
Ehrungen: Argentinien, Chile, Brasilien, Paraguay

Über drei Jahrzehnte nach dem Putsch der argentinischen Armee, der dem
Putsch Pinochets in Chile (1973) und dem ,,golpe" der Militärs in Brasilien
(1964) folgte, am 7. August 2007 wurde ich in meiner Eigenschaft als
Pfarrer aus der Evangelischen Kirche in Deutschland und früherer Leiter
des Stipendienprogramms des Oekumenischen Studienwerks Bochum e.
V. von den Regierungen Argentiniens und Chiles sowie - am 3. September
2007 - vom Gouverneur des Staates Säo Paulo, wegen meines Einsatzes
für die Menschenrechte und meines solidarischen Engagements zu-
gunsten zahlreicher politisch Verfolgter des Subkontinents geehrt. In
Paraguay fand am 17. August 20AT im MUSEO DE LAS MEMORIAS, einem
früheren Folterzentrum, ein Akt der Anerkennung durch die Vertreter des
oekumenischen Menschenrechtskomitees - Comit6 de lglesias - sowie der
MESA MEMORIA HISTORICA statt. Als mir die Secretäria Ejecutiva des
ökumenischen Comit6 de lglesias für Menschenrechte, Cristina Vila
Caceres, bei einem Akt der homenaje eine eindrucksvolle Urkunde -
Testemonio de Memöria - liberreichte, sagte der Dichter Dr. Martin Almada,
selbst Opfer der Diktatur Stroessners, man habe diesen Weg der Ehrung
vorgenommen, weil die Regierung von Paraguay nicht das moralische
Recht besitze, eine condecoraciön für Menschenrechtsarbeit zu verleihen.
Umso kostbare ist für mich die Urkunde, die ich aus der Hand ehemaliger
Opfer der Diktatur Stroessnerci, zu denen auch mein Freund, der Linguist
Lic. Lino Trinid Sanabria, zählte, empfangen habe.

lch hätte nicht gedacht, dass die damalige Politik des Ökumenischen
Studienrrrerks Bochum, Stipendien zum Schutz politisch Verfolgter
einzusetzen, eine derartig langfristige Auswirkung haben würde, wie ich
sie dreißig Jahre später in Argentinien, Ghile, Paraguay und Brasilien
erfahren durfte.



ln der Erinnerung an den während der 70er Jahre in ihren Ländern
herrschenden unberechenbaren Staatsterror bewerten viele der Betrof-
fenen die seinerzeit von uns geleistete humanitären Hilfe per Gewährung
von Stipendien in Europa als eine lebensrettende Massnahme, ohne die
sie - und in manchen Fällen auch ihre Kinder - jene furchtbare Zeit nicht
hätten überleben können.

Der Respekt vor der in jenen Jahren erfahrenen bedingungslosen Hilfe-
leistung für Bedrohte und Gefährdete - ohne Ansehen der Person - durch
von der EKD entsandte evangelische Pfarrer ist besonders in Chile gross,
wo man in Anerkennung seines humanitären Engagements P. Helmut
Frenz die Ehrenbürgerschaft verliehen hat.

Annliches gilt auch für Paraguäy, wo P. Armin lhle, heute Pfarrer in
Montevideo, in Anerkennung seines mutigen humanitären Einsatzes die
Ehrenbürgerschaft verliehen wurde.

Argentinien hat die Aktivitäten des ökumenischen Studienwerks in guter
und dankbarer Erinnerung, umso mehr, als die Erfahrungen mit der ein-
heimischen (röm.-kath.) Amtskirche während der Militiirdiktatur eher be-
drückend waren. ln seiner Rede beim Akt der Ehrung erinnerte der argen-
tinische Aussenminister Jorge Enrique Taiana daran, dass die Solidarität
des Auslands seinerzeit,,gering und verkrampft" gewesen sei. Er beklagte
nicht nur die weitgehende Unwissenheit und das Desinteresse der Welt
bezüglich der Vorgähge in seinem Land, sondern da und dort sogar die
Komplizenschaft mancher Länder mit der Repression. Umso bemer-
kenswerter sei die Tatsache, dass die Evangelische Kirche in Deutschland
angesichts des Terrorc in Argentinien nicht einfach zugeschaut habe,
sondern bereit gewesen sei, dem Nächsten jenseits des Atlantiks in seiner
Not beizustehen.

ln Brasilien geniesst die EKD aufgrund ihres humanitären Engagements
zur Zeit der Militärdiktatur hohes Ansehen. Der Gouverneur des Staates
Säo Paulo, Jos6 Serra, der nach dem Putsch Pinochets als brasilianischer
Exilierter 1973t74 - zusammen mit 60 weiteren Asylsuchenden - sechs
Monate lang in den Räumen der italienischen Botschaft von Santiago
Schutz gefunden hatte, erklärte am 3. September 2007 bei einem Staatsakt
im Paläcio dos Bandeirantes, dass es ihm ohne die Stipendienerklärung
des Ökumenischen Studienwerks Bochum damats nicht gelungen wäre,
das Land zu verlassen.

Es ist bemerkenswert, dass fast alle während der 70er Jahre im Rahmen
des Flüchtlingsprogramms des Ökumenischen Studienwerks - auch in
Verbindung mit dem Diakonischen Werk - Geförderten heute in ihrem
jeweil igen U mfeld sozial u nd gesellschaftspol itisch engag iert si nd.



Dies ist in etwa das Fazit, das ich angesichts der mir zuteil gewordenen
homenaje gezogen habe.

Abgesehen von dem bewegenden Wiedersehen mit einstigen Flücht-
lingsstipendiaten und ihren Angehörigen, sowie mit lieben alten Mit-
streitern aus jenen Tagen, allen voran die Kollegen Reinich in Argentinien
und lhle in Uruguay, sowie den Madres der Plaza de Mayo in Buenos Aires
und guten Freunden aus dem Widerstand gegen den Stronismus in Asun-
ciön oder auch das unverhoffte Wiedersehen mit dem damaligen exilierten
Studentenführer Jos6 Serra, Governador des Staates Säo Paulo und auch
Präsidentschaftskandidat , war es mir eine Freude, die amigos aus der Kir-
chenleitung der IERP in Buenos Aires, den Kollegen Carlos Moeller in
Brasilia, den Rektor der Unijui-RS und einige meiner dortigen Professoren-
kollegen, sowie verschiedene Politiker, Historiker und Anthropologen der
Universidad Cat6lica in Asunciön zu besuchen. Sowohl in Buenos Aires als
auch in Asunciön, Montevideo, Ijul, Brasilia, Rio de Janeiro und Säo Paulo
kam es auch zur Begegnung mit neuen Freunden. Zu meiner Genugtuung
brachte ich auch noch en lnterview mit dem mittlenreile 87jährigen frühe-
ren Eziehungsminister Brasiliens, Jarbas Passarinho, das ich aus Grün-
den der Historiographie auf meine Agenda für die Hauptstadt Brasflia ge-
setzt hatte, mit nach Hause.

lm Kontext der Auszeiehnung mit dem brasilianischen Verdienstorden Rio
Branco, die am 29, Apri 2008, dem ,,Tag des Diplomaten", im Festsaal des
Itamarati, in Anwesenheit des Präsidenten der Republik, Lula da Silva,
stattfand, erinnerte ich mich intensiv der Ereignisse vom 31. März und 1.
April des Jahres 1964, die wenigstens anvei Generationen von Brasilianern
ihren Stempel aufgeprägt hatten. Zugleich erinnerte ich mich an das, was
40 Jahre zuvor (1968) geschehen war, nämlich an den ,,Putsch innerhalb
des Putsches", bzw. die Verkündung des ,,Ausnahmegesetzes Nr. 5" - des
berüchtichten Al-5 - womit die seit April 1964 existierende ,,Demokratur" in
eine grausame Diktatur verwandelt worden war. Zwei Wochen dach der
Ehrung in Brasilia hatte ich dann Gelegenheit, in Vorlesungen an der rio-
grandenser Regionalunivercität ljui - Unijui - und auf deren campus in Tres
Passos in einer Retrospektive auf 20 Jahre Militilrdiktatur in Brasilien an
besonders einschneidende Ereignisse jener Zeit zu erinnern.

ln meiner Funktion als Leiter Oes ÖSW Bochum, einer Einrichtung der EKD
zur Förderung junger Akademiker aus Afrika, Asien und Lateinamerika,
wurde ich sehr früh auf die bitteren Erfahrungen aufmerksam, die Tausen-
de von Studenten während der 60er und 70er Jahre seitens der repressiven
Regierung in ihrer Heimat hatten erleiden müssen. ,,Die Angst, in einen der
Folterkeller geworfen zu werden, begleitete meine Generation tagaus, tag-
ein", erinnerte sich einer der von uns aufgenommenen Flüchtlinge.



Es war auf diesem Hintergrund, dass ich in den 70er Jahren das Leitungs-
gremium des Studienwerks beschwor:,,Man kann die Lage der lateinameri-
kanischen Flüchtlinge nur mit derjenigen der Juden im ,,Dritten Reich" ver-
gleichen, die ständig in der Furcht leben mussten, von der Polizei oder der
SS in ein Todeslager abgeholt zu werden. Die Kirche darf die Vorgänge in
den südamerikanischen Ländern nicht ignorieren."

lm Frühjahr 1974 empfingen wir u. a. einen Studenten der Nationalen Uni-
versität von Brasilia - UnB -, Lücio Brito Castelo Branco, der entführt, ein-
gekerkert, gefoltert und schliesslich wieder in die,,Freiheit" entlassen wor-
den war. Wir nahmen diesen jungen Akademiker auf, da es für ihn in seiner
Heimat definitiv weder Sicherheit bezüglich seiner physischen lntegrität,
noch die Möglichkeit, sein Studium fortzusetzen, gegeben hätte. Wir luden
ihn zur Teilnahme an einem Sprachkursi an unserern Studienkolleg in
Bochum ein, nach welchem er an der Universität Nürnberg/Erlangen sein
Promotionsstudium aufnahm. Seine Geschichte wurde in dem 1985 von der
Erzdiözese Säo Paulo herausgegebenen Band BRASIL: NUNCA MAIS (S.
207) dokumentiert

1973 - 74, nach dem Putsch in Chile, kamen einige prominente brasilia-
nische Flüchtlinge aus Santiago, wie der frühere Studentenführer Jos6
Serra, der unterAllende Schutz gesucht und bei FLASCO, einer Einrichtung
der UNO in Santiago, eine Stelle gefunden hatte. Serra, schliessslich Gou-
verneur des Staates Säo Paulo und aussichtsreicher Präsidentschafts-
kandidat, hatte mit seiner Familie von Oktober {973 bis Mai 1974 in der
Italienischen Botschaft Schutz gefunden. Bereits im November 73 war er im
Besitz eines von mir unterzeichneten Schreibens gewesen, in welchem ihm
die Hilfe Aes ÖSW zugesichert worden war. Es gelang ihm jedoch erst im
Mai 74, die von Soldaten Pinochets umzingelte Botschaft und zugleich das
Land zu verlassen. Auf dem Flughafen in Düsseldorf konnte ich ihn dann
empfangen und zum campus des ÖSW Bochum geleiten.

Nicht lange nach dem Putsch Pinochets gelangte eine Gruppe,,auf Lebens-
zeit verbannter" Brasilianer, die nun bereits das zweite Exil erlebten, nach
Europa. Unter ihnen befand sich Marijane Vieira Lisboa, die Ehefrau des
charismatischen Ex-Präsidenten der inzwischen von der Repression
verbotenen ,,Nationalen Studentenunion" - UNE - Luis Travassos (der dann,
kaum aus dem Exil in die Heimat zurückgekehrt, 1982 bei einem Verkehrs-
unfall in Rio de Janeiro ums Leben kam), dazu Samuel Aräo Reis, ein Stu-
dent der Wirtschaftswissenschaften, mit seiner Frau lrene Reis Loewen-
stein und dem Töchterchen Tania. lrenes Eltern waren deutsche Juden, die
1936 Nazideutschland verlassen und in Brasilien Asyl gefunden hatten, wo
36 Jahre später die Tochter lrene Verfolgung erlitt und in Chile Schutz ge-
funden hatte, bis sie am Ende in dem Land Hilfe fand, aus dem ihre Eltern



vor einer Generation ausgewandert waren, uffi ihr Leben zu retten. Zur
Gruppe der Verbannten gehörten auch der Labortechniker lrany Campos
aus Belo Horizonte, Reinaldo Guarany Simöes und Maria Auxiliadora
Barcelos Lara. Alle zählten sie zu jener,,Jugend von 68", die auf die Bot-
schaft vertraut hatte, die sich in dem zum Symbol gewordenen slogan des
,,Marsches der Hunderttausend" am 26. Juni 1968 niederschlug: ,,Das
organisierte Volk zerschlägt die Diktatur!" Es gab auch andere, die eine
wesentlich aggressivere Version dieses Mottos anstimmten und riefen:
,,Das bewaffnete Volk zerschlägt die Diktatur!" Die Hunderttausend bildeten
eine Koalition von lntellektuellen, Künstlern, Priestern, Arbeitern, Studen-
ten und von Eltern dieser Studenten, die alle miteinander das System ab-
lehnten, welches die Militärs eingeführt hatten, jene Militärs, die keine Skru-
pel gezeigt hatten, selbst so junge und unreife Gegner, wie jenen Gymnasi-
asten Edson Luis Lima Souto niederzuschiessen, der aus dem fernen
Bel6m do Parä zur Weiterbildung nach Rio gekommen war, um dann bei
der Demonstration in der Rua 1" de Margo am 28. März 1968 durch Kugeln
aus der Maschinenpistole eines Militärpolizisten zu sterben. Gegen jenes
Terrorregime protestierten 50.000 Bürger, die sich am folgenden Tag dem
Trauermarsch angeschlossen hatten, der sich unauslöschlich in das histo-
rische Gedächtnis des brasilianischen Volkes eingeprägt hat.

Heute sind wir alle - diejenigen, die in schwierigen Zeiten ihres Lebens
Zuflucht und Hilfe gefunden hatten und diejenigen, die den Verfolgten
seinerzeit die Hand gereicht hatten, glücklich darüber, dass sich in
Brasilien eine demoltratische Regierung durchgesetzt hat.

lm Jahre 1972 reiste ich von Frankfurt aus zum ersten Mal in der neue
Hauptstadt Brasiliens, lch erinnerc mich noch genau daran, wie beiAnkunft
des VARIG-Fluges auf dem lnternationalen Flughafen in Rio de Janeiro ein
Offizier des Staatlichen Gesundheibdienstes die Masehine betrat und
damit begann, entlang des Mittelgangs lnsektengift zu versprühen, um
möglichenreise aus Afrika eingeschleppte Moskitos zu vertilgen. Da erhob
ein Fussballer, der mit seiner Mannschaft in Casablanca zugestiegen war,
die Stimme und rief fast feierlich: ,,Agora tudo que näo presta estä morto!" -
Jetzt ist alles, was nichts taugt, tot! Mit dieser provozierenden Bemerkung
hatte der Athlet die im Lande herrschende Stimmung exakt auf den Punkt
gebracht. Als Besucher der Hauptstadt hatte man stets ein Gefühl der
Angst vor der Regierung in der Brust.

Heute, eine Generation danach - so empfand ich es im Moment der mir im
Itamarati zuteilgewordenen Ehrung - ehrt mich die Regierung im Rahmen
einer unvergesslichen Zeremonie! Es ist nicht die Regierung von damals -
Gott sei Dank - doch es ist die Regierung derselben Nation! Welch ein
Wandel!


