  müssen,  auf 
weniger  heilige  Waffen zurückzugreifen.  Als  einer  seiner  Freunde,  zum Glück  von einem 
anderen  Stamm,  ihn  besuchen  wollte,  lag  Mwambutsa  in  guter  Krimitradition  auf  dem 
Fußboden  und  schwamm  angeblich  in  seinem  Blut.  Er  liegt  jetzt  in  einer  Klinik  der 
Katholischen Universität,  in  ziemlich üblem Zustand.  Wo und wie  ihn die  Killer  getroffen 
haben,  war  nicht  zu  erfahren  (warum  eigentlich  nicht?).  Er  liegt  mit  einem  anderen 
Kongolesen  zusammen,  was  die  Klinik,  oder  wenigstens  die  Abteilungsleitung,  als 
psychologische Therapie zu betrachten scheint. Hoffentlich ist er nicht von einem mit den 
Sheni [Stamm, der um Kabungu und Rukarabwa siedelt] verfeindetem Stamm. Es ist nicht 
sicher,  dass  Jean  davonkommt.  Das  hat  die  Nonnen,  die  ihn  pflegen,  zu  heftigen 
Bekehrungsversuchen angestachelt.  Euch muss  ich natürlich nicht  klarlegen,  dass  ich nur 
deshalb etwas dagegen habe, weil  sich Jeans Zustand dramatisch verschlechtert,  was die 
Ärzte sich auf keine Weise erklären können. Kein Kommentar.

Jean fantasiert heftig und hat dabei auch Delvaux‘ und Isabeaus Namen herausgelassen. Das 
‚Gefasel von der Heiligen Lanze‘ hat die Polizei natürlich nicht ernst genommen. Ich kann ihr 
das  nicht  übelnehmen.  Leider  sitzen  da  keine  Alten  vom  Kongo,  die  wenigstens  eine 
schwache Ahnung von sakrosanktem Königtum haben könnten. Die Heilige Lanze löste dort 
nur  Kopfschütteln  aus.  Aber  Namen schnappten  sie  auf  wie  Goldfische  altes  Brot.  Papa 
Delvaux ist schon x-mal hinbestellt worden, zusammen mit Isabeau. Natürlich wurden die 



beiden sofort  voneinander  getrennt  und einzeln  verhört.  Ninette  war  mal  wieder  außer 
Landes, als Jean umgebracht wurde, Die Polizei hat auch Leute zu den Nachbarn geschickt,  
die brav ausgesagt haben, Papa Delvaux empfange viel  schwarzen Besuch, was sie schon 
immer  gewundert  und  beunruhigt  habe.  Besonders  häufig  sei  ein  Mädchen dagewesen, 
immer picobello angezogen und von freundlicher Arroganz. Man sähe, dass sie sich für was 
ganz besonderes hielte. Arme Chantal. Zum Glück kreuzte sie nicht auf. Als die Polizei die 
Delvaux’sche Wohnung in allem Detail durchsuchte, war Ninette wieder da und machte mit  
ihren  Protesten  den  Polizisten  das  Leben sauer.  Papa Delvaux  und  Isabeau weigern  sich 
heftig, Namen anzugeben. Papa Delvaux soll ausfallend geworden sein und behauptet haben, 
die  Verhörer  seien sowieso unfähig,  afrikanische Namen korrekt  auszusprechen.  Was die 
Sache natürlich nicht verbessert hat. Isabeau tauchte wieder auf, als ihr Vater darauf hinwies, 
Mwambutsa  müsse  in  seinem  Fieber  genug  Namen  von  Verdächtigen  geschrien  haben.  
Wahrscheinlich hätten die auch nichts gebracht. Jetzt müssen Vater und Tochter sich jeden 
Tag melden (oder ‚aussagen‘, wo sie doch gar nichts wissen). Er kann nicht zu seinem Glas  
gehen, Isabeau nur zu einigen wenigen Vorlesungen.

Und ich sitze immer noch neben der leise vor sich hinstinkenden Lanze im Schrank. Ich kann 
nichts  Vernünftiges  tun,  jedenfalls  nichts  Förderliches,  wenn  sie  schon  Mwambutsas 
‚Aussagen‘ zu seinem sakrosankten Königtum nicht akzeptieren. Ich wäre das Ding liebend 
gerne los.  Padre,  ich bin  wirklich soweit  abergläubisch,  dass  mir  die  Anwesenheit  dieser 
verfluchten  Lanze  in  meiner  Behausung  eine  Spur  eiszeitlicher  Angst  macht.  Mit  dem 
Gedanken, dass man Übles an sie hingedacht hat. Zur Angst gehört auch, dass ich mich nicht 
traue,  sie  eigenhändig zu entfernen. Ich schäme mich.  Ich schäme mich als  Katholik  und 
moderner  Europäer.  Ich  schäme  mich  zu  tiefst,  aber  ich  bringe  nicht  fertig,  das  Ding 
auseinander zu sägen und stückweise in den nächsten Teich oder, noch besser, in die nächste  
Mülltonne zu werfen. Und schon gar nicht, sie zurück in einen Ethnoladen zu bringen.

Eben ruft  Isabeau an.  Sie  haben Mwambutsa  in  der  Klinik  erledigt.  Es  seien  freundliche  
Landsleute von ihm zu Besuch gekommen. „Wie kann man solche Leute abweisen? Noch 
dazu in der Besuchszeit?“ soll die zuständige Nonne gesagt haben. Ja, sie hätten so ein langes 
Ding, in Plastik sei es gewickelt gewesen, mitgebracht, ein Geschenk von Zuhause, hätten sie 
gesagt.  Wer  kann  wissen,  was  für  sonderbare  Sachen  sich  diese  Leute  untereinander 
schenken? Mwambutsa hätte es sich gewünscht. Der Mitzairer sei vor Schreck erstarrt, als sie 
die Lanze auswickelten. Er hätte erst geschrien, als die Mörder, gut sichtbar vom Fenster aus, 
in die Straßenbahn gestiegen seien.

Viel Zeit hat der Hokuspokus für die neue Lanze nicht gebraucht. Jetzt lag die Lanze auf dem 
Rasen vor der Klinik, offen und für jeden zu sehen. Und die Spitze war blutig. Hoffentlich 
erwischt man die Kerle noch. Ob ihre Fingerabdrücke noch an dem Ding sind?

Eine  schöne  Weihnachtszeit  ist  das.  Ich  wünsche  Euch  eine  bessere  und  ebenso  ein 
erfreuliches, befriedigendes, gesegnetes neues Jahr!

Diesmal  bitte  ich  Euch  ganz  ernsthaft:  betet  für  Isabeau  und  die  alten  Delvaux‘.  Und 
besonders für den armen Jean Mwambutsa.

Jean Pierre
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Niederländisch

Kabungu, den 23. Januar 1979

Lieber Bruder,

wie mag es Euch ergehen? Ein Bruder aus Uganda, der uns besuchen kam, meinte man höre 
von sozialen Spannungen in Guatemala. Was mag das für Euch und Eure Pfarre bedeuten? 
Nun,  Ihr  werdet  mir  davon  berichten,  wie  Ihr  es  immer  tut.  Ich  nehme  Eure  Briefe  als  
besondere Geschenke hin, aber lässt Euch durch meine Dankbarkeit nicht drängen.

Hier steht es nach wie vor nicht zum Besten. Meine Mitbrüder werden mutlos und träge, je 
länger die Zustände andauern, die ich Euch ja wiederholt beschrieben habe. Ich verstehe 
meine Mitbrüder, denn ein Ende ist nicht in Sicht. Es geht genau wie bisher zu, wenn auch  
bei uns nicht ganz so schlimm wie im Nordkivu. Dort nehmen die Gräuel ein solches Ausmaß 
an,  dass  sie  auch von den Medien,  wenigstens  den belgischen,  nicht  übersehen werden 
können. So schreibt mir wenigstens die Familie aus Lier. Was hier geschieht, ist nicht minder 
grauenhaft, betrifft aber immer nur wenige auf einmal. Im Lauf der Zeit akkumuliert sich die 
Zahl der Opfer natürlich. Mein Aktionskreis weitet sich immer mehr aus, nicht zuletzt meine 
Beschäftigung als  Hilfsarzt,  die  mir  nach wie  vor  unheimlich ist  und die  ich so weit  wie 
möglich auf allereinfachste Handgriffe zu beschränken versuche. Was nicht immer möglich 
ist. Der zweite auch nicht unbedingt geistliche Bereich, in dem ich zwangsweise tätig bin, ist 
der  Krankentransport  ins  Krankenhaus  nach  Bukavu.  Der  Prior  war  anfangs  nicht  damit 
einverstanden,  einen  der  beiden  Missionswagen  (einer  von  ihnen  ist  fast  immer  nicht 
einsatzfähig) jeden Abend blutbesudelt zurückzubekommen. Erst als ich von meiner Familie 
etwas Geld bekam (über eine Bank in Rwanda) und ein oder zwei arme Teufel überreden 
konnte,  gegen  einen  geringen  Entgelt  den  Wagen  jeden  zweiten  Tag  auszuwischen,  gab 
Monsignore Rwamangabwa sein Plazet. Die Straße nach Bukavu ist nicht mehr, was sie wohl 
zu Euren Zeiten noch war, und die Verletzungen der Leute, welcher Art sie immer sind, sind 
schauderhaft. Sie müssen schon bei stillem Liegen unbeschreiblich schmerzhaft sein. Sicher 
kann  ich  mich  nicht  vollkommen  einfühlen,  was  die  Transportierten  und  besonders  die 
Frauen mitmachen, wenn der Wagen über die kindskopfgroßen Steine der Fahrbahn springt 
oder  an  einem  Hang  plötzlich  ins  Rutschen  gerät.  Die  Verschweißungen  der  Karosserie 
müssen sich gelockert haben. Sie vollführen beim kleinsten Stein, über den man fährt, einen 
Höllenlärm. Ich komme gerädert in Bukavu an und habe dann noch den Rückweg vor mir. Ich 
komme in Kabungu mit  dem Gefühl  an,  zu  wenig gegen die allgemeine Misere getan zu 
haben und das schlecht. Möge Gott es mir nachsehen.

Den Blick Gottes fürchte ich. Schließlich tue ich nichts, um den Zuständen im Kivu, ob Nord 
oder  Süd,  effektiv  entgegenzutreten.  Das  heißt,  sie  irgendwo  in  sichtbarer  Weise 
einzudämmen. Ich doktere nur an einigen Symptomen herum, versuche zu lindern, wo Leute 
schon tief ins Elend geraten sind. Geringeres Elend entgeht meiner Aufmerksamkeit, oder 
schlimmer, ich finde, dass es meiner Hilfe noch nicht bedarf. In Erwartung von grausigeren 



Dingen.  Ich  weiß,  dass  ich  einer  von den ganz  wenigen bin,  an  die  sich die  Leute  noch  
wenden  können,  inzwischen  in  einem  Umkreis  von  vierzig  Kilometern  (was  meine 
Möglichkeiten und meine Wirksamkeit natürlich herabsetzt, mit jedem Kilometer mehr). Ich 
tue mich auch schwer, meinen Nächsten zu lieben, besonders die Rebellen und erst recht das 
Militär,  wenn  sie  zu  mir  kommen,  nachdem  sie  wieder  einen  Hügel  abgefackelt,  jeden 
Bauern,  der  sich  gewehrt  hat,  erschlagen  und  eine  Massenvergewaltigung  veranstaltet 
haben. Ich bete oft um Gnade, um Stärkung und Vergebung für die Antipathie, die ich vielen 
gegenüber nicht loswerde.

Jetzt  bedrückt mich zu alledem, dass ich Euch, lieber Bruder Alfons, mit diesem meinem 
vielfältigen Versagen belaste, wo Ihr doch selbst wahrscheinlich in nicht weniger schwierigen, 
wenn auch vielleicht andersartigen Situationen steckt. Und doch bin ich für ein paar ratende, 
aufrichtige Worte immer dankbar.

Ich werde für Euch und Eure Arbeit beten. Betet bitte auch für dieses arme Land und Volk, 
das Ihr so gut kennt, und für mich, dass ich meiner Tätigkeit halbwegs gerecht werde.

Gelobt sei Jesus Christus!

Henrik van der Elst
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Amerikanisch

Antigua, den 7. Februar 1979

Verehrter Vater,

Sie werden das Instituto Linguístico Alberto Albuquerque in Antigua [Guatemala] kennen. Wir 
haben zwei Ziele: möglichst viele Texte in den einheimischen Sprachen zu sammeln und zu 
veröffentlichen sowie den Gebrauch dieser Sprachen zu erhalten, zu festigen und, wenn wir 
Glück haben, ihren Gebrauch auch in Medien, Schule und Ämtern durchzusetzen (letzteres 
ist besonders schwierig).

Ich  bin  Dorothy  Douglas  Pinkerton  und  habe  mich  entschieden,  im  Rahmen  unseres 
Programms die Sprachen der Verapaz zu bearbeiten, das heißt, zunächst natürlich nur eine 
oder zwei. Mein Hauptaugenmerk wird dabei auf rituelle und zeremonielle Texte gerichtet 
sein. Hintergedanke ist, bei der Gelegenheit auch mehr über die religiösen Vorstellungen der 
indigenen  Bevölkerung  zu  erfahren  und  Material  für  eine  eventuelle  Doktorarbeit  zu 
sammeln.

Das möchte ich unter keinen Umständen ohne das Einverständnis des Klerus tun. Nicht nur 
weil  die Pfarrer oft  nolens volens in Riten altamerikanischen Ursprungs eingebunden sind 
(sehr sichtbar bei Prozessionen). Über diesen utilaristischen Gesichtspunkt hinaus fände ich 
es auch einfach nicht anständig, diese Erhebungen nicht in Zusammenarbeit mit dem Pfarrer 



des  Orts  vorzunehmen.  Ich  wünschte  mir  sehr,  dass  Sie  mir  diese  nicht  verweigern.  Ich 
denke, dass solches Material auch für Ihre Arbeit und Seelsorge von Nutzen sein wird.

Von den Kekchí [größtes Volk der Maya-Gruppe in der Alta Verapaz] sind bis jetzt nur wenige 
Texte aufgezeichnet. Es ist nicht ganz Neuland. Einer Ihrer Kollegen, der leider von kurzem 
gestorben ist, hat in San Agostín Seacté gesammelt. Aber Siguanhá ist bis jetzt ein weißer 
Fleck auf unserer Arbeitskarte. Oder haben Sie schon einiges notiert?

Um Ihnen eine Vorstellung von dem zu geben, was wir sammeln wollen, lege ich Ihnen ein 
von einem Kollegen in der Baja Verapaz notiertes Gebet bei. Ich nehme an, daß Sie Achí  
[Mayasprache  im  Nachbardepartemento]  verstehen.  Sie  werden  bemerken,  wie  sehr  es 
einem von Ruth Bunzel in Chichicastenango aufgezeichneten Gebet (publiziert auf Deutsch 
1952, auf Englisch 1959) gleicht.

Kekchí

Schön, Sie bald zu sehen.

Dorothy D. Pinkerton
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Achí/Spanisch

(Anlage des Briefs von Dorothy B. Pinkerton, Nr. 78)

„Heil Dir WELT, dies ist der Tag, dies ist die Stunde, acht kiej [indianische rituelle Zeitangabe], 
Zeichen des Lichts, günstig den Geistern, den Herren der erwählten Schar, den Verteidigern, 
Beschützern und derer, die kommen, um^^ zu hören und zu sehen. Sie waren die Mütter, sie 
waren die Väter, sie waren die Herren des Räucherharzes, die Herren der Kerzen, die Befreier, 
die  Beschützer  und  Helfer  in  ihren  Verkörperungen  vor  dieser  Welt.  Vielleicht  sind  sie 
abgeschieden,  die  heiligen,  gesegneten Geister.  Es  scheint,  als  ob sie  mir  ihre  Riten und 
Zeremonien anvertraut hätten. Vielleicht werde ich sie sehen, die, die kommen, um zu sehen 
und  zu  hören,  vielleicht  werde  ich  hinabsteigen,  vielleicht  werde  ich  zu  ihnen 
hinuntersteigen, um nach ihnen zu sehen. Vielleicht werde ich mein Essen und mein Getränk 
verdienen und auch ein oder zwei Quetzales [guastemaltekische Währung, damals 1 Quetzal 
=  1  US.Dollar],  wenn  ich  mich  um  die  Unglücklichen  kümmere,  meine  Verwandten  und 
Freunde. Ein bisschen etwas ist für Euch WELT. Was ich auch verdiene, ein bisschen ist für die 
Geister, ein bisschen für Vater Christus, denn er ist der, der es dieser Welt hinterlassen hat. 
Und auch für Herrn San Pedro, den Herrn und Meister der Riten und Zeremonien.

„Mögen sie kommen, zu sehen und zu hören, von dem Ort, wo die Sonne aufgeht. Mögen sie  
kommen, zu sehen und zu hören, von dem Ort, wo die Sonne untergeht. Mögen sie kommen, 
zu sehen und zu hören, vom dritten Viertel der Welt, und mögen sie kommen vom vierten 
Viertel der Welt und mögen sie kommen von einem oder zwei Dörfern, mich aufzusuchen auf 
Grund dieses Ritus und dieser Zeremonie. Ich bin’s, der hin- und hergeht, von einem Dorf  
zum andern, von einem Berg zum andern, um zu sehen und zu hören, was der Inhalt dieses 
Ritus und dieser Zeremonie ist. Möge aber keine Krankheit und kein Schmerz mich berühren.  
Vielleicht gibt es große Leute, kleine Leute, Leute mit weißem Haar, deren Herzen wegen 



dieses Ritus und dieser Zeremonie verletzt sind, die mir anvertraut worden sind. Aber sie 
sind mir wegen Krankheit und Schmerzen anvertraut worden, nicht um Geld zu machen.

„Herr WELT, Herr Christus, Herr San Pedro und die wundertätigen Heiligen, und auch die 
kleinen Seelen und früheren Alkalden [Bürgermeister, hier hochgestellte Ämter innerhalb der 
indianischen  Gemeinschaft],  und  auch  [ihr]  Meister  mystischer  Tage  des  [indianischen] 
Kalenders, dieses sind Euer Ritus und Eure Zeremonie. Lasst mich nicht in die Narretei starker 
Getränke abgleiten,  wenn ich  diesem Ritus  und dieser  Zeremonie  zuschaue und zuhöre. 
WELT, verzeih meine Zudringlichkeit! Und auch ihr Herrscher und Führer, kommt her, diese 
Gabe zu empfangen, die ich Euch darbiete. Es ist armseliges bisschen, WELT. Verzeih! Möge 
Frieden auf diesem Altar sein. Und ein Ave Maria…“

Ein bisschen Rum wird auf den Schrein und das Räucherharz gesprengt. „Ja, Friede sei mit  
uns, WELT. Lass dies Zeichen sein, dass ich am angegeben Tag hier bin. Lass nicht Tod und 
Zerstörung über mich kommen noch über meine angetraute Ehefrau noch eins meiner Kinder 
noch über irgendjemand in meinem Hause, WELT! Nur ein Ave Maria…

Jetzt ruht sich der Beter aus, Dann sagt er: „Ja, WELT, Friede sei auf diesem Altar, Zeichen,  
dass ich am Meistertag acht kiej zurückkehren werde, um für mein Licht und Wohlergehen zu 
danken, für mein heiliges Amt, das mir anvertraut ist. Erwarte mich dann. Und jetzt, WELT, 
lass mich vor Dir aufstehen vor deiner göttlichen Gegenwart. So wie ich gekommen bin, lass 
mich zurückkehren, und in kurzer Zeit werde ich dort mein Opfer darbringen vor den Heiligen 
und den gewöhnlichen Seelen, Eigentümern dieses Ritus und dieser Zeremonie. Nur ein Ave 
Maria…“

Der Beter geht nach Hause, dann in die Hauptkirche und anschließend in die Kalvarienkirche 
und wiederholt an diesen Orten die ganze Zeremonie und fügt einige andere hinzu.

Anmerkung:  Dieser  oberflächlich  bemerkenswert  unmotivierte  Text  in  einer  Art  
Geheimsprache stellt offensichtlich eine verschlüsselte Mitteilung dar. Die Überprüfung der in  
dem  sogenannten  ‚Gebet‘  genannten  Personen  auf  ihre  mögliche  oder  wahrscheinliche  
Identität läuft bereits. Die Zeitangabe kiej bereitet noch Schwierigkeiten. Der spanische Text  
ist identisch. Aribert Schmidt Außenstelle Frachtzentrum
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Swaheli

(Ohne Datum)

Alter Vater,

welche Nachrichten gibt es von vielen Tagen? Uns geht es einigermaßen gut. Wir sind aus  
Mwenga weggegangen und der  Häuptling  in  Idjwi  hat  uns  ein  Stück  Land gegeben.  Wir 
können ja von Fischen leben und bringen immer noch Fisch nach Rwanda. Mehr als bisher, 
weil es nicht mehr so weit ist. Wir fangen auch  ndagala  [‚Sardine ‘, ursprünglich aus dem 
Tanganyikasee], die, sagen sie, ein  muzungu [Europäer] in den Kivusee gebracht hat, bevor 
die Belgier gegangen sind. Damals gab es keine ndagala im Kivusee. Inzwischen gibt es viele. 
Noch kaufen nicht viele sie. Aber wir können sie selber essen, und so werden wir immer satt.



Ich werde alt. Ich bin froh, kein Häuptling zu sein. So kann ich noch Netze flicken und Unkraut 
in unseren Bohnenfeldern jäten und bin nicht unnützlich. Aber junge Leute gibt es zuviele.  
Sie  lassen die Felder nicht mehr in Brache liegen,  und so bringt der Boden weniger und 
weniger Frucht.  Sie bauen auch größere Häuser,  und manche guten Felder verschwinden 
darunter.  Père, ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Viele sind auch krank, wir wissen 
nicht,  von  welcher  Krankheit.  Ich  hatte  zwölf  Kinder.  Davon sind zwei  Männer  und zwei  
Frauen übriggeblieben, und auch von ihren Kindern sind viele gestorben. Père, ich habe keine 
Lust mehr zu leben. Ständig muss ich etwas tun. Netze flicken, jäten oder Löffel schnitzen. 
Die  Alten  haben  bei  uns  immer  arbeiten  müssen.  Nur  wer  noch  stark  war,  konnte 
herumsitzen und den ganzen Tag mit Freunden und Brüdern reden. Ab und zu musste er ein 
Feld roden und ein Haus bauen. Ich habe manchmal auf einer Plantage gearbeitet. Es war  
hart, aber wir hatten nachher Geld. Jetzt gibt es das alles nicht mehr. Es lohnt sich nicht mehr 
zu leben.

Du hast uns viel erzählt von dem, was uns nach dem Tod erwartet. Geglaubt haben wir es  
nicht. Wir haben unseren Alten geglaubt, dass die Toten nur in ihren Kindern weiterleben,  
und wer keine mehr hat, der ist endgültig tot. Du hattest Macht über uns, sogar über den 
Häuptling, und so haben wir immer „Ja, ja“ zu allen den Worten gesagt und nach der Kirche 
in den Feldern über dich gelacht. Aber jetzt wüsste ich gern, ob du nicht vielleicht doch die 
Wahrheit gesagt hast. Ich möchte gern nach dem Tod weiterleben, und es sollte alles wieder 
so sein  wie  früher.  Auch wenn die  wazungu [Europäer]  wiederkämen und uns  zwängen, 
Straßen zu bauen und Kaffee anzupflanzen. Nur stark genug müsste ich wieder sein.

Schreibe mir, ob du auch schwach geworden bist und ob du immer noch glaubst, am Ende 
wieder zu Kräften zu kommen und, wie du immer gesagt hast, mit Gott zu sein.

Französisch

Ich bitte Euch, verehrter Père, an den Ausdruck meiner ergebenen Gefühle zu glauben.

Maheshi Alois


