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                                                                         Santiago La Laguna, den 7. Juli 1975

Hochwürden,

dies ist ein Dankesbrief.  Ihr habt Euch geweigert,  einen Sitz im Komitee für das Cobaner
Festival  Folklórico einzunehmen. Ihr habt herbe Worte für das Festival  gefunden, und Ihr
hattet  Recht.  Der  Titularpriester  hat  offenbar  niemals  an  der  Organisation  des  Festivals
teilgenommen. Er hält lediglich den Festgottesdienst für den Stadtpatron Santo Domingo,
der mit dem Festival nur soviel zu tun hat, als sein Namenstag zum Anlass der Veranstaltung
geworden ist. So musste das Komitee anderswo suchen, einen Vertreter der Kirche zu finden
und ist nach Siguanhá gekommen.

Es ist wahr, wie Ihr gesagt haben sollt, dass das Festival eine reine Angelegenheit der ladinos
[Mestizen] ist und der wenigen weißen Pflanzer, das heißt, ihrer Frauen, in der Alta Verapaz.
Sie  wählen  eine  Königin  –  immer  eine  ladina natürlich,  küren  die  ihrer  Meinung  nach
schönste Tracht und die Trägerin muss eine echte indígena {Indigene, Eingeborene] sein. Eine
meiner Mitstudentinnen aus San Lucas des les Caballeros Palo Alto hätte beinah den Preis
bekommen,  aber  sie  hatte  einen  deutschen  Großvater,  und  das  sah  man.  Sie  wurde
abgelehnt. Man fühlt sich wie auf einer féria {Kirmes], auf der die rassereinste Holsteinkuh
und der beste Zebustier ausgezeichnet werden – von Nicht-Indigenen. Ich schaue die Bilder
alter  Festivals  an:  einsam  sitzt  die  Kandidatin  oder  die  Gewählte  zwischen  den
Komiteemitgliedern,  hinten  rennen  die  Techniker  herum,  unten  sitzt  das  Publikum,  kein
einziger indigena, lauter Ladinos. Und sie benehmen sich schlecht. Einmal soll eine Indígena
aus  Lanquín,  einem  pueblo [Landkreis]  gleich  hinter  Cobán,  in  der  alten  Ortstracht
aufgetreten sein, das heißt, mit freiem Oberkörper. Sie soll sehr hübsch gewesen sein. Aber
wie sich die Ladinos aufführten, namentlich die jungen, das war offenbar gar nicht hübsch.



Dafür,  dass  die  Ladinos  erst  durch  Touristen und besonders  die  gringos  Nordamerikaner
darauf aufmerksam geworden sind, dass unsere Trachten, unsere Tänze, unsere Riten zum
unserem allgemeinen nationalen Erbe gehören und sie mit dem Festival herausstellen, ist
vielleicht ein Fortschritt. Aber wirkliche Teilnahme am nationalen Leben hat es uns indígenas
nicht gebracht, im Gegenteil, sie machen uns zu ihrem Spielzeug, und das trägt dazu bei, uns
weiterhin im Schatten zu lassen. Angeblich sind wir Bürger, aber wir sind ausgeschlossen von
jeder Mitwirkung an der Gestaltung unserer Zukunft.

Ich  muss  mich  endlich  vorstellen:  ich  bin  eine  Indígena,  eine  Tutzuhil  [Mayavolk  im
westlichen Hochland von Guatemala], weit fort von Eurer Pfarre zu Hause. Meine Eltern sind
kleine Bauern, sie sind Analphabeten. Sie haben alles getan, um mich durch die Schule zu
bringen. Später hat sich ein Kaufmann, Ladino, ja, ein Ladino, dafür gesorgt, dass ich Lehrerin
werden konnte. Heute unterrichte ich in meinem Heimatort. Auf Spanisch. Ich kann unsere
Tracht nur tragen, wenn ich nicht unterrichte. Ich habe gewagt, zur öffentlichen Verteilung
der Abschlusszeugnisse in unserer Tracht statt in der Schuluniform zu erscheinen. Es brach
ein ungeheurer Beifall,  ein Riesenlärm aus, und nicht nur von den  indígenas,  die im Saal
waren, sondern auch von vielen Ladinos. Es hat mich so erschreckt, dass ich Tracht nur noch
zu Hause und in Tutzuhil-Gesellschaft trage. In der Schule bin ich 'ladinisiert'.

Und nun haben mich meine Mitbürger als Kandidatin für das Cobaner Festival ausgesucht.
Und ich komme nach Cobán. Ich werde unsere schöne Tracht präsentieren, nicht zuletzt den
tokoyal,  das  Band,  das  endlos  um  den  Kopf  geschlungen  wird  und  ein  wenig  wie  eine
Hutkrempe ohne Hut aussieht, ich will nicht sagen: wie ein Heiligenschein. Schon die Frauen
der alten Maya trugen es – ich habe es erst vor ein paar Jahren von einem gringo erfahren.

Da schimpft sie nun auf das Festival und geht doch hin, nimmt sie doch teil, als Spielzeug der
Ladinos. Wir indígenas tun es, weil das Festival einigermaßen uns einmal Gelegenheit bietet,
laut  und  nachdrücklich  unsere  volle  Teilnahme  an  der  Gestaltung  unserer  Zukunft
einzufordern. Alle bis jetzt Gewählten haben es getan, und ich würde es auch gerne tun.

Ich träume davon, in unserer Schule in Tutsuhil zu unterrichten. Ich möchte dazu beitragen,
dass unsere Kinder nicht ihre Sprache verlieren. Damit wir bleiben, was wir sind. Ich habe
versucht, das, was wir in der Schule unterrichten sollen, in meine Muttersprache zu über-
setzen. Es ist schwer, sehr schwer. Tutsuhil ist eine wunderbare Sprache für die Gebete an
unsere alten Götter, an denen ich als Kind teilgenommen habe. Allein kann ich es nicht. Wir
müssten zu mehreren daran arbeiten, jeder, wo er am besten Bescheid weiß. Würden wir
genügen  Lehrer  dafür  finden?  Die  Tutzuhil  sind  nur  wenige,  ganze  fünf  pueblos  am
Atitlánsee. Ein Mann aus Cobán  hat mir erzählt, dass Ihr Kekchí gelernt habt. Glaubt Ihr, dass
man in unseren Sprachen alles ausdrücken kann? Ich glaube und hoffe es.

In tiefer Verehrung bitte ich um Euren Segen

Micaela Xac Umul
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Chihuahua, den 14. Juli 1975

Hochverehrter Padre,

verzeiht,  dass  ich  erst  jetzt  melde.  Ich  bin  die  ganze  Zeit  im  Zug  gesessen.  Mexiko  ist
riesengroß. Man muss dauernd umsteigen. In den großen Städten bin ich nicht vom Bahnhof
weggegangen.  Ich  hatte  Angst.  Die  Leute  sind  zwar  wie  wir.  Im  Süden  sieht  man  auch
manchmal Indios wie bei uns, hier in Chihuahua nicht. Wenigstens habe ich keine gesehen.
Auf den Bahnhöfen waren sie nicht sehr freundlich, aber sie haben mir immer gezeigt, in
welchen Zug ich umsteigen musste.

Ich hätte doch vielleicht nicht von Siguanhá weggehen sollen. Hochverehrter  Padre, bitte,
schaut doch ab und an nach Elisa, wenn sie nicht weiter weiß, und vor allem, wenn das Kind
kommt. Ich kann fast nicht bitten, ihr Geld zu geben, wenn sie nichts mehr zu essen hat. Ihr
habt mir schon die Fahrt nach Chihuahua bezahlt und noch mehr dazu, das, von dem ich
lebe. Aber ich habe große Sorge um Elisa.

Heute Nacht haben wir es wieder nicht geschafft. Wir sind von einem Grenzsoldaten oder
was es war,  durch die Wand geführt worden.  Unser  Führer hatte  ihm anscheinend Geld
gegeben. Soweit man im Mondschein sehen konnte, sieht es drüben auch nicht anders aus
als hier um Chihuahua. Trocken, wie es bei uns nicht mal im  Motaguatal ist, nur Kakteen und
ein bisschen Gras.  Wir  liefen schweigend hinter  dem Führer  her,  der  uns  fast  alles  Geld
abgenommen hatte. Wir hatten schrecklichen Durst. Wir mussten an Lichtern vorbei, von
denen der Führer uns zuflüsterte, es seien Posten von den Grenzern, und wir sollten uns still
verhalten, was wir sowieso schon taten. Einmal sahen wir ein Gewehrschuss aufblitzen und
hörten  gleich  darauf  den  Knall.  Wir  rannten  los.  Als  ich  richtig  erschöpft  war  und
zurückbleiben wollte, lief unser Führer auf ein kleines Licht zu. Ich blieb stehen. Ein paar
andere auch. Daraufhin blieb der Führer auch stehen und fing an, leise zu schimpfen. „Nun
kommt schon“, sagte er „Das ist doch jemand, der uns hilft.“

Das  Licht  kam  aus  einem Auto.  Darin  saßen  drei  gringas [Nordamerikanerinnen].  Graue
Haare hatten sie, aber sie waren sehr geschminkt und gepudert, wie die Touristinnen, die
manchmal auf  den Markt nach Siguanhá kommen. Sie hatten Wasser für uns,  Cola,  7up,
warmen Kaffee, kaltes Fleisch und richtige Sandwiches, wie sie Doña Eugenia Pop für die
Touristen macht (wir können sie ja nicht bezahlen). Die gringas konnten kein Spanisch. Der
Führer erzählte  uns,  sie  seien wütend,  wie die Grenzer  die  Mexikaner  behandelten,  und
brächten uns deshalb zu essen und zu trinken. Sie hätten auch Angst vor den Grenzern, weil
das natürlich verboten sei. Ich sagte nicht, dass ich Guatemalteke bin, sonst hätten sie mir
vielleicht keinen Sandwich, nicht einmal einen Kaffee gegeben.

Ich  fürchte,  wir  sind  zu  lange  geblieben.  Der  Führer  drängelte,  aber  die  gringas gossen
dauernd Kaffee nach. Bald nachdem wir losgegangen waren, dämmerte es, und wir sahen
einen  schmalen  Weg  vor  uns,  auf  dem  ein  Lastwagen  stand.  Der  Führer  ließ  uns



niederducken und in einer Art trockenem Bachbett vorankriechen, genau in die aufgehende
Sonne hinein. Wir waren geblendet und sahen, dass der Weg eine Kurve machte und gerade
auf uns zuging. Als wir am Wegrand angekommen waren, hörten wie den Wagen kommen.
Mit Knuffen und Püffen wurden wir eingeladen. Ich habe die Grenzer nicht einmal richtig
gesehen. Im Wagen war es finster. Wir wurden hin- und her gerüttelt. Ein paarmal hielt der
Wagen an, und andere Grenzgänger wurden eingeladen. Schließlich rissen die Grenzer die
Ladetür  weit  auf,  und  wir  waren  wieder  in  Mexiko.  Wir  wurden  ausgeladen.  Die
mexikanischen Zöllner lachten und sagten nur: „Haut ab!“.

Gott sei Dank  Zum Glück hab ’ich vor dem Abenteuer in den Vereinigten Staaten noch ein
paar Briefmarken in Chihuahua gekauft, aus Versehen eigentlich, weil mir das Mädchen am
Schalter zehn statt drei gab (sie war wohl zu faul, die Summe für drei auszurechnen). So kann
ich  diesen  Brief  wenigstens  abschicken.  Chihuahua  ist  eine  furchtbare  Stadt.  Nichts  wie
Huren für die  gringos, die alle Tage über die Grenze kommen. Die werden natürlich nicht
eingesammelt und über die Grenze abgeschoben. Dicke, schwere Kerle, die mich ganz wild
machen,  wenn  sie  mit  den  hübschen  Mexikanerinnen  herumziehen.  Kleine  hübsche
Mexikanerinnen,  oft  Kinder,  die  nicht  einmal  zwölf  Jahre  alt  sind.  Und  was  für  traurige
Gesichter die haben! Ich bin froh, dass Elisa in Siguanhá geblieben ist. Lieber in Siguanhá
hungern als in dieser Stadt, wo es natürlich keine Arbeit gibt. So viele, die über die Grenze
zurückgebracht werden und dieselbe Idee haben: irgendetwas tun und ein paar Centavos
verdienen, zum Essen, nur zum Essen. Ich will zurück, aber wie. Nach Siguanhá ist unendlich
weit. Wisst Ihr jemand der helfen kann, Padre? Ach, Ihr könnt mir ja gar nicht schreiben. Ich
habe keine Unterkunft und keine Adresse.

Was ich von den Vereinigten Staaten gesehen habe, ist nicht viel. Die Nacht. Die Wüste. Die
komischen Frauen, die Essen verteilen und grinsen, wenn sie sehen, wie gierig uns darauf
stürzen. Und die Grenzer, die uns in die Lastwagen stoßen wie Kühe oder Schafe. Ich habe in
Siguanhá oft gringos sprechen gehört und darüber gelacht. Aber nur solche wie da drüben,
das macht mir Angst. Wenn ich dort arbeiten soll, verstehe ich ja gar nicht, was sie wollen.
Nein, ich gehe nicht dorthin, habe auch nicht mehr genug Geld, um den Führer zu bezahlen.
Wenn ich nur wüsste, wie ich wieder nach Siguanhá kommen könnte. Ich ginge sogar zum
Militär. Lieber schießen, sogar auf Frauen und Kinder, wenn sie weit genug weg wohnen und
ich sie nicht kenne, als bei den gringos nicht wissen, was man tun soll.

Ich bin hier mit einem zusammen, der ist aus Tabasco. Dort muss es sehr warm sein. Er friert
dauernd. Ich habe ihm von Euch erzählt. Da hatte er die Idee, wir könnten zu einem Pfarrer
gehen. Es war ein mexikanischer Pfarrer, kein gringo wie Ihr [gringos sind eigentlich nur die
Nordamerikaner; es wird aber oft auch für Europäer benutzt]. Er hat gefragt, ob wir beichten
wollen.  Also  haben  wir  gebeichtet.  Er  hat  uns  ein  Dutzend  Vaterunser  und  Avemaria
aufgetragen, und dass wir nicht klauen sollen. Was wir denn essen sollten, haben wir gefragt.
Der Pfarrer hat uns traurig angesehen. Ob er uns helfen könnte, habe ich gefragt. „Ihr seid zu
viele“,  hat  er  gesagt.  Er  hat  geweint  und  ist  in  die  Sakristei  geflohen.  Er  hat  sich  sogar
eingeschlossen. Wir haben doch wieder geklaut. Auf dem Markt. Juan kann das besser als
ich. 



Unser Führer hat uns auf dem Markt getroffen. Er führt morgen wieder eine Gruppe hinüber.
Wir könnten mitkommen, umsonst, weil es heute Nacht nicht geklappt hat. Wir sollen es
nicht den anderen sagen. Schließlich könne er einen so gefährlichen Weg nicht ganz umsonst
machen. Er hat uns gesagt, wo er losgeht, wenn es Nacht wird. Ich werde gehen. Was soll ich
machen?

Padre,  könnt Ihr Elisa helfen, wenn sie von Doña Otilia entlassen wird? Weil sie ein Kind
erwartet? Oder keine andere Arbeit findet? Ich habe niemanden anderen, den ich darum
bitten  kann.  Es  ist  mein  Kind,  denke  ich,  und  ich  will  sie  heiraten,  wenn  ich  von  den
Vereinigten Staaten zurückkommen kann. Ihr helft doch so vielen Alten, und wenn sie auch
jeden Centavo in Zuckerrohrschnaps anlegen. Und sogar der verrückten María, die jedes Jahr
ein Kind heimbringt, das sie auf der Straße aufschnappt, ohne zu kapieren, was da mit ihr
gemacht wird. Das vom vorvorigen Jahr, als noch Padre Gregorio für sie gesorgt hat, könnte
von mir sein. Ich hab’s Padre Gregorio gebeichtet und auch Euch erzählt. Damals waren wir
noch andere.  Wir  waren jung,  mit  Köpfen,  in  denen nichts  drin  war.  Wir  glaubten,  weiß
Wunders war wir Tolles mit der María anstellten. Padre Gregorio hat das Kind, ohne viel zu
fragen, ‚Juan Baptist‘ getauft und ihm gute Eltern verschafft, eh die Babyhändler es in die
Vereinigten Staaten verkaufen konnten. Padre Gregorio war ein Heiliger. Ihr seid wohl auch
ein Heiliger, jedenfalls ein guter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber es geht mir
auch schlecht. Hilf mir bitte, Padre, mit Elisa!

Ich bitte Euch um Euren Segen, für Elisa,  für mich und auch für Juan Fernández aus San
Bernardo Tabasco.

Jacinto Portero Corrubias
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Tres Fuentes California, den 14. Oktober 1975

Hochverehrter Padre Alfonso, 

jetzt bin ich schon drei Monate in den Vereinigten Staaten, und ich wünsche, ich hätte sie nie
gesehen. Damals haben wir mit unserem Führer noch einmal versucht, über den Rio Grande
zu kommen, und die drei grauhaarigen gringas [Nordamerikanerinnen] aus der Wüste haben
uns  richtig  in  die  nächste  Stadt  gebracht,  wenigstens  soviele,  wie  in  ihre  drei  (ziemlich
großen) Wagen gingen. Juan Fernández (der Mann aus Tabasco) war auch dabei. Die Hälfte
der Leute in der Stadt sprach Spanisch. Freundlich waren sie nicht, die  Chicanos,  also die
Leute mexikanischer Abstammung, so ähnlich sie uns waren. Viele leben schon lange dort.
Die  jüngeren  sind  bereits  dort  geboren.  Sie  wollen  nicht  mehr  Mexikaner  sein,  sondern
richtige US-Amerikaner [‚Estadosunidenses‘]. Ich glaube. Sie haben Angst, wir wollen ihnen
die Arbeit wegnehmen. Wir sollten doch gleich weiter nach Norden ziehen, meinte fast jeder
von  ihnen,  wenn  man  sie  ansprach.  Wir  könnten  bei  der  Ernte  von  Apfelsinen  Arbeit
bekommen. Andere Arbeit bekämen wir sowieso nicht, weil wir kein Englisch könnten. Die



gringos waren etwas freundlicher, nicht alle, aber doch wenigstens einige, besonders die, zu
denen uns die grauhaarigen gringas brachten. Manche können auch ein bisschen Spanisch.
Aber sie sind schwer zu verstehen.

Wir schliefen in einer Garage.  Es gab dort nur eine Art  Plastik,  um uns zuzudecken,  und
Pappe, mit der wir die Ölflecken am Boden abdeckten. Die Garage war gestopft voll. Es war
nachts sehr kalt, und wir froren ganz entsetzlich. Wir hatten verstanden, dass die Garage den
drei alten  gringas gehöre. Ein Mexikaner sagte uns, dass sie einer Gesellschaft gehöre, die
uns sofort nach Mexiko zurückbringen werde, wenn sie uns in der Garage entdecke. Und als
amerikanischer Staatsbürger müsste er uns eigentlich anzeigen. Er wollte Geld. Wir hatten
keins, und so zeigte er uns an. Eines Tages fuhr wieder ein Käfigwagen der Polizei vor. Wir
wurden mit groben amerikanischen Reden hineingestopft. Wer zu langsam verstand, bekam
so lange einen übergezogen, bis auch er sich in den überfüllten Wagen hineinquetschte. Wir
wurden in eine Scheune gebracht, gegen die die Garage von vorher das reine Hotel gewesen
war. Sie war so voll, dass sich nicht alle auf einmal hinlegen und schlafen konnten. Wir hatten
nur ganz wenige Gefäße für das, was wir von uns geben mussten. Es stank abscheulich. Die
gringos prüften  unsere  Papiere  durch.  Einer,  der  Englisch  verstand,  sagte  uns,  die
mexikanischen Grenzer hätten sich geweigert, andere als solche mit gültigem mexikanischem
Pass zurückzunehmen, „und umsonst spazieren fahren wollen sie euch auch nicht“. So blieb
ich als Guatemalteke mit ein paar Dummköpfen zurück, die ihre Dokumente weggeschmissen
hatten, weil sie dachten, dann seien sie besser dran. Und dann war da noch ein Deutscher
mit  seiner  Frau,  von der  Rasse,  von denen,  die  früher  die  großen Plantagen in  der  Alta
Verapaz  hatten.  Er  hatte,  soviel  ich  verstanden  habe,  einen  Ausflug  von  Chihuahua  aus
gemacht, hatte mit einem gemieteten Boot den Fluss überquert und war deshalb auch von
den  gringos als  illegaler  Einwanderer  eingesammelt  worden.  Er  warte,  sagte  er  (auf
Spanisch), bereits ein halbes Jahr auf den deutschen Konsul. Er jammerte ohne Pause, seiner
Frau noch mehr. Sie schienen besonders darunter zu leiden, dass sie vor allen Leuten pissen
und scheißen mussten. Juan Fernández wurde mit den anderen abtransportiert.

Plötzlich erschien der, der uns angezeigt hatte und diskutierte mit den Polizisten herum. Er
suche Leute zum Orangenpflücken in Kalifornien, erzählte uns einer, der ein bisschen Englisch
konnte. Er sei entsetzt, dass nur noch so wenige im Gefängnis säßen. Er versuchte die Polizei
zu schmieren, dass sie uns ‚laufen ließe‘. Er würde uns vor der Scheune gleich aufsammeln
und so schnell wie möglich wegbringen. Das ging drei Tage. Nach jeder Diskussion mit den
Polizisten  erklärte  er  uns  aufgeregt,  auf  Spanisch,  was  er  mit  den Polizisten  besprochen
hatte. Das Hauptproblem schien zu sein, dass die Polizei  ihm auch die beiden Deutschen
aufhängen wollte, deren dauerndes Krakeele und Gejammer den Polizisten auf die Nerven
ging. Für die wollte der Anzeiger aber nichts zahlen. Es sei zu klar, dass sie zu vernünftiger
körperlicher  Arbeit  nicht  zu  brauchen  wären.  Schließlich  gab  die  Deutsche  selbst  den
Ausschlag. Sie werde keine Orange anrühren, solang sie an einem Baum hänge, wäre aber
dankbar, wenn sie endlich mal wieder eine essen könne. Eine Schande sei es, dass es hier im
Orangenland nicht täglich eine Orange gäbe, wenigstens eine zu einer Mahlzeit. Also wurden
alle  bis  auf  die  Deutschen  ‚laufen  gelassen‘,  das  heißt,  in  der  Nacht  unter  strenger
Bewachung in einen Lastwagen hinter der Scheune gebracht, und ab ging’s. Wieder dicht
zusammengequetscht  fuhren  wir  zunächst  ohne  Beleuchtung  und  langsam,  dann  in



rasendem Tempo durch die dunkle Wüste Es wurde Tag, und wir fuhren immer noch. So eine
Wüste wie das,  was  ich ab und zu zwischen den Köpfen meiner  Nachbarn wahrnehmen
konnte, hatte ich vorher noch nie gesehen. Der Wagen wirbelte riesige Staubwolken auf. Die
konnte ich die ganze Zeit über den Köpfen meiner Hintermänner sehen. Ich weiß nicht, wann
wir  angekommen  sind.  Ein  gringo öffnete  die  Ladenklappe  und  wies  stumm  auf  einige
Verschläge.  Wir  taumelten  vom  Wagen  herunter  in  eine  Art  Baracken  hinein,  auf  die
Matratzen, auf denen wir immer noch liegen, und schliefen sofort ein. Wie die Toten.

Die  Orangen,  die  wir  pflücken  sollten,  erwiesen  sich  als  Zitronen,  aber  so  ein  großer
Unterschied ist das schließlich nicht. Das Pflücken ist leicht, obwohl einige von den Pflückern
ächzen  und  stöhnen.  Sie  haben  eben  niemals  Zuckerrohr  geschnitten  wie  ich  in  La
Democracía und Santa Elena an der Küste. Die gringos passen sehr genau auf, dass man die
Zitronen sauber abschneidet und nicht beschädigt.  Nach den Zitronen gab es Trauben zu
pflücken. Einige Sorten werden als Früchte verkauft, andere zu Wein verarbeitet, haben sie
uns erklärt. Die beschädigten dürfen wir mitnehmen, das heißt, jeweils die einer anderen
Abteilung. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu viele verdirbt, sonst wird man mit
Hau-Ruck entlassen. Zu essen gibt es auch einigermaßen. Man muss sich daran gewöhnen,
dass  es  keine  tortillas und  schwarze  Bohnen  gibt.  Wir  haben  nicht  viel  Zeit,  darüber
nachzudenken. Die Arbeit geht acht Stunden pro Tag. Wir haben kurze Pausen mit Kaffee und
ab und zu einer Cola. Schlafen müssen wir alle zusammen in dem, was ich anfangs für eine
Baracke gehalten habe, was aber vor und nach der Ernte eine Scheune sein soll.  Bei uns
haben viele Indios solche Häuser, nur viel kleiner. Hier sind alle Straßen asphaltiert wie bei
uns in der Hauptstadt, obgleich es nur ein ganz kleiner Ort ist. Die meisten Männer, die mit
uns zur Zitronenernte gekommen sind, leiden darunter, dass es keine Frauen gibt. Sie reden
von nichts anderem, bis tief in die Nacht hinein, wenn man schlafen möchte. Viele haben ein
Radio  mitgebracht,  das  sie  beim  Pflücken  unter  die  Zitronenbüsche  stellen.  Und  nachts
lassen sie es noch ewig weiter laufen. Sie hören nur Radio Sonora. Es spielt den ganzen Tag
das Lied ‚Ich habe masturbiert wie niemals‘  [He masturbado como nunca.]. Das Mädchen,
das es singt, soll zwölf Jahre alt sein. Ich masturbiere hier nicht. Das Lied geht mir auf die
Nerven, und ich bin viel zu müde. Einen Priester gibt es hier nicht.

Heute habe ich ein paar Dollar in die Hand bekommen. Die Briefmarken für diesen Brief und
eine Postkarte an Mama und Papa hat mir unserr Vorarbeiter geschenkt. Er ist ein  gringo,
versteht aber Spanisch und spricht es auch ein bisschen. Sie haben ihn deshalb eingestellt.
Die meisten Pflücker kommen nämlich aus Mexiko. Wir haben fast alle Trauben gepflückt und
müssen jetzt eine andere Arbeit suchen. Unsere Unterkunft soll wieder als Scheune benutzt
werden. Für versandfertige Früchte und für Heu. Es gehören nämlich auch ein paar Kühe und
Schafe zur Finca [Pflanzung oder Gutshof]. Viele von uns, die erst vor kurzem aus Mexiko
gekommen sind, drängen sich zum Zitronenpflücken. Die Stadt ist voller Chicanos, die keine
Arbeit haben. Aber nach Hause wollen sie nicht. Ich schon. Aber nicht ohne ein bisschen
Geld. Was macht Elisa? Hilf ihr, Padre!

Ich bitte Euch um Euren Segen. Ich brauche ihn.

Jacinto
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Französisch

Brüssel, den 28. Dezember 1975

Mein lieber Père Alphonse

Isabeau schreibt einen Brief. Er sei an Euch, sagt sie. Was mag sie Euch mitteilen? Natürlich
interessiert mich, was sie von ihren Eltern berichtet. Eigentlich nur das. Sie ist jetzt auf der
Universität, und irgendwann muss sie selber wissen, was sie alten Männern, und seien sie
Priester,  aus  ihrem Leben und ihrem Köpfchen erzählt.  Aber  keine Angst,  ich  werde das
Geschreibsel nicht lesen. Briefe an andere zu lesen, das hab‘ ich nie getan. Auch Ninette
nicht. Das nicht zu tun, ist ein altes Bündnis zwischen uns aus Studententagen, als wir kaum
der Schule entronnen und noch voll hochfliegender Ideale waren. Es ist eins der wenigen,
denen wir treu geblieben sind.

Wahrscheinlich klatscht sie ein bisschen über mein Verhältnis zu der kleinen Tutsistudentin
(‚klein‘ trifft’s nicht ganz. Sie blickt aus 1.85 m Höhe auf mich herab. Tutsi eben). Isabeau
behauptet, ich sei in sie verliebt. Vielleicht bin ich es, aber nicht mit Willen. Ich will jedenfalls
nichts von ihr wollen. Dass sie merkt, dass ich sie gut finde, wird Sie als alten Afrikaner nicht
wundern. Sie sind nun einmal ein sexuelles Volk. Chantal kommt oft, zu oft, hat Isabeau mir
schon angedeutet.  Es  wäre mir  recht,  wenn sie  ihren alten Vater  in  Ruhe ließe.  Ninette
kümmert es nicht weiter. Nicht dass sie wie früher die überlegen Großmütige spiele. Es ist ihr
wirklich egal. Sie ist vollkommen abgefahren auf ihre Oper. Und ich, ich bin ein alter Mann,
dessen Aktionskreis auf den lahmen Vertrieb von ein paar Weingläsern zusammengeschnurrt
ist. Für den Außendienst haben sie jetzt auch noch ein paar Junge angestellt. So schnurrt
mein Gesichtskreis weiter zusammen. In Richtung auf Null, und nicht nur in der Firma. Da ist
so ein Tutsimädchen schon viel, besonders wenn ich sehe, dass sie ein bisschen seelische
Pflege nötig hat, dringend nötig.

Wir Alten vom Kivu sind ja reichlich abgebrüht, aber Chantal über ihre Erlebnisse sprechen zu
hören, setzt mir zu. Isabeau gegenüber spiele ich sie als unglaubwürdig herunter. Sie nimmt
mir sogar ab, dass ich Chantal nicht glaube, was mich, ehrlich gesagt, sehr wundert.

Allein die Vorstellung des vierzehnjährigen Mädchens, das zufällig auf der Toilette sitzt und
durch das kleine Fenster in der Tür zusehen muss, wie die Killer dem Vater, der Mutter und
den fünf Geschwistern stumpfe Macheten durch die Nacken ziehen und sie in den Brunnen
werfen, verfolgt mich nachts. Um es besonders brutal zu machen, töteten sie die Familie der
Reihe nach, erst den Vater, dann die Mutter und das jüngste Mädchen, fünf Jahre alt, musste
alles  mit  ansehen,  bis  es  drankam.  Wenn  es  wegzulaufen  versuchte,  wurde  es  unter
grölendem Gelächter wieder eingefangen, erzählt Chantal. Und das Baby an der Wand, dem
der  Schädel  aufplatzt.  Chantal  kam nur  davon,  weil  die  Killer  es  eilig  hatten,  die  einzige
andere Tutsifamilie im Umkreis niederzumachen, die noch im Land geblieben war, und sich
nicht weiter umsahen. Die Hutunachbarin, die sie dann für eine Nacht aufnahm, war zum
Plündern herübergekommen (habe ich es schon geschrieben?). Sie hatte bereits eine Bluse
von Chantals Mutter an, als Chantal vor ihr auftauchte. Man versteht, dass sie Angst hatte



und das Kind am übernächsten Tag fortschickte, aber man darf sich gar nicht in das Kind
versetzen, das mitten in einer Gegend voller Mörder aus dem Haus geworfen wird und nicht
weiß wohin.  Überall  droht ihm das  gleiche Ende wie der Familie.  Wieviele solche Kinder
werden keinen Jan  und keine  Gerda getroffen  haben und schon gar  nicht  außer  Landes
geschmuggelt  worden sein.  Jan und Gerda müssen sich sofort  in  das  verzweifelte  kleine
Mädchen  verliebt  haben.  Das  merkte  man  schon  vor  dem  Café Métropole.  Könnt  Ihr
verstehen, Père, dass man nach allem, was dieses Mädchen erlebt hat und wie einsam und
melancholisch es daherkommt, versucht ist, es einfach in den Arm zu nehmen? Auch wenn
es eine Afrikanerin ist? Das hat nicht mit Erotik zu tun, mag das Mädchen noch so hübsch
sein. Wirklich nicht. Ich nehme sie auch nicht in den Arm. Grund für Isabeau, eifersüchtig zu
sein, gibt es keinen.

Gerade  ist  Ninette  nach  Hause  gekommen.  Diesmal  war  es  eine  Aufführung  der
Meistersinger. Hier ist eine Wagner-Epidemie ausgebrochen. Eine Oper nach der anderen,
und  die  Brüsseler  lehnen  sich  bequem  zurück  und  genießen  das  Gruseln  an  deutscher
Brutalität  und  Großmannssucht,  mit  denen  sie  doch  in  zwei  Kriegen  ausreichend
Bekanntschaft im Original gemacht haben sollten. Ich war einmal mit, im ‚Tannhäuser‘. Nackt
sind da Männlein und Weiblein im Venusberg herumgetorkelt. Die Venus war ältlich und, na,
seien wir freundlich, mollig und lag auf einem Ruhebett, das aussah, als hätte Ninette die
verstaubten Vorhänge abgenommen und auf einen Haufen geworfen. Abgesehen von dieser
merkwürdigen  Regie  kam mir  der  Orchesteraufwand einfach  lächerlich  vor,  mit  dem die
Gefühlswallungen  einer  einzigen  Seele  präsentiert  werden.  Für  meine  Seele  reicht  eine
Lobelienflöte, die der Zamu [swaheli: Nachtwächter] vor der Teefabrik spielt.

Und nun stellen Sie sich Tannhäuser in Jeans und einem bunten Fetzen vor, den Ninette als
Hawaiihemd bezeichnete. Was er in der Hand hatte, nannte sie ‚Ukulele‘. Das Schlimmste war
die Frisur, ein grüner Hahnenkamm - Irokesenkamm, erklärte mir Ninette – und ein grüner
Bart dazu. Seine Verteidigung des Venusbergs, oder Werbung dafür - was weiß ich? -, war mit
elektrischer  Gitarre und Schlagzeug unterlegt.  Als  er  schließlich von Rom zurückkam und
seine Erlebnisse berichtete, war ihm Haarfarbe und Gel offensichtlich ausgegangen. Der Bart
war länger geworden, grau und struppig, der Irokesenkamm ebenso grau und auf das linke
Ohr gefallen. Er hing ihm fast auf die Schulter herunter. Und was hat der Mann für Probleme!
Dass ihm sein Steckling nicht angegangen ist (kein Wunder, wenn er ihn nicht mal wässert). Was
sind das für Mätzchen gegen das, was Chantal durchgemacht hat. Ninette raste vor Begei-
sterung. Wir fuhren wortlos nach Hause. Sie ist schon geschlagen mit ihrem spießigen Mann.

Warum musste ich hierher kommen? Auch Ihr seid nicht zurückgerufen worden, Père, aber
Ihr habt Guatemala als Ersatz bekommen. Guatemala, denke ich, wird immer noch näher an
echter Menschlichkeit [humanité,  richtiger vielleicht als Menschentum zu übersetzen] sein als
dieses Brüssel mit seiner lächerlichen Kultur. Ich sehne mich nach Dreck, echtem Dreck, Un-
ordnung, nach Schuppen aus krummen Stangen, von denen niemand die Rinde entfernt hat.
Und was war ich Tor hinterher, dass sie die Teefabrik jeden Abend besenrein hinterlassen haben!

Père, ich beneide Euch und wünsche Euch zum neuen Jahr all das, um das ich Euch beneide.

Michel Delvaux
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Französisch

Brüssel, den 28. Dezember 1975

Lieber Père, 

auf Euren neuen Brief sollt Ihr wenigstens von mir eine Antwort haben. Er ist wieder voller
Geschichten:  der  Blitz,  der  während der  Messe,  einer  Messe,  müsste  man wohl  sagen -
Messen scheinen bei Euch eine Inflation zu erleben -, während einer Messe also durch das
Dach der Kirche neben dem Altar  einschlug,  um Haaresbreite an Euch vorbei,  Euch aber
nichts antat, so dass Ihr die Messe ruhig weiterlese konntet. „Glücklicherweise“, schreibt Ihr,
„war nur die alte Ana in der Kirche, und die ist alt und taub.“

Lieber  Père,  es  sind  nette  Geschichten,  die  Ihr  uns  erzählt.  Papa  hat  eine  Viertelstunde
gelacht, nachdem er Euren Brief gelesen hatte. Aber ich schreibe es noch einmal: wir, und
besonders  ich,  wären  doch  sehr  erleichtert,  wenn  Ihr  Euch  von  törichten  kanadischen
Touristinnen fernhieltet und einen Blitzableiter auf Eure Kathedrale setztet (für den würden
wir sogar eine Sammlung veranstalten). Die Gemeinden Eures Kirchspiels werden Euch genug
zu erzählen geben. Sie brauchen nicht selbst auf externe Abenteuer auszuziehen.

Es regnet dauernd in Siguanhá, schreibt Ihr, wenn auch immer nur schwach. Der Ausdruck
chipichipi gefällt mir. Man sieht richtig das Dauergeniesel. Dreizehn Monate Regen, sagen die
Leute. Im Dauerregen entstehen doch eigentlich keine Gewitter. Ihr habt auch Fotos von
Eurer  Kirche  mitgeschickt.  Sie  hat  ja  gar  keinen  Turm,  nur  eine  Art  hochgezogene
Vorderfront, in der die Glocke hängen. Eigentlich kann der Blitz nur da eingeschlagen haben.
Aber seit wann lest Ihr Eure Messen in der Eingangshalle? Lasst Ihr vielleicht Eure Fantasie
walten, um uns eine Freude zu machen? Ihr hattet ja bereits an den Abenden in Rukarabwa
eine Menge Geschichten auf Lager. Sollte Afrika ein bisschen auf Euch abgefärbt haben in all
den Jahren? „Sie lügen nicht, die Schwarzen“, sagt Papa. „Sie haben nur ein loses Verhältnis
zur Wahrheit.“ Er ist sehr stolz auf diesen Satz.

Er glaubt auch Chantal nur wenig, besonders wenn sie erzählt, wie ihre Familie umgebracht
worden ist. Ich glaube, dass ihm dieser Bericht um Chantals Willen zu weh tut und er nicht
möchte, dass das Tutsikind das alles hat mitmachen müssen. Es ist peinlich sichtbar, dass er
sich Hals über Kopf in sie verliebt hat. Mama sieht es natürlich auch. Aber sie gibt sich alt und
abgeklärt. Ich würde es eher gleichgültig nennen. Sie kompensiert halt, indem sie in zwei
oder drei  Opernaufführungen mehr geht.  Ich glaube Chantal,  was sie erzählt.  Die Details
bleiben immer die gleichen. Aber davon berichte ich lieber ein anderes Mal.

Sie gibt sich als liebes Mädchen, und vielleicht ist sie es auch. Aber ich bin mit Sheni [Stamm,
der um Kabungu und Rukarabwa siedelt] aufgewachsen. Papa hatte eine ganze Siedlung von
Tutsi auf der Plantage, die für ihn gearbeitet haben. Vor allem in Mechanik waren sie sehr
gut. Aber sie wohnten am anderen Ende von Rukarabwa, und ihre Kinder kamen nie zu uns
ins Haus. Die Sheni – Jean Mwambutsa wurde jeden Morgen in dem alten Klapperkasten der
Königin zu uns gebracht – haben mich gründlich mit ihrer Abneigung gegen die Tutsi, ja, ihrer



Furcht vor ihnen infiziert. Schon dass sie so anders aussehen als die anderen ‚Bantu‘ im Kivu
– und in Rwanda -, jagt mir noch heute Schauer über den Rücken. Dass sie so groß und lang
sind.  Ihre schmalen Gesichter.  Die gewölbte,  runde Stirn.  Die Augen.  Die Wangen. Wenn
Chantal lacht, erschrecke ich immer wieder vor dem schwarzen Zahnfleisch. Sagt mir,  Père,
was kann ich tun, um dieses dumme Vorurteil  loszuwerden? Es sitzt tief. Ich sehe sehr wohl,
dass ihrer Erscheinung etwas Edles anhaftet und wir Belgier proletenhaft neben den Tutsi
wirken (und so  ein  Europäer  stellt  doch eigentlich ganz  etwas anderes  vor).  Gerade das
verstärkt meinen Widerwillen gegen sie bis zum Hass. Sagt mir,  Père, wie ich fertig bringen
kann, Chantal eine Chance meiner Zuneigung zu geben. Dass Papa in sie verliebt ist, ist nicht
ihr Fehler. Das weiß ich.

Mama treibt sich mit  Musikern und Schauspielern herum. Nur als Fan,  wohlgemerkt.  Sie
schlägt nicht über die Stränge, wie ich es in ihrer Lage wahrscheinlich täte. Ich fürchte, sie ist
dabei, dreißig Jahre Ersparnisse aus dem Tee in Theaterfahrten anzulegen. Morgen will sie
nach Toulouse zu einer Carmenaufführung – was an ihr Besonders ist, ist mir entfallen, aber
es ist mir auch außerordentlich gleichgültig. Derweil wird Papa wieder seine Gemüsesuppe
aus der Dose aufwärmen, wenn ich in der Uni bin und auch Chantal nicht greifbar ist. Er wird
jedermann darüber vorjammern. Angeblich ist ihm die Küche ein Buch mit sieben Siegeln.
Die Emanzipation ist ziemlich an ihm vorbeigegangen.

Das ärgert mich so, dass ich diesen Brief abschließen muss. Ich weiß nicht, über was ich mich
mehr ärgern soll, über Mamas Eskapaden oder über Papas Gemaule. Vor dem Hintergrund
dieser  Eltern  erscheint  Ihr  mir  in  leuchtender  Gestalt  (auch  mit  Euren  sonderbaren
Geschichten und obwohl auch Ihr eine Indianerin habt, die Euch das Essen bereitet, während
Ihr Brevier lest). Ich fühle mich gedemütigt mit meinen lächerlichen Erzeugern vor dem Bild,
das ich mir von Euch mache.

Ich wünsche Euch alles erdenklich Gute zum neuen Jahr unter den wilden Leuten, die Ihr vor
dem Herrn vertreten müsst, und weiß, es wird Euch gelingen.

Isabeau
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Französisch

Brüssel, den 13. Januar 1976

Lieber Padre, 

Ihr wollt ein christlicher Priester sein! Ich schreibe, was mir durch den Kopf geht, ob es um
die bethlehemitischen Kinder geht oder einen - von mir nicht einmal richtig verstandenen -
Artikel, von dem ich unglücklicherweise gesagt habe, manches davon hätte ich wohl auch
schon  mal  gedacht,  und  Ihr  antwortet  mir  herbe,  ohne  Erbarmen,  von  Liebe  ganz  zu
schweigen.  Eine  gewisse  Form  von  Zuneigung  scheint  mir  nur  ganz  in  weiter  Ferne
aufzuleuchten. Was würdet Ihr erst sagen, wenn Ihr meinen Haufen junger Damen vor Euch



hättet? Im Lehrerzimmer spüre ich allgemeine Erleichterung. Jedermann ist froh, dass dieser
Kelch an ihm vorübergegangen ist und man der Klasse einen ahnungslosen Junglehrer zur
Beute vorwerfen konnte.

Wie sehnt man sich zurück nach der tiefen Verständnislosigkeit der Kinder in Kabungu! Laut
den sogenannten Unterrichtsmaterialien  soll  ich  unter  anderem die  aktive  Mitarbeit  der
Schüler fördern, indem ich sie Vorstellungen vom Leben nach dem Tode entwickeln lasse. Sie
stürzen sich mit  Begeisterung darauf.  Die linke Hälfte der Klasse entwickelt  das Schicksal
eines  Inders.  Nach  dem  Tode?  Ja,  aber  wir  müssen  mit  dem  Schicksal  vor  dem  Tode
beginnen, darauf besteht das Töchterchen des Chemieprofessors. Ich ahne nichts Gutes.

„Er gehört zu keiner Kaste“, beginnt Simone.

„Er mag intelligent und ehrgeizig sein“ fährt ihre Nachbarin, Claude. Sie ist ja von Adel und
hat gut reden.

„Aber nicht energisch genug, um sich gegen seinen Platz im Kastensystem zu wehren“, nimmt
Simone auf.

„Das heißt er  ist dazu bestimmt,  Exkremente zu entfernen“,  erklärt  Claude. Ein perfektes
Team.

„Irgendein unverständiger Ausländer hat ihm einen Platz an einer Schule verschafft", fällt die
königliche Alexandra ein. „Mit seinen Noten könnte er sogar auf die Universität gehen und
würde es auch gerne tun.“

„Und was geschieht mit ihm nach seinem Tod“, versuche ich die Sache zu beschleunigen.
Aber Simone geht nicht auf meinen Einwurf ein.

„Aber das System zwingt ihn zurück zum Kotbesen“, erklärt sie, „denn die anderen, auch die
niederen Kasten, würden sich ja an ihren eigenen Produkten verunreinigen“, fährt sie fort.

„Das muss man sich mal vorstellen, kurz vor der Promotion in Informatik muss er wieder
Exkremente wegräumen gehen.“ Tragik klingt aus Claudes Stimme. Sie macht das sehr gut.

„Und so fegt und spült er bis ans Ende seiner Tage“, schließt Simone den kurzen Lebenslauf
ab.

„Heut‘ ist das aber nicht mehr so“, protestiere ich.

„Sie  haben  nicht  gesagt,  dass  wir  heutige  Zustände  schildern  sollen“,  ruft  die  andere
Prinzessin, „und im Himmel kommt es sowieso nicht darauf an, wann einer gelebt hat.“

Nun nimmt Astrid den Faden auf. Sie muss aus einer sehr aufs Königshaus fixierten Familie
kommen, bei dem Namen.

„Und nun stirbt er. Er war ein guter Mensch. Wir könnten ja noch einige gute Taten für ihn
ausdenken,  aber das überlassen wir  Ihnen,  Herr  Professor.  Wir  erwarten ihn im Himmel.
Petrus empfängt ihn wohlwollend an der Himmelspforte, wo der Mann leicht unglücklich
steht: er vermisst den Geruch seines Besens. Er wird nicht Gottes Antlitz schauen. Es drängen



sich  bereits  zu  viele,  dieses  Privileg  zu  genießen,  und  er  gehört  entschieden  zu  den
‚Menschen draußen im Lande‘, wie die Politiker sagen. Zu denen ganz draußen sogar. Ein
Engel  erscheint,  und was  hat  er  in  der  Hand?  Den  wohlbekannten Besen!  Natürlich  ein
besseres, dem Himmel angepasstes Exemplar. Sie können sich die goldenen Borsten daran
vorstellen. Herr Professor, obwohl das wegen der Weichheit des Materials ausgesprochen
unzweckmäßig wäre. Aber nach den immanenten Gesetzen der Bürokratie eine Wahl auch
einfachsten Regierungsmaterials in dieser Richtung durchaus wahrscheinlich wäre. Es muss
schließlich vom Besten sein. Wer verlangt, dass es auch zweckentsprechend sei?“

Ich musste lachen. Alexandra wird eifersüchtig und reißt die Fortsetzung an sich:

„‚Du hast  in deinem Leben reiche Erfahrungen im Entfernen körperlicher Ausdünstungen
gesammelt‘, spricht der Engel ihn an. Beachten Sie bitte die amtliche Ausdrucksweise auch
im  Himmel,  die  einfache  Dinge  und  Vorgänge  mit  haarscharf  daneben  liegender
Ausdrucksweise belegt und damit zum Gegenstand amtlicher Überlegenheit macht. Politisch
korrekt. ‚Es wäre schade, Ravi, wenn dein ausgereiftes Wissen hier oben plötzlich von dir
genommen würde. Du würdest dich ja auch schrecklich langweilen. Mit dem Singen ist es ja
leider auch nichts. Wir legen Wert darauf, den Herrn mit christlichen Tönen zu preisen, und
da wird es mit Sitar und Tabla etwas schwierig. Du wirst selig sein und Gott preisen, denn
was die Engel von sich geben, riecht nicht. Es duftet herrlicher als Rosen und Jasmin, als alle
Blumen des Paradieses…‘“

„Morgens muss er das wegräumen, wenn die Engel sich aus ihren Wolkenbetten erhoben
haben und zum Hallelujasingen gegangen sind“, murmelt Martine träumerisch vor sich hin,
immer noch gut hörbar. Bei Martine wenigstens kann man sehen, dass sie daheim noch zu
Hausarbeit angehalten wird.

Ich  wollte  intervenieren,  aber  die  linke  Hälfte  der  Klasse  konnte  sich  nicht  mehr
zurückhalten. Ich war inzwischen so erschöpft, dass es mir nicht mehr gelang, im Einzelnen
zu registrieren, wer was gesagt hat.  Es wird Euch auch gleichgültig sein.  Ich fasse nur in
ungefähr zusammen, wie diese Mädchen sich die Hölle vorgestellt haben. Natürlich haben
sie gleich nach den ganz großen Sündern gegriffen, solchen, die gleich Tausende oder gar
Millionen auf dem Gewissen haben, haben umbringen, foltern oder auf einen langsamen Tod
warten lassen: Hitler, Stalin, Dschingis Khan, Kaiser Augustus und einige andere.

Jeder von diesen also, so sagten sie, schmachtet in der Hölle, das heißt, er bewohnt, seinem
Rang  entsprechend  einen  Palast  mit  weiten  Räumen,  auch  hier  mit  Gold  bestickten
Seidentapeten an  den Wänden (an  die  entsinne ich mich  noch besonders  deutlich),  mit
Deckengemälden, die Szenen aus seinem Leben darstellen und Spiegeln, jedes Möbelstück
ein Unikat. Irgendwoher kommt Kaviar, nicht schwarz gefärbter Forellenrogen, i wo. Echter
Kaviar, extra für den Herrn Massenmörder illegal im Kaspischen Meer gefischt, und es gibt
ihn nicht zu oft, dass er dem Herrn nicht über werde. Andere köstliche Speisen, die er zu
Lebzeiten  seinen Untertanen  vorenthalten  hat,  von  denen sie  nicht  einmal  eine  Ahnung
haben durften. Man kann ihm schließlich nicht vorenthalten, woran er sich in seinem Leben
gewöhnt hat. Und die Strafe? Er hat keinen Kammerdiener mehr. Natürlich wird ihm alles,
wessen er bedarf, gebracht, aber seine Bediensteten sind von der Sorte, die er einst blutig



verfolgt hat, die aber auch ein Leben geführt haben, dessentwegen sie sich fern von Gott
aufhalten müssen.  Ihre  Strafe  ist  eben,  dass  sie  dem noch größeren Sünder zu Diensten
stehen müssen. Dessen schlimmste Strafe allerdings ist, dass der Tyrann die Dienste stumm
entgegennehmen muss. Wenn er es wagt einen Befehl zu geben, lösen sich die wider Willen
dienstbaren Seelen kurzfristig einfach in Luft auf. Ist das nicht hart?“

„Aber einen Kotbesen drückt der Teufel ihnen nicht in die Hand.“

„Diese  sogenannten Diener,  Hausboys  heißen sie  bei  uns,  sind  natürlich  alles  ehemalige
afrikanische Präsidenten,“ stellte Uedji mit gut gespielter Verbitterung fest. „Rassismus auch
in der Hölle. Man sollte nicht meinen, dass die Missionare die Organisation auch in der Hölle
an sich gerissen haben. Warum bedient der Stalin nicht mal Bokassa? Oder sie wechseln sich
wenigstens alle paar Tage ab?“

Ich saß ziemlich zerstört hinter meinem Lehrerpult nach dieser trostlosen Darbietung von
Himmel und Hölle. Ich glaube leider auch nicht recht an die Gerechtigkeit ‚drüben‘. Ich fragte
mich, ob ich diesen Mädchen nicht mehr oder weniger unbewusst ein Bild von der anderen
Welt suggeriert hatte, das wenigstens in Ansätzen das meine war. Natürlich hatte es den
Kindern  ein  diebisches  Vergnügen  bereitet,  mir  genau  das  widerzuspiegeln.  In  kräftigen
Farben, mit viel  Fantasie und maßlos überzeichnet. Und doch immer noch mein Bild von
dieser Welt, in der ich auch im Jenseits nicht an Gerechtigkeit glauben kann. Nicht wirklich,
Padre. Wie hatte ich mich vor diesem Thema gefürchtet. Wie viel und was alles wird noch auf
mich zukommen? Und die Sommerferien so weit, so weit…

Darf man mich auf diese Kinder loslassen? Sind es überhaupt noch Kinder? Kann man sie
überhaupt noch verderben? Ich fürchte, sie brauchen mich nicht,  um illusionslos in diese
Welt zu blicken, ein wenig melancholisch vielleicht, aber nicht allzu sehr…

Ich höre beziehungsweise lese schon jetzt die Schelte. Für dieses Jenseits, das schließlich die
Kinder  sich  ausgemalt  haben  und  nicht  ich.  Ich  bin  trostbedürftig,  aber  mit  Trost  aus
Siguanhá kann ich wohl kaum rechnen. Mögen Euch dort solche Kinder nicht begegnen! (Das
wünsche ich Euch und fühle mich dabei großzügig, wenigstens ein bisschen).

Darf ich Euch trotz- und alledem um Euren Segen bitten?

Jean-Pierre
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Spanisch

Santa Elena, den 25. Januar 1976

Lieber Bruder Alfonso, 

immer wieder bedaure ich, dass ich so bald, nachdem Du Deine Pfarre in Siguanhá antratest,
von Santa Lucía Alta Verapaz hierher an die Küste versetzt wurde. Ein solcher Nachbar mit
seinen  Erfahrungen  in  Afrika  und  auch  im  heimatlichen  Belgien  wäre  ein  Geschenk  des



Himmels gewesen. Ich sehne mich sehr nach Santa Lucía und meinen Pocomchí [Mayavolk
und  -sprache  in  der  Alta  Verapaz],  so  wenig  ich  mich  dem  Ruf  des  Kardinals  entziehen
konnte, diese seit Jahren vernachlässigte Pfarre zu übernehmen. Ich würde freilich lieber der
zweite Pfarrer in Santa Lucía geblieben sein als hier als erster und einziger unsere Kirche zu
vertreten.

Hier gibt es keine ansässigen Indios. Indios kommen nur zum Zuckerrohrschneiden und zur
Baumwollernte her, wenn die Hiesigen es nicht allein schaffen. Sie werden für einen Knopf
und drei Klicker angestellt, bis die letzte Stange umgehauen und der letzte Wattebausch von
den Feldern verschwunden ist. Es sieht trostlos aus, und gerade zu dem Augenblick bin ich
hier  angekommen.  Alles  wartete  darauf,  dass  die  Traktoren  endlich  losziehen  und  die
abgestorbenen Baumwollpflanzen unterpflügen. Es ist gar nicht lange her. Die  gringogeier
sind  allerdings  schon  da,  um  den  Leuten  abzukaufen,  was  bei  Pflügen  an  vor-
kolumbianischem Zeug aus dem Boden kommt, Tausende von Spinnwirteln und Tonköpfchen,
die auch nicht heidnischer aussehen als unsere Damen, und ich denke nicht einmal so sehr
an die reinblütigen Indias. In manchen sehe ich regelrecht die Frauen der Traktoristen, die
sich für die crème de la crème halten, weil ihre Männer besser bezahlt werden und sich nicht
so schmutzig machen müssen wie die anderen.

Ich  weiß  nicht,  ob  Du  schon  die  scheußlichen  Hausreihen  gesehen  hast,  die  einige
Großgrundbesitzer für ihre Arbeiter errichtet haben. Auf fünf, sechs Meter hohen Stangen
luftige  Bretterverschläge,  die  einen  Raum  umfassen  und  nur  durch  ein  Loch  im  Boden
zugänglich sind. An den Leitern, die hinaufführen, ist ebenfalls viel Holz gespart worden, und
wenn alte dicke Priester wie ich zu einem Kranken oder Sterbenden hinaufklettern, biegen
sie sich gefährlich durch.  Einmal  oben,  wird es  nicht  besser:  die Planken des  Fußbodens
biegen sich genauso durch, jede einzelne. Man hat immer Angst, eine bricht durch, und man
landet  sechs  Meter  tiefer  im  offenen  Feuer,  auf  dem  die  Tortillas  gar  werden.  Noch
schlimmer ist es, wenn man wieder heruntersteigt. Unten steht die gesamte Arbeiterschaft
der Pflanzung mitsamt Frauen und Kindern, schweigend, mit todernsten Gesichtern. Keiner
rührt  sich,  und  du  weißt,  egal,  wie  krank  der  Besuchte  oben  ist  und  wie  schlimm  sein
Todeskampf gewesen ist, sie amüsieren sich königlich. Aber es gibt viele, viele Kranke und der
nächste Arzt in La Ceiba kommt nie. Ein paar Medikamente habe ich, aber mir ist nicht wohl
dabei.  Ich habe nicht viel  mehr als  ein sehr allgemeines Wissen auf  diesem Gebiet.  Und
immer wieder muss ich die letzte Ölung geben. Lieber sind mir die Taufen. Aber es sind nur
wenige, obgleich es von Kindern wimmelt, viel weniger jedenfalls als in Santa Lucía. Heiraten
gibt es so gut wie keine. Höchstens die Oberschicht der Plantagenarbeiter, Traktorführer und
Konsorten, leistet sich so etwas.

Es liegt nicht nur Resignation, wenn nicht Verzweiflung über dem Ganzen. Es ist auch Trotz
und eine latente revolutionäre Stimmung zu spüren. Nicht dass sie sich offen zeigte.  Die
Leute machen eher den Eindruck, sich mit ihrer erbärmlichen Lage abgefunden zu haben. Es
sind eben keine Indios, die noch Reste eigener Kultur besitzen und mit ihren Bruderschaften,
Heiligenfesten und nicht zuletzt den heimlichen heidnischen Zusammenkünften fest in eine
Parallelgesellschaft eingebunden sind. Hier im Tiefland genügt wahrscheinlich ein Funke, um



ein Feuerwerk ohnegleichen hochgehen zu lassen. Dann werden auch wir nicht mehr viel
ausrichten können.

Ich denke immer noch mit Schmunzeln an Deine Empörung über den ständigen Lärm in der
Kirche zurück. Wie magst Du in Afrika fertig gebracht haben, dass es während der Predigt still
war? Offenbar sind die Kirchen in Afrika noch ecclesiae militantes [kämpferische Kirchen], in
denen  sich  Strenge  und  Ausrichtung  erzwingen  lassen.  Hier  ist  das  schon  lange  vorbei.
Abgesehen von einigen spanischen Missionaren haben wir mit  den vorkomlumbianischen
Göttern  Frieden geschlossen.  Sie  tragen  überall  die  Namen  katholischer  Heiliger.  Das  ist
schon etwas. Wir können hoffen, dass mit den Namen ein wenig christlicher Geist auch in die
ältesten Riten einzieht. Manche Priester sind sogar zu Verteidigern dessen geworden, was sie
‚vorkolumbianische  Kultur‘  nennen.  In  Jocatán  an  der  Grenze  zu  Honduras  bewahrt  der
Ortspfarrer, ein Landsmann von Dir, den ganzen Maskensatz für den wichtigsten Tanz auf,
damit die armen Bewohner des Orts ihn nicht doch noch an irgendeinen gringo verkaufen.
Irgendwo in  der  Kirche.  Wenn ein  Fremder  die  Masken sehen will,  schmeißt  er  ihn  mit
Schwung hinaus. Ich weiß es von einem, den er selbst hinausgeworfen hat. Sehr langsam,
über Jahre, sei er so rabiat geworden, der Pfarrer…

Du hast Dich gegen die Vergeblichkeit Deiner Predigt zu Karfreitag zu wehren versucht. Dass
Dein Kirchenrat sein Veto einlegte, die Predigt einfach zu streichen, war vorauszusehen. Dies
ist ein Land der Riten, in seinem indianischen wie in seinem spanischen Teil. Wie wohl kenne
ich das! Alle unterhalten sich leise, aber unaufhörlich. Ein Summen füllt die Kirche, in dem
Worte und Musik  um den Altar  untergehen.  In  meiner  Kirche damals  bei  den Pocomchí
verlegte  Radio  Santa  Lucía  am  Karfreitag  und  an  Ostern  dicke  Kabel,  die  zu  riesigen
Lautsprechern führten. Den Sprecher von Radio Santa Lucia konnte man wenigstens bis etwa
zur Mitte der Kirche hören - was für ein Organ! - meine nur direkt bei den Lautsprechern.
Leute, die es darauf ablegten, die Predigt zu hören, haben mir immer wieder versichert, in
ein Meter Entfernung vom Lautsprecher sei es gerade noch machbar gewesen. Bei euch wird
es nicht anders laufen. Das wenigstens ist hier etwas besser.

Sie kommen, weil  sie  sich verpflichtet fühlen.  Aber keine India läßt  die Gelegenheit  aus,
unterm Gottesdienst ein Schwätzchen mit ihrer Nachbarin zu halten, neben der sie die ganze
Woche auf dem Markt sitzt. Padre Estéban, der Alte in San Felice, hat einmal gesagt, dass die
Indios zwar nicht die geringste Vorstellung von christlicher Theologie hätten, aber sie seien
näher an Gott als die anderen, vielleicht sogar als wir. Besonders die Frauen. Er hat es nicht
begründet, und ich kann es auch nicht. Aber ich habe immer gespürt, es ist wahr.

Gelobt sei Jesus Christus. Sei gesegnet in Deiner Arbeit in der schönen Alta Verapaz. 

Bruder Aureliano Medina De la Cruz
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Französisch

Brüssel, den 8. Februar 1976

Père, Père!

Was macht Ihr? Warum hört man nichts von Euch? Solange man nichts von Euch hört, sieht
man Euch jede Nacht unter den Trümmern Eurer Kirche liegen. Oder unter dem Pfarrhaus.
Schließlich ist das Erdbeben schon vier Tage her. Sicher habt Ihr anderes zu tun, als an alle
Welt zu schreiben: „Ich lebe noch.“ Vielleicht liegen Papier und Kugelschreiber auch unter
den Trümmern. Wenn Ihr nur aufrecht steht! Natürlich haben wir gehört und gelesen, dass
die Post und die Telegraphenzentrale in Guatemala Stadt in Flammen aufgegangen ist und
keine  Verbindung  auf  das  Land  hinaus  mehr  funktioniert.  Aber  wenn  in  denselben
Nachrichten von zwanzigtausend Toten und ‚zahlreichen total vernichteten‘ kleinen Städten
die Rede ist, wünscht man sich doch sehr, bald etwas von Euch zu hören. Ihr wisst, dass alle
guten Wünsche bei Euch sind.

Isabeau

Französisch

Mein lieber Père Alphonse, 

Isabeau hat alles gesagt. Wir hoffen zu Gott,  dass Ihr wohlbehalten und gesund seid. Ihr
werdet noch gebraucht. Unter anderem von uns, wenn auch Gott Euch wichtigere Schäfchen
zugeteilt hat. Lasst uns bald von Euch wissen, und möge es Euch so wohl gehen, wie es unter
den Umständen möglich ist.

Dürfen wir Beinahheiden Euch Gottes Segen wünschen?

Ninette und Michel Delvaux
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Spanisch

Santa Elena, den 25. Februar 1976

Lieber Bruder Alfonso,

aus meiner alten Pfarre Santa Lucía höre ich nichts. Kannst du mir wenigstens eine ganz
allgemeine Mitteilung zukommen lassen, wie es dort steht? Mal heißt es, die Alta Verapaz sei
genauso betroffen wie das westliche Hochland und das Tal des Motagua, mal heißt es, es sei
dort  vergleichsweise  kaum  etwas  geschehen.  Das  sagt  man  allerdings  auch  von  der
pazifischen Küste. Es ist wahr, dass wir hier auf Schwemmland sitzen und nur wenig von den
Verschiebungen der Erdkruste (wie das so gelehrt heißt) im Hochland mitbekommen haben,
aber Ihr werdet ja die Unterkünfte auf den hiesigen Plantagen kennen. Stehengeblieben sind



die Häuschen der besseren Angestellten, der Traktorfahrer und so weiter, höchstens dass ein
paar  Tassen in  ihren  Schränken zerbrochen sind.  Die  langen Reihen der  Unterkünfte  der
Pflücker  und  Zuckerrohrschneider  aber  auf  ihren  hohen  Stangen  sind  reihenweise
umgefallen. Die ‚Schlafräume‘ in vier Meter Höhe sind am Boden zerschmettert worden. Das
Beben fand ja nachts um halb drei statt, Natürlich lagen alle im Bett, und je jünger sie waren,
desto gewisser haben sie den Tod gefunden. Babys allen voran. Es ist schrecklich von einer
Arbeitersiedlung zur andern fahren und die Toten begraben zu müssen. Sie stehen auf dem
kleinen Friedhof an.

Die Besitzer der großen Pflanzungen verhalten sich verschieden. Die meisten lassen sich nicht
sehen. Ihre großen Häuser in Guatemala [Stadt] sind auch demoliert nach allem, was man
hört.  Aber  ihr  Kern  ist  fast  immer  aus  Beton,  und  so  haben  sie  wenigstens
zusammengehalten.  Von  ihren  Bewohnern  ist  nach  allem,  was  wir  wissen,  niemand
umgekommen. Zwei  von dem Pflanzern sind immerhin hier  erschienen.  Sie versuchen zu
helfen, stehen aber natürlich ziemlich hilflos in den Trümmern, um die ihre Leute unter völlig
ungeeigneten Decken kampieren. Don Cesar, der meinte, mahnende, offenbar ziemlich grobe
Worte gebrauchen zu müssen, hat sich nur durch schleunige Flucht retten können und ist
sofort  nach  Guatemala  [Stadt]  zurückgekehrt,  Don  Estéban  Flores  hat  aus  seiner
Zuckerrohrfabrik  Plastiktücher  und  verschiedenes  Eisen-  und  Holzmaterial  verteilt.  Es  ist
natürlich mit dergleichen besser ausgerüstet als Don Cesar mit seinen Baumwollsäcken. Nach
seiner Flucht hat er immerhin seinem Verwalter geschrieben, er solle die Säcke unter seine
Leute  verteilen.  Mir  hat  er  gesagt,  er  habe  versucht,  festzustellen,  was  man  hätte  tun
können. Vielleicht zieht er ja noch Konsequenzen aus dem, was er gesehen hat. Aber die
anderen alle…

Ich möchte nun doch gern wissen, was in Santa Lucía geschehen ist. Ich war ja jahrzehntelang
der  Orts-  und  einzige  Pfarrer  in  Santa  Lucía,  und  die  Gemeinde  ist  mir  mehr  an  Herz
gewachsen, als sie dem Seelenhirten sein sollte. Gleich nach der Nacht mit dem Beben habe
ich  hingeschrieben.  Aber  gehört  oder  einen  Brief  bekommen  habe  ich  noch  nicht.
Wahrscheinlich  funktioniert  die  Post  nicht  richtig.  Die  Straßen  sind  ja  durch  die  vielen
Erdrutsche blockiert, und das Flugzeug ist völlig überfordert. Es scheint, dass die Pfarre im
Augenblick nicht besetzt ist. Verseht Ihr die notwendigen Dienste dort? Wenn ich denke, wie
ausgedehnt  schon  Euer  eigener  Bereich  ist,  kann  ich  mir  das  nicht  recht  vorstellen.
Entschuldige diese Anfrage. Nichts zu erfahren ist schrecklich.

Ich  bitte  um  deinen  Segen  für  den  schweren  Dienst,  den  uns  Gott  mit  diesem  Beben
auferlegt hat, und werde ich in meine Gebete einschließen, dass er auch dich unterstütze,
diese neue Aufgabe zu tragen.

Gelobt sei Jesus Christus.

Bruder Aureliano Medina De la Cruz


