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An alle zuständigen Referate

Aktenzeichen: VANSOOMEREN/1994-0265/BND-GETZ 
Die  beiliegende  Akte  wird  zur  Kenntnisnahme  und  weiteren  Veranlassung  übermittelt. 
Insbesondere wird um Beurteilung gebeten, ob die Gründung einer neuen Arbeitsgruppe 
angezeigt erscheint, sowie um Rückmeldung bei positiver Beurteilung.

Zu Inhalt und vorläufiger Beurteilung der Akte: 

Die  Akte  wurde  vom  BfV  auf  Amtsgesuch  des  Bundesnachrichtendienstes,  Abteilung 
Terrorismus und Internationale Kriminalität zusammengestellt und übersetzt. Sie setzt sich 
aus  Briefen  und  anderen  Schriftstücken  aus  dem  Nachlass  <Alfons  Vansoomeren> 
zusammen. Alfons Vansoomeren war belgischer Staatsangehörigkeit, Pater und Mitglied des 
katholischen Missionsordens der ‚Grauen Väter‘ mit Wohnsitz in Brüssel Belgien. Er hatte 
zuletzt (bis 1981) das Amt des Ortspfarrers in Siguanhá, Provinz Alta Verapaz, Guatemala 
(Mittelamerika) inne. Zuvor war er mehrere Jahre in der Demokratischen Republik Kongo 
tätig gewesen, dort genauer in der Missionsstation ‚Kabungu‘ in der Provinz Süd-Kivu. Die 
Dokumente der Akte stellen offensichtlich nur einen Teil der Korrespondenz Vansoomerens 
dar. Es ist zu vermuten, dass Vansoomeren nur jene Unterlagen aufgehoben hat, die von 
besonderem  Interesse  für  ihn  waren.  Nicht  auszuschließen  ist,  dass  mache  Schreiben 
aufgrund ihres Inhaltes bewusst vernichtet wurden. Hinweise darauf, wer diese Säuberung 
ggf. vorgenommen haben könnte, gibt es derzeit nicht.

Anfragen des BfV bei den zuständigen Stellen in Guatemala und den USA haben ergeben, 
dass  Vansoomeren  zu  linksextremen  Ansichten  und  Aktionen  neigte,  was  mehrfach  zu 



Konflikten mit den lokalen Behörden führte. Laut Auskunft war Vansoomeren dafür bekannt, 
sein Pfarrhaus für alle offen zu halten, die Hilfsbedürftigkeit vorgaben. Er soll hierbei keinen 
Unterschied  zwischen guatemaltekischen Staatsbürgern  und Ausländern  gemacht  haben. 
Dies führte dazu, dass seine Pfarre, wie andere Pfarrhäuser im Norden Guatemalas auch, von 
den  lokalen  Sicherheitsbehörden  als  vermuteter  Unterschlupf  sicherheitsgefährdender 
Elemente  angesehen  wurde.  Diese  dem  Bundesnachrichtendienst  bekannt  gewordenen 
Verdachtsmomente sind Anlass gewesen, den Transit des Nachlasses Vansoomeren über den 
Flughafen  Frankfurt  zu  nutzen,  um  die  darin  enthaltene  Korrespondenz,  einschließlich 
weiterer zugehöriger schriftlicher Unterlagen, zu fotokopieren, bevor sie dem Adressaten, 
dem Mutterhaus des Ordens der ‚Grauen Väter‘ in Brüssel, Belgien, zugeleitet wurde.

Zur Erschließung der Unterlagen mussten diese in ihrer Mehrzahl übersetzt werden; nur ein 
geringer Anteil war bereits im Original auf Deutsch. Texte in französischer, niederländischer 
und englischer Sprache konnten behördenintern übersetzt werden. Die restlichen Texte in 
seltenen  Sprachen  (Dialekte  der  indigenen  Bevölkerung  des  Kongo  bzw.  Guatemalas) 
mussten nach außen gegeben werden. Kontaktierte Spezialisten an deutschen Universitäten, 
die  hierfür  geeignet  gewesen wären,  lehnten allerdings,  obwohl  ebenfalls  Beamte  einer 
staatlichen  Institution,  eine  Zusammenarbeit  mit  dem  BfV  ab  (was  den  Bedarf  einer 
gesetzlichen Regelung für entsprechende Amtshilfeanfragen einmal mehr verdeutlicht). Dies 
erklärt die Verzögerung bei der Bereitstellung der Akte. Eine vollständige Übersetzung aller 
Texte  sowie  die  unabhängige  Prüfung  der  vorgelegten  Übersetzungen  erschien  jedoch 
unerlässlich  und  im  Rahmen  der  Güterabwägung  einer  schnellen  Bereitstellung  der 
Übersetzungen aus dem Französischen, Niederländischen und Englischen vorzuziehen.

Es  wird  darauf  hingewiesen,  dass  die  Einbindung  nicht  behördenkundiger 
Übersetzungsbüros  zu  einer  nicht  aktenkonformen  Nummerierung  der  übersetzten 
Unterlagen führte, dahingehend, dass die Akte obenauf das älteste Schriftstück aufweist und 
als  letzte  Unterlage  das  neueste.  Um  die  Weiterleitung  der  Akte  nicht  zusätzlich  zu 
verzögern, wurde auf eine Überarbeitung der Reihenfolge verzichtet. 

Ein  Abgleich  der  Akte  mit  verschiedenen  Fahndungslisten  erbrachte  bisher  keine 
unmittelbaren  Ergebnisse.  Dennoch  haben  sich  potentielle  Anhaltspunkte  ergeben.  Die 
Nummern der Schriftstücke sind in der beigefügten Liste zusammengefasst.

Von Anfragen bei belgischen Behörden bitten wir nach Konsultation mit dem Auswärtigen 
Amt angesichts der belgischen Staatsangehörigkeit vorsichtshalber abzusehen.

Frankfurt/Main, den 20. April 1995

[Unterschrift]

Aribert Schmidt
Leiter Außenstelle Frachtzentrum Flughafen Frankfurt/Main
Frankfurt a.M., den 20. April 1995 
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Französisch

(zahlreiche orthographische Fehler)
(Juli 1974?)

Hochwürden,

ich bin Benoît und ich schreibe diesen Brief für Musambiro Louise. Das habe ich den Patres in 
Kabungu erzählt, was mit Louise passiert ist. Sie haben mir die Adresse vom Ordenshaus in 
Brüssel gegeben, wo Ihr jetzt seid. Ich weiß nicht, ob ich den Brief schicken kann, denn sie 
haben  uns  alles  Geld  weggenommen,  und  ich  muss  auch  etwas  zum  Leben  haben.  So 
schreibe ich Briefe. Kann du uns Geld schicken? 

Musambiro Louise hat ihren Mann verloren. Er hieß Joseph. Er hieß Birambano Joseph. Sie 
haben die Hütte überfallen und die Tür verstellt, sodass sie nicht weglaufen konnten. Joseph 
und Louise konnten nicht weglaufen und die Kinder auch nicht. Sie haben Joseph und die 
Kinder  umgebracht,  mit  Macheten haben sie  sie  umgebracht.  Es  waren Burundesen.  Sie 
haben ihnen den Hals durchgehauen, von hinten. Dann haben sie mit Louise geschlafen, alle. 
Es waren Leute von General Matata, von hier aus dem Kongo. Es waren zehn Soldaten. Es 
waren viele. Louise weiß nicht, wie viele es waren. Sie haben nachher eine Machete in ihre 
Scheide gesteckt und umgedreht. Sie war frisch geschliffen. Sie lag am Boden. Sie wusste 
nicht, ob das Blut am Boden ihres war oder von ihrem Mann und den Kindern. Sie haben 
alles Essen und die Ziegen mitgenommen. Die Hühner sind weggelaufen. Dafür haben sie sie 
noch geschlagen.

Wenn nicht die Schwester gekommen wäre, wäre Louise gestorben. Ich weiß nicht, wie sie 
heißt.  Sie  ist  lange nicht  gekommen, weil  sie  Angst  hatte.  Bei  ihr  sind die Männer nicht 
gewesen. Sie haben sie nicht gefunden. Aber sie werden sicher das nächste Mal kommen, 
sagt Louise. Die Schwester hat ihr etwas zu essen gegeben. Aber es gibt nichts zu essen,  
höchstens Maniokbrei, das essen wir nicht gerne. Sie hat zu Louise gesagt,  sie muss zum 
Hospital in Bukavu gehen. Nach drei Tagen ist sie gegangen. Vorher konnte sie nicht laufen.  
Sie hat mir etwas Geld gegeben, um dir zu schreiben. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr  
gehört.

Sie hat mir kein Geld gegeben für diesen Brief. Ich weiß deine Adresse nicht, aber einer von 
den Missionaren wird sie wissen. Ich gebe ihn jemand mit, der nach Bukavu geht. Vergiss 
nicht, Hochwürden, mir Geld zu schicken, weil ich diesen Brief geschrieben habe. Uns geht es 
allen  wenig  gut.  Niemand  hat  mehr  etwas  zu  essen,  weil  sie  immer  vom  Wald 
herunterkommen  und  uns  alles  wegnehmen.  Unsere  Kühe  haben  sie  schon  lange 
aufgegessen, und die Bohnen auf dem Markt kosten jetzt 500 Kuta [kongolesische Münze, 
1/100 eines Zaire].

Mögen Sie an den Ausdruck meiner ergebenen Gefühle glauben und vergiss nicht, mir Geld 
zu schicken.



P.S.  Das Geld muss an Mukenge Frédéric,  Postfach 512,  Bukavu geschickt werden. Denk 
daran, dass er mir nicht alles geben wird. Er ist ein schlechter Bruder.

P.S. Ich habe den Brief der Musambiro Louise vorgelesen. Sie sagt, ich hätte vergessen zu 
schreiben, dass sie auch Geld braucht, viel Geld zum Essen und dem Arzt die Medikamente 
zu bezahlen.  Also schick Geld für  mich,  für Frédéric weil  er ja doch was nimmt,  und für  
Louise!

Mögen Sie an den Ausdruck meiner ergebenen Gefühle glauben. 

Mukenge Benoît
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Swaheli

Mwenga, den 10. August (74)

Verehrter Pater [wörtlich Greiser Vater] Alphonse,

Pater Pierre kann diesen Brief mitnehmen, und so schreibe ich einen Brief. Wo ist Er jetzt? 
Pater Pierre sagt, Er ist in einem Land, das noch weiter weg ist als Brüssel und von Brüssel 
genauso weit  wie von hier.  Aber er  kann der Brief  in Brüssel  auf  die Post bringen.  Hier 
arbeitet die Post schon lange nicht mehr. Vielleicht in Bukavu, aber da auch nur langsam. Ich  
kann mir nicht vorstellen, wo Er jetzt lebt und arbeitet. Pater Pierre sagt, dass dort Leute 
wohnen, die wie Inder aussehen, aber eine andere Sprache sprechen. Sind sie auch so hinter 
dem Geld her, wie die Inder waren, bevor der Präsident sie vertrieben hat? Jetzt gibt es 
keine  mehr,  auch  keine  Araber  in  Rwanda.  Sie  haben  auch  die  Araber  aus  Rwanda 
vertrieben.  Hier  gibt  es  wenig  zu  kaufen,  seit  die  Inder  fort  sind.  In  Rwanda  gibt  es 
Schweizer. Wer Geld hat. kann viel kaufen dort. Wir nur wenig, aber wenn wir Geld haben,  
fahren wir mit unseren Einbäumen über den See zum Markt in Nyamasheke. Auf dem See 
gibt es keine Soldaten. Wir haben Ruhe auf dem See und brauchen keine Angst zu haben, 
dass uns die Soldaten wegnehmen, was wir in Nyamasheke gekauft haben.

Ich weiß nicht, woher es kommt, aber es gibt hier immer mehr Leute, obwohl die Rebellen 
aus  den  Bergen  ungefähr  alle  acht  Wochen  herunterkommen,  und  wenn  sie  wieder 
hinaufsteigen, liegen wieder ein paar Tote in ihren Hütten und ihre Frauen sind vergewaltigt 
worden. Und alles, was zu essen da war, haben sie natürlich mitgenommen. Kühe gibt es  
längst nicht mehr, Ziegen auch fast keine. Ziegen können sie manchmal verstecken, oder sie 
laufen von selbst in den Busch. Aber Kühe nicht. Aber das ist alles oben am Hang, nicht ganz 
oben im Wald, wo die Rebellen versteckt sind. Sie haben viele Gewehre und Macheten, aber 
nichts zu essen, deshalb kommen sie herunter und nehmen unser Essen und schlafen mit  
unseren Frauen. Manche Frauen nehmen sie auch mit. Die kommen wieder zurück, wenn sie  
krank geworden sind. Manchmal kommen die Rebellen auch bis zu uns herunter. Wir fliehen 
dann auf den See mit all unseren Booten. Sie suchen dann nach Essen in unseren Hütten.  



Wir lassen immer Essen für sie zurück, sonst zünden sie unsere Hütten an. Manchmal tun sie 
es auch, wenn wir ihnen Essen hingelegt haben.

Verehrter Vater, wir essen jetzt viel Fisch, weil es nichts anderes gibt. Früher haben nur die 
Bahenge  [Stamm,  der  am  Westufer  des  Kivusees  siedelt]  Fisch  gegessen  und  die  fünf  
Familien,  die  von  den  Bahenge  hier  geblieben  sind,  als  wir  den  Bahenge  dieses  Land 
abgenommen haben. Das war noch, bevor die Weißen kamen. Die Sheni [Stamm, der am 
Westufer  des  Kivusees  südlich der  Henge siedelt]  mochten keinen Fisch.  Jetzt  essen wir 
Fische, weil wir nicht viel anderes haben. Wir nehmen auch Fische mit nach Rwanda und 
verkaufen sie dort. Die Rwandesen aßen früher auch keinen Fisch. Aber jetzt essen sie ihn,  
weil sie so viele geworden sind und auch nicht mehr viel zu essen haben.

Wir müssen unsere Felder jetzt ganz nah an den Hütten anlegen, weil so viel gestohlen wird. 
Fische gibt es noch, aber auch nicht mehr so viele, seitdem alle Fisch essen. Alphonse, der 
nach Ihm benannt ist, ist schon ein guter Fischer. In die Schule geht er nicht mehr, weil keine  
Stunden mehr gegeben werden. Niemand ist da, um die Kinder zu unterrichten, weil es für 
Lehrer und Missionare zu gefährlich geworden ist.  Den letzten Lehrer,  Ngabo,  haben die 
Soldaten erschossen, ich weiß nicht, warum. Die Rebellen haben am nächsten Tag die Kinder  
getötet,  sechs  oder  sieben,  ich  weiß  nicht  wie  viele,  und  die  Frau  mitgenommen.  Zum 
Kochen haben sie gesagt. Aber ich glaube nicht, dass sie sie bloß zum Kochen mitgenommen 
haben, obwohl sie all die Kinder bekommen hat und schon alt ist.

Ich weiß, Er ist zu weit fort, um uns zu helfen. Ich weiß auch nicht, ob man mit dem Geld von 
dort hier etwas kaufen kann. Das Geld hier ist nichts mehr wert. Man kann nichts dafür 
kaufen, und anderes Geld nimmt niemand. Ich hatte ein paar belgische Franken aus dem 
Haus von Herrn Vandenkerkhove. Wir haben alle dort etwas genommen. Er kommt ja nicht  
wieder. Aber man kann hier nichts dafür kaufen. Die Soldaten könnten es vielleicht. Aber vor 
denen verstecken wir es und nehmen es mit, wenn wir mit den Booten auf den See fliehen. 
Vielleicht kann man etwas in Rwanda dafür kaufen. Dort haben sie Frieden, aber sie wollen 
nicht, dass wir bleiben. Wenn wir vom Markt kommen und zu lange am Ufer bleiben, melden 
es die Bauern dem Bürgermeister und der schickt Polizisten, die uns in die Boote treiben.  
Vorher nehmen sie uns alles ab, was wir eingetauscht haben. Es ist gut, schnell zu sein.

Ich wüsste gern, wie es Ihm geht. Uns geht es wenig gut. Wenn Er kann, soll Er uns etwas  
schicken, Kleider oder ein Umschlagtuch für die Frau und die Mädchen. Mit Franken, auch 
belgischen Franken,  können wir  vielleicht etwas kaufen in Rwanda,  zum Essen oder zum 
Anziehen. Sie haben nicht viel, die Leute in Rwanda. Sie sind arm und können sich nicht viele 
Kleider kaufen. Aber es gibt Kleider auf dem Markt und keine Rebellen in den Bergen. Ich 
werde  es  nicht  versaufen,  Pater  Alphonse.  Es  traut  sich  ja  sowieso  keine  Frau  mehr,  
Bananenbier zu brauen. Man weiß nicht, wann sie kommen und wer kommt, und wenn sie  
betrunken sind, wird alles noch viel schlimmer.

Französisch

Mögen Sie, verehrter Pater, dem Ausdruck meiner höchsten Hochachtung zustimmen.

Maheshi Alois
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Französisch

Brüssel, den 20. Oktober 1974

Lieber Père Alphonse,

ja, es gibt mich noch. Wundert Ihr Euch, dass ich mich wieder melde?

Ja, ich war verschollen, nachdem ich Kabungu verlassen hatte. Drei Jahre Wehrersatzdienst 
habe  ich  bei  Euch  absolviert,  und  als  ich  zurückkam  nach  Brüssel  und  fragte,  ob  die 
Herrschaften auf dem Verteidigungsministerium mir helfen würden, mich wieder irgendwo 
einzugliedern, zuckten sie nur mit den Schultern. Soweit käm’s noch, dass sie allen, die ihren 
Wehrdienst abgeleistet hätten, eine Stelle suchen würden, und ich hätte mich ja sowieso vor 
dem Militärdienst gedrückt und nach Afrika verzogen. Boys und ewiger Sonnenschein, das 
wollten sie  auch mal  haben.  Lehrer  sind Sie? Dann gehen Sie doch aufs  Schulamt!  Aufs 
französischsprachige,  wohlgemerkt.  Dass  ich  kein  Flame  bin  und  nicht  auf  Flämisch 
Unterricht geben sollte, wusste ich auch so. 

Auf  dem Schulamt  waren sie  auch  nicht  sehr  freundlich.  Man merkte,  sie  hatten  einen 
ziemlichen Überhang an zurückkommenden Kriegsdienstverweigerern, „und wir nehmen sie 
auch nicht gern. Wissen Sie, drei Jahre die kleinen Neger“ - sie sagten wirklich „Neger“‘ und 
nicht „Afrikaner“ oder „Kongolesen“ -,  also „die kleinen Neger unterrichtet zu haben,  ist 
keine Empfehlung für eine hiesige höhere Schule. Was hatten wir schon für Schwierigkeiten 
mit solchen Rückkehrern. Sie rechnen halt mit der Auffassungsgabe, an die sie sich da unten 
gewöhnt haben. Aber Sie können in ein paar Monaten mal wiederkommen. Was? In Brüssel 
wollen Sie auch noch bleiben? Auch das noch! In Saint Hubert wär’s wirklich einfacher…“

Zwei  Jahre  habe  ich  mich  mit  Hilfsarbeiten  aller  Art  durchgebissen.  Ich  habe  in  einer 
Molkerei  Tabletts  mit  Milch-,  Jogurt-und  Sahneflaschen  von  einer  Ecke  in  die  andere 
gefahren, Gebrauchsanweisungen und Werbung ins Flämische und Spanische übersetzt (sehr 
schlecht bezahlt),  auch einen schlechten Briefroman aus dem Deutschen ins Französische 
übertragen, ich hab Führungen durch das Afrika-Museum in Tervuren gemacht und durch 
die zoologische Sammlung im Naturkunde-Museum. Selbst in einer Reinigungsfirma war ich 
kurzfristig beschäftigt. Père, es hat mich vor mir selbst geekelt, und ich wollte mich nicht bei 
meiner  alten  Bekanntschaft  zeigen.  Ich  habe  alle  Kontakte  zu  früheren  Kumpeln 
abgebrochen. Manchmal hatte ich Lust, Euch zu schreiben. Ihr wart schließlich mein Mentor 
in den kongolesischen Jahren. Aber ich hab nicht den Dreh gefunden und auch nicht den 
Mut.  Die  Nachrichten  vom  Kivusee  waren  nicht  so,  dass  ich  mich  getraut  hätte,  meine 
persönliche  Misere  vor  Euch  auszubreiten.  Schließlich  schienen  andere  Rückkehrer  ganz 
zufrieden mit ihrem Leben.

Gott  hilft  immer,  habt  Ihr  einmal  behauptet,  als  es  im Kivu noch einigermaßen friedlich 
zuging. Vielleicht kann ich auf Gottes Konto rechnen, dass ich jetzt, nach drei Jahren, eine 
Hilfslehrerstelle an der  Sainte-Gudule-Schule bekommen habe. Ich glaube allerdings eher, 



dass Jacques van Uitenhoven, der von der Kaffeeplantage in Kalinge, mir dazu verholfen hat. 
Sonntags habe ich mir manchmal  geleistet auf die  Avenue de la Toison d’Or [Straße des 
Goldenen Vlieses, eine der großen Verkehrsadern von Brüssel] zu gehen, auch mal Mensch 
zu sein und auf dem Bürgersteig vor einem Café einen Eclair zu mir zu nehmen und einen 
Kaffee dazu. Da kam Jacques vorbei. Er setzte sich zu mir und erzählte mir zunächst von den 
‚Alten vom Kongo‘.  Er hat Kontakt  zu allen, so schien es mir wenigstens. Es scheint sein 
Lebensinhalt zu sein, Kontakt zu den ‚Alten‘ zu halten. Nun gut. Irgendwann war er aber 
doch mit seinem riesigen Bekanntenkreis am Ende und begann zu bohren, was ich denn so  
mache.  Er  bohrte,  bis  er  alles  wusste,  hatte  tausend  Ideen,  was  ich  anders  und  besser  
machen könnte und müsste. Es war furchtbar. Als ich nach Hause kam, rief er bereits an. Ich 
solle mal zur Direktorin der Sainte-Gudule-Schule gehen. Die sei auch eine ‚Alte‘ vom Kivu, 
nein,  lange vor  meiner Zeit.  Damals sei  sie  noch Chefin der  Mulattenschule  in Rutshuru 
gewesen. Ja, das hätte es damals gegeben, eine spezielle Schule für Kinder von Belgiern mit 
Eingeborenen.  Aber  das  sei  ja  egal.  Einen  Hilfslehrer  könne  sie  unterbringen,  hätte  sie 
gesagt. Und der bin ich nun. Es ist eine Schule für höhere Töchter - ja, das gibt es noch (im 
Gegensatz zu den Mulattenschulen der Kolonialzeit),  und diese ist besonders privilegiert, 
denn hier sollen auch Prinzessinnen aus königlichem Geblüt und anderen Adelssprossen die 
Grundlagen der Zivilisation beigebracht werden.

Jacques  redete  und  redete,  bis  ich  ihm  völlig  betäubt  versprach,  die  Direktorin  dieser 
Edelschule aufzusuchen. Wieder allein, erholte ich mich langsam und bereute, dass ich es 
ihm versprochen hatte, sagte mir aber, dass die Aussicht, angestellt zu werden, gleich null  
war und ich also nichts riskiere, wenn ich mich dort vorstellte. Wenn die Direktorin einfach 
unverschämt fand, dass ein Schnösel aus einer Buschschule sich bei ihr zu zeigen wagte, war 
nicht viel verloren. Sie empfing mich zuvorkommend und höflich.

Doch  sie  könne  mich  schon  brauchen,  sie  zögerte  etwas,  natürlich  nur  auf  einem 
Hilfslehrerposten, und ob der nach Jahresfrist verlängert werden könne, sei die Frage. Ob ich 
es trotzdem versuchen wolle? Ich hätte drei  Klassen zu unterrichten. Zwei seien jüngere 
Mädchen,  dreizehn,  vierzehn  Jahre,  brav,  nicht  sehr  aufmerksam  und  immer  bereit  zu 
kichern,  aber  gut  zu  handhaben.  Die  dritte  Klasse,  11A,  bestehe  aus  Sechzehn-, 
Siebzehnjährigen. 

„Nur neunzehn Mädchen, eine unserer kleinsten Klassen“, erklärte die Direktorin, „was ja 
ein nicht zu unterschätzender Vorteil ist. Es ist ein besonderer Vertrauensbeweis, dass Sie  
jetzt schon diese Klasse bekommen. Wir wissen, dass Sie pädagogische Erfahrung haben, 
aber Sie werden etwas umdenken müssen. Es ist eine ausgesprochen intelligente Klasse.“

Findet Ihr, Père dass das besonders vertrauenerweckend klingt?

Die Direktorin führte mich ins Lehrerzimmer, und erklärte, wer ich sei und dass ich die 11A 
bekäme, sogar als Klassenlehrer.

„Ach du lieber Gott“, fuhr es einem meiner Altersgenossen heraus.

„O je“, meinte ein anderer.



Ich  wurde an  eine  Madame Bourdon  gewiesen.  „Sie  hat  die  Klasse  im letzten Schuljahr 
unterrichtet, in den gleichen Fächern, glaube ich.“

Madame  Bourdon  war  eine  ältere  Dame,  freundlich,  energiegeladen  und  von  robuster 
Statur. Ich hatte das Gefühl, von ihr etwas präzisere Auskünfte bekommen zu können.

„Wer hat Sie denn ausgerechnet zu mir geschickt?“ fragte Madame Bourdon.

Ich wusste nicht mehr, wer genau es gewesen war.

„Hat er Ihnen dazu gesagt, dass ich mich nach einem Jahr mit der Klasse geweigert habe, sie  
dieses Jahr wieder zu übernehmen? Dass ich sogar mit Kündigung gedroht habe, wenn man 
mich zu zwingen versucht?“

Ich bekam eine Gänsehaut.

„Also: Es sind alles Mädchen aus der Hautevolee, intelligent - erstaunlich bei der Herkunft, 
nicht wahr? -, fast alle belesen, weitgereist, praktisch vom Babyalter an gereist, auch hübsch 
und attraktiv, soweit ich das als Frau beurteilen kann. Sie haben zweieinhalb Prinzessinnen in 
der Klasse. Alexandra und Eugénie sind Vollblutprinzessinnen, die Anspruch auf die Anrede 
‚Königliche Hoheit‘ haben (die zu benutzen das Lehrerkollegium einmütig abgelehnt hat). Die 
sozusagen halbe ist Angélique De Smets. Sie hat eine Mutter aus dem Hause Coburg-Gotha 
und ist sehr empfindlich, wenn das nicht gebührend beachtet wird. Übrigens: rund ein Drittel 
der  Klasse  kommt  aus  adeligen  Häusern  aller  Abstufungen.  Sie  tun  gut  daran,  bei  den 
Vornamen zu bleiben.

Und nun, wie es im Unterricht zugeht. Aufmerksam sind alle. Sie lauern nämlich ständig, 
nicht ob Sie einen Fehler machen – daraus machen sie sich nichts -, sondern ob sich aus 
Ihrem Vortrag irgendein Argument ergibt, das man weiter entwickeln kann. Sie ahnen nicht,  
welchen Scharfsinn und welchen Erfindungsgeist sie entwickeln. Sie sind ein perfektes Team. 
Wenn einer Sprecherin nichts mehr einfällt, greift sofort eine andere das Thema auf und 
entwickelt  es  weiter,  in  immer  fantastischeren  und  groteskeren  Bahnen.  Sie  haben  alle 
Mühe, den Unterricht in einigermaßen geordnete Bahnen zurückzulenken, und wenn Sie es 
fast geschafft zu haben glauben, kommt eine der beiden Außenseiterinnen mit einer These 
aus dem Hintergrund ihrer Familientradition, und der Sturm bricht wieder los. Die eine ist  
Protestantin,  Geneviève,  Französin  hugenottischer  Abstammung  -  sie  trägt  immer  das 
Hugenottenkreuz auf ihrem freigiebigen Busen -, aber die andere ist noch schlimmer. Sie ist  
Afrikanerin.  Ihr  Vater  ist  ein  scharfer  Antikolonialist  und möchte zu  den Wurzeln  seiner 
Vorfahren zurück. Leider hat er sich mit der Regierung daheim übers Kreuz gelegt und lebt 
hier in der Verbannung. Ich denke, er ist froh, wenn auch nur im Verborgenen, seine Tochter 
jetzt in diese Eliteschule der verhassten Kolonialisten schicken zu können. Das Mädchen hat 
wohl einmal einen christlichen Vornamen gehabt. Den verschweigt sie sorgfältig und muss 
Uedji genannt werden, nach irgendeiner ihrer erlauchten Ahnfrauen. Meiner Ansicht nach ist 
sie die intelligenteste von allen. Sie nimmt das muntere Treiben oft mit einer vielleicht von  
Afrika aus verständlichen Bemerkung wieder auf, und dann können Sie sehen, wie Sie wieder 
herauskommen, ohne als Rassist dazustehen. Na, vielleicht nützt Ihnen Ihre Afrikaerfahrung 
etwas.“



Das glaubte ich nun nicht, gab aber meinem Zweifel keinen Ausdruck.

Madame Bourdon hatte ihren Sack noch nicht geleert.

„Wissen Sie, solche Schaudiskussionen sind nicht schlecht. Manchmal machen sie auch Spaß.  
Aber alle Tage, das hält niemand auf die Dauer durch. Entschuldigen Sie, das ist nicht sehr 
aufmunternd. Das Schlimme ist, dass man nicht umhin kommt, die verwöhnten Bälger gern 
zu haben. Womit man sich ihnen vollständig ausliefert. Und sie sehen es sofort. Es ist wie ein 
Raubtier  mit  neunzehn,  nein,  achtunddreißig  Augen.  Ein  Auge  wacht  immer,  und  die 
anderen gehen sofort auf, wenn eine Beute in Sicht ist.“

Sie sah mich nachdenklich an.

„Was sich Madame Lenoir“ – die Direktorin – „gedacht hat, dass sie einen so jungen Mann 
diesen Raubtieren zum Fraß vorwirft,  möchte ich gern wissen.  Hat  sie  wirklich niemand 
anderen mehr? Sie sind ja fast noch im gleichen Alter wie die Mädchen.“

Ich lehnte jegliche Einführung durch die Direktorin oder Madame Bourdon ab. Ich wollte den 
Löwenkäfig allein betreten. Oder Löwinnenkäfig. (Ihr wisst ja, wieviel selbstbewusster und 
gefährlicher Löwen weiblichen Geschlechts sind.) Vor der Klassentür wäre ich beinah doch 
noch umgekehrt, um Hilfe zu holen. Es war verdächtig leise hinter der Tür.

Ich  trat  ein.  Mucksmäuschenstill  saßen  die  Mädchen  an  ihren  Tischen.  Nur  die  Augen 
glitzerten. Alle. Auch die des schwarzen Mädchens, wie hieß sie doch gleich? Es war sofort  
sichtbar,  dass  sie  sich  für  diesen  Augenblick  gekleidet,  ich  würde  fast  sagen,  entkleidet 
hatten.  Ausgedehnteste  Ausschnitte,  auch  bei  denen,  die  eher  flachbrüstig  waren.  Die 
Ansätze  der  Brüste  waren  bei  den  besser  ausgestatteten  bis  fast  auf  die  Brustwarzen 
entblößt.  Ich dachte an Madame Bourdons letzte Worte.  Ich war wirklich kaum älter als 
diese Mädchen. Mit unsicherer Stimme stellte ich mich vor, verhaspelte mich prompt und 
blieb stecken. Nach und nach erschien ein Lächeln auf den Gesichtern, ein amüsiertes, ein 
spöttisches, vielleicht auch ein wenig mitleidiges. Auf Uedjis Gesicht ein verächtliches, wie 
ich es in Kabungu oft gesehen hatte. Würden sie jetzt über mich herfallen? Nein, sie wollten  
ihr neues Häschen nicht erstarrt sitzen sehen, nur an der zuckenden Nase noch als lebendig 
zu  erkennen.  Erst  mal  streicheln.  Sie  halfen  mir  zuvorkommend,  regelrecht  artig,  auch 
herablassend - aha! der Adel -, sie halfen mir also, unser Jahresprogramm zu entwickeln, was 
mehr  als  eine  Gelegenheit  bot,  einen Diskussionsturm  loszulassen.  Aber  sie  hielten  sich 
zurück. Das Häschen sollte erst einmal zutraulich auf sie zugehoppelt kommen.

Ich versuchte unauffällig nach dem Hugenottenkreuz zu spähen. Ich hatte keine Ahnung, wie 
es aussah. Wie sollte ich? Ich kannte keine Hugenotten.

„Geneviève sitzt da hinten“, sagte eine junge Dame direkt vor mir.

Geneviève nahm das Kreuz ab und reichte es nach vorn. Die junge Sprecherin hielt es mir  
hin. Es war noch warm von dem in der Tat tiefen und breiten Ausschnitt, auf dem es gerade  
gelegen hatte.



„Sieht fast wie ein deutsches eisernes Kreuz vom Antiquitätenmarkt auf der Place du Grand  
Sablon aus, nicht?“, erklärte Geneviève freundlich. „Die Taube darunter soll natürlich den 
Heiligen Geist symbolisieren. Zwischen den Armen des Kreuzes sind die königlichen Lilien 
von Frankreich eingefügt. Wir sind eine kleine selbstbewusste Gemeinschaft.“

Die Klasse wusste also genau, was man mir über sie erzählt hatte. Und sie lasen in meinem  
Gesicht  wie  in  einem offenen Buch.  Warum ausgerechnet  die  bourbonischen Lilien zum 
Hugenottenkreuz gehörten, wo doch das Haus Bourbon die Hauptschuld am Unglück dieser 
Protestanten trug, wenn nicht die ganze, verstand ich nicht. Ich traute mich nicht zu fragen. 
Vielleicht wusste es Geneviève auch nicht. Ich gab das Kreuz wortlos zurück.

Ein ganzes Jahr soll ich es mit denen aushalten! Père, ich fürchte mich.

Wenn ich sagen würde, das Feld ist fast so steinig wie die Hirne der Shenijugend in Kabungu, 
wäre das in gemeiner Weise übertrieben. Afrika ist überall, erklärte mir Jacques, als ich ihn 
wieder  traf.  Er  ist  schon eine Weile  wieder  in  Brüssel.  Der  große  Manitu  hat  ihm seine 
Plantage weggenommen und an den Schwager des Onkels von Manitus kleiner Freundin, 
einer der kleinen Freundinnen‚ ‚verkauft‘. Na schön, was wird der bezahlt haben? Wenn er  
überhaupt was bezahlt hat.

Jacques  hatte  übrigens  auch  Isabeau  einmal  getroffen,  Ihres  Freundes  Delvaux  schönes 
Töchterlein: Auch ihm hat der große Manitu seine schöne Teeplantage weggenommen. Alle 
sammeln sich hier in Brüssel.

Ihr nicht. Jacques meint, ich solle Euch unbedingt schreiben. Gerade wenn es so schlimm in 
Kabungu zugeht, bräuchte auch der Diener des Herrn Zuspruch, selbst von einem so jungen 
Spund wie mir. Was ich nicht so recht glaube. Aber Jacques redete mir wieder die Hucke voll, 
bis ich schließlich eingeknickt bin. Ich solle doch mal im Mutterhaus Eures Ordens anrufen 
und fragen, ob Ihr überhaupt noch in Kabungu seid. Das Mutterhaus ist von dem Loch, in 
dem ich hause, ungefähr so weit entfernt wie Kabungu von Delvaux‘ Rukarabwa, und ich war 
neugierig. Ich machte also einen Morgenausflug dorthin.

Ich kann nicht sagen, dass Eure Mitbrüder großzügig mit ihren Auskünften gewesen wären. 
Sie stellten eine Menge Fragen nach meinem Woher und Wohin, wollten Details über meine 
Arbeit in Kabungu wissen und wie lange ich dort Unterricht gegeben hätte. Dass es drei Jahre 
waren,  die  ganze  Zeit  meines  Ersatzdienstes  als  Kriegsdienstverweigerer,  nahmen  sie 
ungerührt hin. Sie rechnen, so scheint es, bereits mit himmlischen Zeiträumen. Schließlich 
gaben sie mir die Adresse, betonten aber sofort,  dass es sich nicht um eine Mission mit 
Schule  handle,  sondern  dass  Sie  dort  ein  ganz  gewöhnlicher  Gemeindepfarrer  seien, 
allerdings  mit  einer  riesigen  Pfarrei.  Das  Land  leide  unter  großem  Priestermangel.  Wie 
Belgien eigentlich auch, fügte der  Père hinzu, der mich empfangen hatte, und lächelte. Ich 
hätte gar nicht gedacht, dass er dazu fähig sei.

Guatemala.

Père,  Ihr  sind auf  die  Butterseite gefallen.  Wir  sitzen in  diesem hässlichen Brüssel  (lauft 
einmal  die  Rue  de  la  Loi -  ‚Wet  Straat‘ -sagt  Ihr  -  hinunter  mit  ihren  grässlichen  EG 



[Europäische Gemeinschaft]-Gebäuden, sitzen anschließend in einem Café auf der  Avenue 
de la Toison d’Or und starren trübsinnig in das Dauergeniesel hinaus, und Ihr überquert die 
kurze Strecke vom Pfarrhaus zu Eurer weißschimmernden Kirche unter tiefblauem Himmel 
(so  blau  wie  auf  den Fotos  in  den Bildbänden kann er  gar  nicht  sein).  Indianerinnen in 
farbenprächtigen Trachten, Gewändern muss man fast sagen, empfangen Euch und Euren 
Segen und knien zur Messe nieder. ‚Père‘, nein, dass passt nicht mehr. Ich sehe Euch eher in 
der Rolle Bartholomé de las Casas‘. Einen sanftmütigen Vater der Indios [Indianer] sehe ich. 
Sie können nicht mehr der derbe Priester sein, der mit seinem Gegrummel und Geschimpfe 
die Herzen der Sheni höher schlagen ließ (zumal sie genau wussten, dass sich dahinter eine 
tiefe – und mir manchmal unbegreifliche - Zuneigung verbarg). Alphonse muss zu Alfonso 
geworden sein  und der  Père ein  Padre,  umgeben von Glanz und Demut der  spanischen 
Kirche. Ich kann nicht umhin, Euch helfen zu wollen, auf dass Ihr Euch an die neue Rolle 
gewöhnt, und werde Euch in Zukunft nur noch ‚Padre ’nennen (eben gebärdet er sich noch 
demütig und schon wird er frech, denkt Ihr jetzt. Wahr. Aber Ihr kennt mich ja).

Ob Ihr trotzdem mal etwas von Euch hören lasst?

Ich  wünsche  Euch  ein  sanftes  Eingewöhnen und Freude  an  Euren neuen Schäfchen.  Sie 
müssen doch sehr anders  sein  als  die schwarzen Brüder am Kivusee.  Wünscht mir  bitte 
dasselbe mit meinen ungebärdigen Teenagern, nein, Teenagerinnen (das Weibliche ist zu 
dominant für eine neutrale Bezeichnung).

Seid gegrüßt.

Jean-Pierre
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Hochwürden, 

es ist  schon einige Zeit  her,  dass Ihr Kabungu verlassen habt.  Es sind nur noch zairische 
Patres auf der Station. Sie können für ihre Gemeinde beten und Messen lesen. Aber sonst  
können  sie  nichts  tun.  Es  geht  schrecklich  zu  draußen.  Mord,  Plünderung  und 
Vergewaltigungen sind alltäglich. Im Wald sitzen Rebellen verschiedenster Art, und unten 
patrouilliert das Militär. Es haust oft schlimmer unter den Leuten als die Rebellen. Es hat 
Angst vor den Rebellen, und die Offiziere sagen, die Bevölkerung hilft den Leuten im Wald. 
Damit  rechtfertigen  sie,  dass  die  Soldaten  brutal  zuschlagen,  Hütten  anzünden  und  die 
Frauen misshandeln.  Ganze Hügel  werden abgebrannt.  Die Frauen,  die hierher kommen, 
berichten empört, dass die neuen Patres ihnen gesagt haben, Gott habe ihnen Rebellen und 
Soldaten geschickt, um sie für frühere Sünden zu bestrafen.

Unser Krankenhaus ist völlig überlaufen, und ich suche verzweifelt jemand, der auch nur die 
wichtigsten Medikamente herbeischafft.  Sie zirkulieren in der Stadt,  aber wir können sie 
nicht bezahlen. Vor allen Dingen nicht in den Mengen, in denen wir sie bräuchten.

Mit einiger Mühe habe ich Mukenge Benoît Eure Adresse entlockt. Er wollte sie mir nicht 
geben, weil er fürchtet, er bekommt dann kein Geld mehr von Euch, weil ich auch nach Geld 
fragen würde. Das tue ich nicht, oder ich frage wenigstens nicht für mich. Ich schicke Ihnen 
ein Bild von den Frauen, die ein finnischer Journalist aufgenommen hat. Vielleicht erkennt 
Ihr einige Frauen aus Eurer ehemaligen Pfarrei darauf. Er ist zurück nach Finnland und hat  
mir geschrieben, eine Kiste Medikamente sei unterwegs. Als Luftfracht. Das ist schon drei 
Monate her. Ich nehme an, sie ist wieder vom Zoll gestohlen worden, oder schon vorher auf 
dem Transport. Wir haben kein Geld, um die Medikamente von den Dieben zurückzukaufen. 
Angebote über mehrere Mittelspersonen haben wir.

Wenn Ihr,  Hochwürden,  die  Fotos  der  Frauen anseht,  werdet  ihr  wissen,  wofür  wir  die 
Medikamente brauchen. Sie sind alle vergewaltigt worden. Nach der Vergewaltigung durch 
viele haben die Männer zerbrochene Flaschen, Macheten oder zerriebene Paprikaschoten 
ihre Geschlechtsöffnungen geschoben. Die Frauen ziehen das scharfe Zeug ja selbst neben 
ihrer Hütte. Viele sollen an der Misshandlung gestorben sein, blutig gestochen oder sonst 
wie. Meistens sind ihre Männer und Kinder vorher erschlagen worden. Nur wenige schaffen 
es, auf schmalen Wegen weit weg von den Straßen hierher zu kommen und sich von mir 
behandeln  zu  lassen.  So  gut  es  geht.  Sehr  hygienisch  geht  es  nicht  zu.  Wir  bräuchten 
Mecurochrome und Aureomycine, haben aber keins, während sie in der Stadt zirkulieren. 
Sehr teuer und wir haben kein Geld.

Hochwürden,  wenn  Ihr  jemand  wisst,  der  hierher  nach  Bukavu  kommt,  gebt  ihm einen 
Kasten Mercurochrome und Aureomycine mit, den er mir direkt geben kann. Aber er muss 
aufpassen, dass die Zöllner den Kasten nicht sehen, sonst behalten sie ihn. Ich bitte Euch, mir 
die Medikamente und das Geld direkt bringen zu lassen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun 
soll.

Sonst geht es uns ein bisschen besser. Hier in Bukavu kann man am Tag wieder durch die 
Stadt gehen. Man muss natürlich die Straßen meiden, wo die Soldaten untergebracht sind. 
Sie bekommen nach wie vor keinen Sold und überfallen jeden, der aussieht, als ob er noch 



ein paar Kuta in der Tasche hätte. Jeder nimmt so wenig Geld wie möglich mit, wenn er auf 
die Straße geht, obgleich er riskiert, für das leere Portemonnaie Prügel zu beziehen. Aber  
draußen  ist  es  noch  viel  schlimmer.  Die  Leute  können  sich  nicht  verstecken,  wenn  die 
Rebellen kommen,  weil  die  selber im Wald sitzen.  Sie  überfallen irgendwann irgendeine 
Hütte.  Oft  machen sie  alles  nieder  und vergewaltigen die  Frauen.  Wenn sie  bei  jemand 
etwas zu essen finden und Ziegen oder Kühe, lassen sie die Leute meistens zufrieden und 
nehmen nur die jungen Mädchen mit. Wo die hinkommen, weiß niemand. Am schlimmsten 
sind die  Soldaten,  von denen der Gouverneur  behauptet,  sie  schützten uns.  Er  hat  aber 
selbst Angst vor ihnen. Ich weiß das alles, weil meine Patienten es mir erzählen, vor allem 
natürlich die Frauen. Ich wage es nur zu schreiben, weil ein Freund den Brief heute mit über 
die  Grenze  nehmen  kann.  Wenn  die  Soldaten  ihn  läsen,  riskierte  ich  mein  Leben  oder 
wenigstens meine Augen. Das heißt, vielleicht auch nicht, ich behandle ja auch ihre Frauen.

Bitte,  Hochwürden,  helft  mir  mit  Geld  und  Medikamenten.  Ich  weiß,  wir  alle  hier  sind 
korrupt, und Ihr wisst es auch. Ich habe auch schon ein paar Medikamente verkauft. Ich 
habe drei Kinder und muss sie irgendwie ernähren. Aber die Frauen brauchen so dringend 
diese Sachen, dass ich schwöre, diesmal nichts davon zu verkaufen.

Ich danke Euch, Hochwürden, für alle Hilfe für die Frauen und mich.

Mögt Ihr, Hochwürden, an den Ausdruck meiner höchstmöglichen Hochachtung glauben.

(unleserliche Unterschrift)

Dr. Ngaliema Kisangani Hospital Bukavu
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Brüssel, den 21. Dezember 1974

Lieber Padre, 

rettet Weihnachten für mich! Die Klasse 11a hat mir das Fest vollständig zerfetzt.

Madame  Bourdon  hatte  sie  ganz  richtig  geschildert.  Hochintelligente  Mädchen,  die  im 
Unterricht den kleinsten Wink auffangen und etwas Schlaues dazu zu entwickeln wissen. 
Natürlich ist das ein heftiger Wechsel nach drei Jahren Mühen mit den schwarzen Köpfen in 
Kabungu,  oft  genug  vergebene  Mühen,  wofür  die  Kinder  nichts  konnten.  Es  waren halt 
fremde Weisheiten in fremder Sprache, was ich ihnen bot, und die meisten Eltern waren 
zudem Analphabeten, zwar sehr darauf aus, den Kindern einen Weg zu höherem Ansehen 
und damit auch zu mehr Geld zu ebnen, aber völlig verständnislos für die Inhalte der neuen 
Kunst. Hier wäre es eine Lust, mit den Mädchen zu arbeiten, wenn… ja, wenn sie nicht ein so 
teuflisch genaues Gefühl für jede Unsicherheit des Lehrers besäßen, und sich beim kleinsten 
Anzeichen sofort zu einem Team zusammenschlössen und ein barbarisches Vergnügen daran 
hätten, ihn durch Wald und Feld zu jagen. Diese Treibjagd findet ein bis zwei Mal alle zwei 



bis  drei  Wochen statt,  und  wenn ich  auch  anschließend  erledigt  aus  der  Klasse  wanke, 
wächst fatalerweise nach jedem Gefecht meine Zuneigung zu den Empörerinnen. Es tröstet 
mich, dass ich zu sehen glaube, dass das auf Gegenseitigkeit beruht.  Aber das kann eine 
Illusion sein.

Es drängt mich immer, zu klagen, was mir mit diesen neunzehn Mädchen widerfährt. Ich 
habe aber hier niemand, bei dem ich das tun kann, und in Briefen an meinen Mentor im 
fernen Guatemala jede Woche ein Klagelied anzustimmen, scheint mir ein Missbrauch alter 
Gemeinsamkeiten zu sein. Wo ich es trotzdem tue, tue ich es, weil ich von den Weiblein auf 
theologischem Gebiet geschlagen worden bin, theologisch im weitesten Sinne, auf Eurem 
Feld jedenfalls. .

Also: Weihnachten gehört nicht zu den Sujets, die ich bei ihnen zu unterrichten habe. Aber 
sie  setzten  mir  heftig  zu,  doch  mit  ihnen  auch  mal  über  die  Weihnachtsgeschichte  zu 
sprechen, mit allem Drum und Dran, bis ich schließlich nachgab. Wir lasen die verschiedenen 
Fassungen. Sie bestanden darauf, auch die Weisen aus dem Morgenlande – hier wies Uedji 
nachdrücklich darauf hin, dass einer von ihnen ein Schwarzer gewesen sei, obwohl das nicht 
in der Bibel steht – und die anschließende Flucht nach Ägypten zur Kenntnis zu nehmen. Ich 
ahnte Schlimmes, und das Herz fiel mir in die Schuhe. Aber natürlich gab ich nach. Und schon 
ging‘s los.

„Und  da  läuft  Joseph  einfach  davon,  nachdem  ihn  Gott  gewarnt  hat“,  meinte  das 
Professorentöchterlein Simone langsam und zum Schein wie in sich versunken. „Da haben 
die Leute diesen Armen aus dem Nordland mit ihrem Eselchen Quartier gegeben, gut, nicht 
gerade das  schickeste,  aber wenn sie doch nun wirklich kein anderes hatten.  Außerdem 
müssen viele in Bethlehem doch zu seiner Familie gehört haben, wenn er sich dort schätzen 
lassen musste. War er eigentlich nicht verpflichtet, wenigstens die zu warnen?“

„Joseph  konnte  ja  nicht  wissen,  was  Herodes  im  Sinn  hatte“,  wagte  ich  einzuwenden. 
„Vielleicht, oder vielmehr wahrscheinlich, haben die Männer aus dem Morgenland gar nicht 
gesagt, dass sie bei Herodes gewesen waren.“

„Aber der Engel wird’s ihm doch gesagt haben“, widersetzte sich Simone, „und auch wenn 
nicht, dass etwas faul im Staate Dänemark war und nicht nur ihn allein anging, muss er doch 
wohl kapiert haben.“

„Und?“, nimmt Martine auf, oder war es Claudine? „In aller Stille verdrückt er sich, mit Frau,  
Kind  und  Esel…“  Wenn  man  Martine  sieht,  möchte  man  sie  für  ein  kommendes 
Hausmütterchen halten. Irrtum.

„… den er noch dazu mit den Gaben der Weisen von jenseits des Euphrat beladen hat. Davon 
lebt er schließlich in Ägypten“, führt Pascale die Attacke weiter - und so ein Kind trägt auch 
noch den Namen eines besonders Frommen! „Wir waren da im letzten Sommer. Mein Gott, 
da wird man vielleicht ausgenommen.“

„Den Esel hat er doch für Frau und Kind“, meinte eine andere.



„Wahrscheinlich hat er die Schafe, die die Hirten gebracht haben, gegen einen zweiten Esel 
umgetauscht.

„Womöglich ist er dem Wirt die Rechnung schuldig geblieben“, legt Simone zu.

„Wo  es  doch  in  der  Bibel  ausdrücklich  heißt,  dass  er  sich  mit  Weib  und  Kind  heimlich 
aufmacht“, gibt Claudine zu bedenken.

„Wie  kann  er  das,  wenn  er  vorher  vor  allem  Volk  mit  dem  Wirt  abrechnet?“,  ergänzt  
Martine.

Ich versuchte einzuwenden, dass der biblische Bericht nicht in solche Details gehe und man 
das auch nicht von ihm verlangen könne, wurde aber gezwungen zu gestehen, dass Joseph 
sich in diesem Punkt nicht sehr nachbarlich verhalten habe.

„Was  ist  das  überhaupt  für  eine  grässliche  Geschichte  mit  dem  bethlehemitischen 
Kindermord?“  begann  Simone  wieder.  „Meine  Schwester  hat  ein  Baby.  Das  ist  gerade 
dreizehn Monate alt. Wenn es in seinem Bettchen liegt und leise zarte Laute von sich gibt, 
aus denen später mal die Sprache werden soll, und ich stelle mir vor, da kommen die Söldner 
von Herodes herein…“

„Deutsche waren das“, warf Cloë ein.

… und mir die pummeligen Ärmchen entgegenstreckt, um aus dem Bettchen genommen zu 
werden.“ – Simone lässt sich nicht von ihren Erinnerungen abbringen – „Ganz Hoffnung, 
dieser kleine Mensch. Konzentrierte Hoffnung, nur Hoffnung und Vertrauen…“

„Germanen“, korrigierte ich.

„Können also Flamen gewesen sein“. Cloë war schlagfertig. Tut mir leid,  Padre. Kann aber 
diesen bemerkenswerten Einwurf nicht unterdrücken. Über Cloës Familie und so weiter bin 
ich  mir  noch  nicht  im  Klaren.  Aus  Anderlecht  [Stadtteil  von  Brüssel,  wo  die  meisten 
Marokkaner wohnen] ist sie jedenfalls nicht, höchstens vom schmalen Nobelrand ganz im 
Westen.

„Ist mir ziemlich egal,  was das für Typen waren“, wischt Simone diese ethnographischen 
Betrachtungen beiseite. “Wenn ich mir diese armen Babys vorstelle, die von der Welt nichts 
Böses erwarten und dann ohne jede innere Vorbereitung an die Wand geworfen, dass das 
Gehirn nur so spritzt… Das verleidet mir die ganze Weihnachtsgeschichte.“

Padre, ich dachte an den Kivu, wie er jetzt ist, wo ganze Familien durch Rebellen und Militär 
und ausgelöscht werden, und was alles der sensiblen Simone noch bevorstand. Es verschloss 
mir den Mund.

„Ich habe immer von der  Erbsünde gehört“,  sagte  plötzlich Uedji.  „Die  haben angeblich 
Adam und Eva auf sich geladen, und wir haben sie, obwohl wir gar nichts dazu getan haben. 
Mit dem Kindermord in Bethlehem hat Jesus auch schon eine Sünde auf sich geladen, eine 
große, obwohl höchstens sein Vater und nicht er schuld daran waren, und sie war näher, viel 
näher an ihm als die Erbsünde von Adam und Eva an uns.“



An den bestürzten Gesichtern der anderen konnte ich sehen, dass das zuviel für sie war. 
Aber sie hielten zu Uedji, und niemand widersprach ihr.

„Vielleicht ist die Geburt Jesu in Bethlehem nur eine Legende“, kam es ruhig von Geneviève, 
der Hugenottin, in die plötzliche Stille hinein. „Sie soll ja ein prophetisches Wort aus dem 
alten Testament bestätigen. Dass Bethlehem mitnichten die kleinste unter den Städten Judas 
sei, heißt es da, und dass der Messias aus ihr komme. Ich glaube mich zu entsinnen, dass es 
sich mit Josephs, Marias und Jesu Aufenthalt in Ägypten ähnlich verhält“, fuhr Geneviève 
nach einigem Schweigen fort. „Unsere Theologen nehmen heute an, dass Jesus doch wohl 
dort geboren sei, wo er aufgewachsen ist, nämlich in Nazareth. Keine Geburt in Bethlehem, 
keine Weisen, die dumm genug sind, Herodes zu informieren, kein Kindermord. Außerdem 
steht in den Evangelien, dass die Weisen in aller Stille nach Osten abzogen, ohne Herodes 
über den gefundenen Jungkönig zu informieren. Woher sollte Herodes also wissen, dass das 
Kind ausgerechnet in Bethlehem zu finden war?“

„Er  hat  die  Hohepriester  befragt.“  Ich  konnte  Geneviève  endlich  mal  einen  Dämpfer 
aufsetzen. „Sie haben ihn eben mit Michas Worten auf Bethlehem, die mitnichten kleinste 
Stadt, hingewiesen. Steht in der Weihnachtsgeschichte.“

„Das glaubt doch keiner“, fegte Simone Argument und Bibel beiseite, „dass ein Politiker sich 
von  Theologen  mit  uralten  Bibelversen  dazu  hinreißen  lässt,  reihenweise  Babys 
abzuschlachten. Sicher kam Jesus aus Nazareth.“

„Unsere Kirche verlangt, dass Laien nicht die Bibel lesen, es sei denn, unter Anleitung eines  
Priesters. Und ich glaube, das ist gut so“, schloss Martine ab, das künftige Hausmütterchen 
aus streng katholischem Elternhaus.

Da  hatten  sie  mich  von  zwei,  nein,  drei  Seiten  in  die  Zange  genommen,  Seiten  weiter 
auseinander als Moskau, Washington und Kapstadt. Das war das Ende. Natürlich wies ich auf 
das Kreuz hin, die alle Sünden, unsere und die Josephs (wenn es eine war) auslösche. Dazu 
sagten die Mädchen nichts mehr, aus was für Gründen auch immer, und ich wusste auch 
nicht, was ich dazu noch weiter an Gescheitem hätte sagen sollen. Meine Abschlussworte, 
unumgänglich wie sie wohl waren, waren so nichtssagend und hohl, dass ich sie sofort aus 
meinem  Gedächtnis  verdrängt  habe.  Ich  war  froh,  dass  die  Mädchen  nicht  ihre  Kritik 
rückwärts, in die eigentliche Weihnachtsgeschichte hinein, ausdehnten.

Habe  ich  versagt?  Ja,  ich  habe  versagt.  Aber  was  hätte  ich  diesen  Kindern  Anderes 
entgegenhalten sollen? Aber sie wissen erstaunlicherweise selbst Maß zu halten. Sind sie 
nicht wunderbar?

Wenn Ihr könnt, segnet von ferne meine Arbeit mit ihnen.

Jean-Pierre
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Englisch

Oberheudorf, 2. Februar 1975

Sehr verehrter Herr Pfarrer (oder sollte ich ‚Hochwürden‘ sagen?),

Sie werden sich gewundert haben, wo ich nach der Messe abgeblieben bin. Vielleicht nehme 
ich mich auch zu wichtig. Sie werden genug zu tun gehabt haben, wo Ihre Pfarrkinder nun, 
nach der Messe, einmal alle zusammen waren und zu Ihnen hindrängten. Sie werden keine 
Zeit gehabt haben, sich zu wundern, wo der Fremdling mit den haarsträubenden Ansichten 
abgeblieben ist. Und Ihrer Kirche gehört er auch nicht an. Deren Kinder gehen jedenfalls vor.  
Ich musste nach dem Gottesdienst gleich weg, weil Freunde aus Guatemala Stadt gekommen 
waren, mich abzuholen. Ich hatte den Termin des Rückflugs nach Deutschland komplett aus 
den Augen verloren, und das Flugzeug startete zudem viel früher, als ich mich erinnerte. Ich 
packte in aller Eile - und leide jetzt noch, wie immer nach einer solchen Sammelreise, unter  
der Zwangsvorstellung, irgendwo, im Gasthaus in Siguanhá, im Zoll des Flughafens John-F.-
Kennedy,  in  Brüssel  oder  in  Frankfurt  liege noch ein  Sammlungsbogen mit  einer  neuen,  
unbeschriebenen  Farnart,  womöglich  einer  von  ganz  lokaler,  weltweit  einmaliger 
Verbreitung,  deren Vorkommen bald abgeholzt  und gerodet  sein  würde.  Unbeschrieben, 
Hochwürden, würde der Farn von unserem Planeten verschwinden! Mit anderen Worten, 
ich  muss  so  schnell  wie  möglich  wieder  zu  Ihnen  kommen,  um  diese  Katastrophe  zu 
verhindern (natürlich ist es ohnehin eine Katastrophe, wenn wieder eine Pflanzenart von der 
Erdoberfläche für nichts und wieder nichts verschwindet, aber unbeschrieben, das tut mir 
noch einmal extra weh).

In Wirklichkeit bin ich sicher, dass ich alles, was ich gesammelt habe, auch mitgebracht habe.  
Und voll beschäftigt damit, das Material zu bestimmen. Unbeschrieben ist jede dritte Art.

Sonderbare Sorgen hat dieser Mann; denken Sie jetzt und müssen Sie schon gedacht haben, 
als wir im Wald aufeinander trafen. Ich war etwas durcheinander damals. Ich war gerade in 
ein Dolinenloch gefallen.  Man hatte mich schon im Gasthaus in Siguanhá gewarnt.  Diese 
Löcher im Kalkboden seien gefährlich. In Wald nähme man sie oft nicht wahr, weil Äste und 
Laub sie zudeckten, aber wenn man hineinfalle, ginge es meistens hundert Meter tief durch 
den Karst hinunter, und unten fließe dann ein unterirdischer Bach oder Fluss, aus dem es 
kein Entkommen gäbe. Vor ein paar Tagen noch sei eine Kuh auf diese Weise verschwunden.  
Ich solle nicht vom Weg abgehen. Wie soll man aber, bitteschön, Pflanzen sammeln, ohne 
vom Weg abzugehen? Ich fand einen offenbar erst  vor kurzem umgefallenen Baum. Die 
Krone war überkrustet mit Orchideen und Farnen. Ich quetschte mich immer tiefer in das 
noch frische Laub mit den vielen Epiphyten hinein, und plötzlich zog es mich nach unten weg 
Zum Glück hatte sich ein Bäumchen am oberen Rand der Doline angesiedelt, an dem ich 
mich  festhalten  konnte.  Schließlich  half  ich  mir  mit  Zweigen  und  Ästen  der  Krone  des 
umgefallenen Baums, die in die Doline hineinhingen, wieder hoch auf den Boden. Nicht ohne 
dass  immer  wieder  Äste  und  Zweige  abbrachen,  an  denen  ich  mich  anzuklammern 
versuchte.  Trotz  meiner  zunehmenden  Hysterie  sah  ich  mit  Bedauern  wunderschöne 



Moospolster, in die Doline hinunterfallen und verschwinden. Mit herrlichen Farnen besteckt 
waren sie…

Und nun kam mir auf dem Pfad, den ich nicht hätte verlassen sollen, zunächst ein Indianer 
entgegen. Das war normal und zu erwarten. Ein Indio gehörte hierher. Aber gleich dahinter 
lief  in  raschem  Schritt  ein  katholischer  Priester,  der  ebenso  gut  in  Oberheudorf  hätte 
unterwegs  sein  können.  (Ich  hoffe,  es  kränkt  Sie  nicht,  dass  ich  sie  zunächst  für  einen 
Landsmann hielt.) Nach dem Morgenkaffee im Hotel, serviert von einer braunen Indianerin 
in  Tracht,  und einem kurzen Aufenthalt  am Eingang zum sicheren Ende nun der  dunkle 
Anzug,  der  weiße  Priesterkragen und ein  nicht  mehr  ganz  frisches  Aktenköfferchen,  das 
vermutlich die Utensilien für eine letzte Ölung enthielt (ich weiß, sie heißt jetzt anders, aber  
der  Name  ist  mir  entfallen).  Sie  waren  deutlich  nicht  weniger  überrascht  über  meinen 
Anblick, und so standen wir uns zunächst sprachlos gegenüber. Der Indianer amüsierte sich.  
Sie sind gewöhnter als ich, auf Leute zuzugehen. Sie fragten natürlich, was ich da täte. Ich 
antwortete, Pflanzen sammeln. Medizinische? Das wies ich weit von mir. 

Eh wir uns versahen, waren wir in ein grundsätzliches Gespräch verwickelt. Wenn ich unser 
Gespräch zusammenfassen sollte, würde ich sagen, es ging um Landkarten, genauer gesagt 
um deren Legenden, wie sie in unseren Köpfen festgeschrieben waren und sind. Für Sie war 
der Wald Ödland. Die Felder draußen waren belebt durch die Menschen, denen Gott darauf 
schuf, was sie zum Leben brauchten. Sie waren wirkliches Zentrum des Lebens die Häuser 
und Siedlungen der  Menschen mit  ihren Sünden und Leiden,  die  zu  trösten  und soweit 
möglich von alledem zu befreien, das einzige Ziel Ihres Wegs durch das wilde Karstbergland 
war. Mein Bild dieser Landschaft bildete – und bildet – eine Art Negativ zu dieser Ihrer Sicht:  
Der Wald ist für mich eine Zone üppigen Lebens mit seinen Tausenden von Pflanzen und 
Tieren,  mit  Millionen  von  Individuen  auf  engstem  Raum,  ein  brausendes  Leben, 
unterbrochen  von  Feldern,  das  heißt,  von  Flecken,  in  denen  das  Leben  schon  stark 
ausgedünnt und ein bisschen öde ist, und den fast ganz lebensfeindlichen Menschenorten. 
Ich bin noch jetzt verblüfft, dass ein kurzer Wortwechsel genügte, um unsere Köpfe heiß und 
rot werden zu lassen. Schließlich erinnerten Sie sich an Ihre Pflicht. Sie müssten zu einer 
Sterbenden eilen, sagten Sie. Aber wir könnten uns in Siguanhá treffen und weiter streiten.  
Er esse dort immer im Gasthaus ‚Zum goldenen Sporn‘ zu Abend. Dort war ich abgestiegen.

Als ich ins Gasthaus zurückkam, schoss die Besitzerin gleich auf mich zu und rief mir zu,  
Padre Alfonso warte schon auf mich. Ob er extra meinetwegen ins Hotel  gekommen sei,  
fragte  ich  betroffen.  „Naaain“,  antwortete  sie,  Sie  nähmen  doch  jeden  Tag  Ihre 
Abendmahlzeiten bei  ihr  ein  (und ich freute  mich,  dass  die  bescheidenen Preise  für  die 
Mahlzeiten Ihnen wenigstens diesen kleinen Luxus erlaubten, denn ein guatemaltekisches 
Pfarrergehalt stellte ich mir nicht sehr üppig vor).

Keinen von uns scheinen die so unterschiedlichen Landkarten in den Köpfen Ruhe gelassen 
zu haben. Deutsche diskutieren, so ist mir anderswo in Westeuropa beigebracht worden, 
besonders laut. Wir taten es auf Englisch. Das verstand sicher nicht jeder im Saal, und doch 
wurde es nach und nach still. Man hörte uns zu. Wenigstens kam es mir so vor. Ich war in  
zweifacher  Hinsicht  im Hintertreffen.  Ich  war  zu  hitzig,  und außerdem ist  es  eine  lange 
Erfahrung  von  Naturwissenschaftlern,  auch  von  mir  persönlich,  dass  es  für  uns  viel  



schwieriger  ist,  unsere  fachlichen  Gewissheiten,  Methoden  und  Standpunkte  anderen 
Fakultäten, auch Theologen, nahezubringen als diese die ihren uns.. So kam es mehr und 
mehr  dazu,  dass  ich  Ihnen  zuhörte,  was  Ihnen  als  Missionar  wohl  bereits  als  ein 
Anfangserfolg  erscheinen  musste.  Und  so  wenig  ich  von  meiner  Landkarte  im  Kopf 
abzugehen bereit war, die ihre nötigte mir einen gewissen Respekt ab, weil Sie praktische 
Konsequenzen daraus zogen, mit vollem persönlichem Einsatz. Ich nahm mir vor, in Zukunft 
auch den menschlichen Bewohnern des Landes mehr Beachtung zu schenken. Das ist doch 
ein wirklicher Erfolg Ihrerseits.

Als Sie als Beispiel für eins Ihrer Argumente - welches war es? - Ihre Familie erwähnten, war 
ich schockiert. Es handelt sich eindeutig nicht um Belgien, sondern um eine Familie vor Ort.  
Wie oft hatte ich schon in Deutschland am Rand des Tagesgeschehens die schier endlose 
Diskussion Zölibat ja oder nein mitbekommen. Ich hielt das Zölibat für durchaus zumutbar, 
wenn man sich schon entschloss,  in den Dienst der Kirche zu treten und auch die damit  
verbundenen Privilegien zu genießen. Aber hier war ein katholischer Geistlicher, der von 
seiner Familie sprach! Dass Sie Ihre flämische Familie nach Siguanhá hatten nachkommen 
lassen,  war  kaum  anzunehmen.  Hätten  Sie  Ihre  Abendmahlzeiten  im  ‚Goldenen  Sporn‘ 
eingenommen,  wenn  Mutter  oder  Schwester  Sie  nach  den  Mühen  des  Tages  zu  Hause 
erwartet hätten? Ich fragte kurz entschlossen, was es denn mit der Familie auf sich hätte. 

Es war kein Benehmen, ich weiß es. Aber ich sah sofort, dass Sie darauf gewartet hatten und 
sehr  enttäuscht  gewesen  wären,  wenn  ich  nicht  gefragt  hätte.  Ich  sehe  Sie  jetzt  noch 
spitzbübisch lächeln. Es hat Ihnen Spaß gemacht, mich auf eine falsche Fährte gelockt zu 
haben. Ich durfte ja nach dem Abendessen Ihre Familie kennenlernen, in Ihrem Pfarrhaus 
hinter der Parochialkirche. Ich sah, dass Sie mich mit vollem Bedacht reingelegt hatten, und 
doch  genierte  ich  mich  und  geniere  mich  noch  jetzt,  Sie  mir  nur  einen  Augenblick  als  
sozusagen biologischen Vater vorgestellt zu haben (vielleicht verzeihen Sie's als Folge meiner 
Profession). Zunächst war ich betroffen über Ihr kleines Pfarrbüro und das Feldbett an der 
Hinterwand, betroffener, als ich es zeigen konnte. Mir wurde erst zu Hause in Oberheudorf  
klar, dass das Bett Ihre ständige Schlafstätte sein muss, voll wie das übrige Pfarrhaus ist 

Die Familie. Don Gregorio, Ihr Vorgänger, hätte sie auf der Straße aufgelesen, sagten Sie, wo 
sie ohne ihn wohl vor sich hingehungert und gestorben wären. Sie haben sich entschuldigt, 
dass Sie die Familie nicht um weitere Kandidaten vergrößert hätten. Es seien Ihnen noch 
keine begegnet, die es wirklich nötig gehabt hätten. Ich bitte Sie, sieben alte Leute und fast 
alle schon senil und kaum mehr zurechnungsfähig. Und dazu noch das behinderte Mädchen, 
das sich jedes Jahr ein Kind aufhängen lässt. Reicht das nicht? 

Sie grinst fröhlich, wenn man sie anspricht, die junge Frau. Richtig nett, aber es ist gleich zu  
sehen, dass sie kein Wort von dem versteht, was man zu ihr sagt. Und was haben Sie sich mit 
ihren Kindern aufgeladen, auch wenn Sie einige in anderen Familien unterbringen konnten!

Ich höre Sie noch:

 „Jedes Jahr fängt sie sich eins. Aber man kann sie doch nicht einsperren. Sie ist ein Geschöpf  
Gottes.“



Was soll man dazu sagen? Ich war ziemlich durcheinander, als ich im Dunklen zu meinem 
Hotel zurückkehrte. Ich nahm mir vor, unter allen Umständen am nächsten Morgen zu Ihnen 
in die Messe zu kommen. Im Hotelzimmer fand ich die Nachricht vor, dass meine Freunde 
mich noch früher abholen würden, als vorgesehen. Es musste also die früheste Messe sein,  
verzichten wollte ich darauf  nicht.  Die Messe zog sich länger hin, als  ich dachte,  und so 
bekam ich nur den Anfang mit. Ich gestehe Ihnen, Hochwürden, dass ich etwas enttäuscht 
war. Ich weiß, dass Gottesdienste mit Formeln eröffnet werden, und gerade die katholischen 
sind uralt. Ich verstand die Indianerinnen, die auf der andern Seite des Mittelgangs saßen 
und leise miteinander schwätzten. Offenbar genügte ihnen, dass die heilige Handlung lief, 
und waren der Ansicht, ihre Aufmerksamkeit sei damit nicht weiter vonnöten. Über diesen 
Aspekt  Ihrer  Kirche  müssen  wir  unbedingt  noch  einmal  reden.  Ich  komme  wieder,  auf 
Sammelmission fürs Museum oder in den Ferien.

Ich habe einiges  gelernt  bei  Ihnen und würde mich  aufrichtig  freuen,  unsere  Gespräche 
fortsetzen  zu  dürfen.  Ich hoffe  also,  Sie  in  absehbarer  Zeit  wiederzusehen,  wünsche bis  
dahin, dass Ihr Tun den Segen habe, den es verdient.

Mit herzlichem Gruß

Ihr Reinhard Spangenberg


