
Aus den Nürnberger Jahren

Der Ruhestand in Nürnberg ermöglichte dem Emeritus neben dem
eh renamtl ichen E n gagement fü r d ie s üd brasi I ian ische Reg ional u n iversität
UNUUI - das ihn sogar in einige Universitäten Russlands führte - und der
M itarbeit bei m N ü rn berger Menschen rechtezentrum - Doku mentation - u nd
lnformationszentrum Menschenrechte in Lateinamerika (MRZ/DIML) die
Verwirklichung lange zurückgestellter literarischer Projekte, wie u. a. die
Veröffentlichungen zu Lateinamerika: BRASILIEN - VON GETÜLP BIS
ITAMAR, Vier Jah rzehnte erlebter Gesch ichte, ELA-Edition Lateinamerika
ISBN 3-929044-04-8 (1995) 39,80 DM- wovon 1997 bei Editora UNIJUI auch
eine brasilianische Ausgabe erschien: Brasil de Getülio a ltamar, Quatro
D6cadas de Histöria Vivida ISBN 85-85866-39-x (R$ 25,00) - sowie KIRCHE
UND FLÜCHTLINGE, Das Flüchtlingsprogramm des Ökumenischen
Studienwerks e.V. Bochum, FDL-Verlag Augsburg, ISBN 3-92274A-19-7
(1996) DM 38.- und der Resefla de TORTURA NUNCA MAIS: DOSSIER DOS
MORTOS E DESAPARECIDOS POLITICOS A PARTIR DE 1964, MEMOTiA,

Revista del Centro de Derechos Humanos de 8r1996, p9.51 ff., die sich zu
früheren Veröffentlichungen hinzugesellen, unter denen besonders
herausragen: DAS REICHE LAND DER ARMEN, BRASILIEN - HEUTE UND
MORGEN, Freimund Verlag Neuendettelsau, 1971; VERFOLGT UM DER
GERECHTIGKEIT WILLEN, DER KONFLIKT ZWISCHEN STAAT UND
KIRCHE lN LATEINAMERIKA, Freimund Verlag Neuendettelsau, 1979;
Anuärio, Jahrbuch für Bildung, Gesellschaft und Politik in Lateinamerika,
MüNStCr 6'{981, DIALOG MIT DEM ANDEREN BRASILIEN, 5.225 ff.;
Anuärio, Jahrbuch für Bildung, Gesellschaft und Politik in Lateinamerika,
Münster 12t1984, NICARAGUA 1984 - EXPORT DER REVOLUTION ODER
IMPORT DES KRIEGFS? (Reisebericht und lnterviews), S.219 ff.

lm Februar 1994 konnte ich mit meiner Frau eine Reise nach OlindalRecife
zu unserem Sohn Ulrich unternehmen. Dort lernten wir dann Ulis pernam-
bukanische Frau, Vera de Sena, kennen. Vom Gästeapartment unserer
früheren Stipendiatenfamilie Barros aus konnten wir allerlei Abstecher in
die Umgebung machen. lch traf alte Freunde wieder, wie D. H6lder
Cämara, Miguel Arraes, Paulo Cavalcanti, Armando Souto Maior und
Familie Barbosa.

lm Juni 1995 unternahm ich im Auftrag von FIDENE, UNUUI zusammen
mit dem Rektor der UNlJUi, Dr. Walter Frantz, der als ÖSW-stipendiat in
Münster promoviert hatte, eine Reise, die uns zu den Universitäten von
Birmingham, Umea, Stockholm über Helsinki nach Moskau, Kazan und St.
Petersburg führte.

lm November 1995 reiste ich mit meiner Frau über Paris nach ljui / RGS,

wohin unsere Kinder aus Olinda-Pe inzwischen umgezogen waren. Dort



kamen wieder einige akademische Aufgaben auf mich zu, es blieb jedoch
genügend Zeit für Ausflüge nach Säo Borja, \,tro wir u. a. die Grabstätten
von Getülio Vargas, dessen Sohn Lut6ro Vargas und Joäo Goulart
besuchten. Auf der serra besuchten wir die altvertrauten Stäldte Santo.
Angelo, Cruz Alta und Panambi nach vielen Jahren wieder. Von Säo
Leopoldo aus, wo wir uns der Gastfreundschaft unsereralten Freunde Dr.
Joachim und lngrid Fischer erfreuten, konnten wir auch einen Abstecher
nach Dois lrmäos machen und ausserdem in Porto Alegre liebe Freunde
treffen, u. a. bemerkenswerterweise, vor dem Abflug nach Rio, den
einstigen Flüchtlingsstipendiaten Jaime Rodrigues, Architekt im Dienste
der Prefeitura de Porto Alegre.

lm Januar 2000 trat ich eine Reise an, die mich über Brasilien auch nach
Argentinien und Paraguay führte, ln Buenos Aires hielt ich mich vom 22.-
26., in Asuncion vom 26.- 30. Januar auf. Anschliessend ging es über Rio
nach Recife, wo ich zu meiner Freude am 12. Februar in der Igreja de Casa
Forte die Taufe unserer Enkeltochter Tainä vornehmen konnte. Padre
Edwaldo, ein Verehrer D. H6lderc, hatte mir - grandeza pernambucana ! -
freundlicherweise seine Kirche für eine lutherische Taufe zur Verfügung
gestellt. Als Text meiner Ansprache hatte ich das Psalmwort ausgewählt:
,,Gragas te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me
formaste; as tuas obras säo admiräveis, e a minha alma o sabe muito
bem." (Salmo 1391141Über Lissabon (16.2.2000) ging es aus den tr6picos
zurück in den inverno alemäo.

2001 unternahm ich erneut eine Reise nach Südamerika, vor allem, um
vertiefte Studien im Blick auf die Herausgabe meines Buches BRASILIEN
500x zu betreiben, insbesondere zum Kapitel cultura negra incl.
Candombl6.

ln Recife konnte ich an dem feierlichen Akt aus Anlass des 40. Jubiläums
des lnstituto de Filosofia der UFPE teilnehmen. Die ehrenvolle Erwähnung
meines Namens und Bezuges zum Dep. de Hist6ria durch den Rektor war
keine geringe Überraschung und eine Genugtuung. lm Jahre 1972 hatte
ich die Ehre gehabt, den ersten Kontakt zwischen dem Ökumenischen
Studienwerk Bochum und der Abteilung für Geschichte an der Bundes-
universität von Pernambuco herzustellen. Umso grösser war denn auch
die Freude, zur Eröffnung eines Postgraduierungskurces der UFPE für
evangelische Theologen mit einer Einführungsvorlesung eingeladen zu
werden. Das Thema der Vorlesung lautete: Porque a Histöria 6 täo
impoftante para um pastoP Warum ist Geschichte für einen Pfarrer so
wichtig? ln Rio/Niteröi wurde ich dann eingeladen, bei einem Colloquium
des lnstituto de Flisica da UFF Niter6i - RJ, über das Thema Natur-
wissenschaft und christlicher Glaube zu sprechen, ein durchaus aktuelles
Thema, angesichts des anachronistischen Kreationismus aus Kansas
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IUSA, einer neuen species religiösen Fundalmentalismus innerhalb des
Christentums.

Als ich Pater Lucas, den Prior des Convento dos Franciscanos, Salvador/
Bahia, aufsuchte, überraschte mich dieser mit der Bemerkung, er habe
gerade Besuch aus Bielefeld. Es handelte sich um den Kanzler der Univer-
sität Bielefeld, Prof. Firnhaber und dessen Begleiter, Prof. Augel, ebenfalls
aus Bielefeld. Wir hatten uns seit Jahren nicht mehr gesehen. Auf meiner
Reise vom Nordosten bis zur Guanabara begegnete ich mehreren ,,Nürn-
bergern", z.B. Dr. Luis de Nascimento, Dr. Ana Maria Barros dos Santos,
Dr. Dacier Barros, Dr. Gläucia Villas Boas, incl. die Studentin Diana Tomi-
mura aus Niteroi, die im Jahr zuvor eine Weile im Studentenwohnheim Hl.
Geist der ESG Nürnberg gewohnt hatte.

Während meiner Reise traf ich mit einigen Politikern zusammen, unter
ihnen mit dem früheren Gouverneur Miguel Arraes, mit Janeide, Diretoria
Regional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) in
Caruaru, mit Ofelia Cavalcanti, der Witwe des früheren Mitglieds des CC
do PCB, Dr. Paulo Cavalcanti, Autor der sehr lesenswerten Chronik ,,O
caso eu conto como o caso foi", mit derVicegouverneurin des Staates Rio
de Janeiro, Benedita da Silva, sowie mit meinem ehemaligen riogran-
denser Gouverneur, Leonel Brizola, da seit dem movimento de legalidade,
das er nach dem Rücktritt des Präsidenten Janio Quadros, den das Volk
,,Tanakaraquefugiu" taufte, angestossen und angeführt hatte, gerade 40
Jahre vergangen wären. lm Gespräch kamen wir auf meinen Kollegen
Norberto Schwantes, der in Mato Grosso den seither vielgenannten
Häuptling der indios, cazique Juruna, entdeckt hatte. Dieser chefe da
nagäo Namunkurä sollte an einer grossen Versammlung des PDT im Staat
Guanabara teilnehnien, es gab ailerdings ein paar HinOernisse. Brizola
begann zu erzählen: Juruna rief an und sagte: leh habe da ein Problem!
Brizola nahm an, es handle sich um Geld und fragte, um welches Problem
es sich denn handle. Darauf Juruna: Ich habe vier Frauen, aber so kann
ich keine Politik machen. Was soll ich also tun? Brizola erwiderte: Schick
drei davon weg und bleib bei einer! Doch ein paar Tage später rief Juruna
erneut an und sprach von einem Problem. Um welches neue Problem es
sich wohl handle, erkundigte sich Brizola. lch habe eine weisse Frau, und
die will ich heiraten, erklärte der Häuptling. Brizola entgegnete: Dann
schick alle vier Frauen weg! Darauf wandte er sich an meinen, im Hinter-
grundmithörenden, Kollegen Schwantes, von dessen Telefon aus Juruna
gesprochen hatte und sagte: Sie sind doch einverstanden, Pastor?! Und
sein amigo Norberto pflichtete ihm bei. - Was die Vize-Gouverneurin
anging, mit der ich verabredetwar, bemerkte Brizola: Die gute Benedita ist
auch nicht mehr das arme kleine Mädchen aus der favela; sie hat sich
gründllch geändert, Heute trägt sie Schuhe mit hohen Absätzen! - Als ich
mich verabschiedete, bemerkte der leader des PDT: lch hatte einen gros-
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sen deutschen Freund: Willy Brandt! Zum Schluss überraschte michdieser Polyglott Brizota, der einst in einer protestantischen Schule vonCarazinho'RS sogar Deutsch gelernt hatte, hit 0". pfiffigen Bemerkung:ln Nürnberg gibt es eine ausgezeichnete Spezialität äalsichas muitogostosas - sehre schmackhafte Würstchen!

Üner 30 Jahre vor diesem Brasilienaufenthalt, seinerzeit hatte ich eine
Pfarrstelle in Frankfurt/M inne, nahmen wir in unsere Wohnung einen
exilierten Brasilianer auf, einen Journatisten der Tribuna de lmprensa
(oder Tribuna da Encrenca, wie das streitbare Blatt Lacerdas von man-chen Leuten auch genannt wurde). Just während meines Aufenthalts in
Bahia hörte ich von dem bedenklichen Gesundheitszustand dieses bra-silianischen Freundes, der um seiner persönlichen Sicherheit willen vor
Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hatte. lch suchteein Telefon und sprach mit dem kränken Freund in Frankfurt. Der bat
mich, seine in Rio wohnende Schwester anzurufen. Es war diese, die mich
an eine Broschüre erinnerte, die ich 1996 aus Anlass des 65. Geburtstages
des exilierten Journalisten zusammengestellt hatte - ein historisches
Dokument eines turbulenten persönlichen, beruflichen und politisch
Lebens. Dann sprachen wir von den alten Zeiten und vom renommierten
Herausgeber der Tribuna, H6lio Fernandes, der auch Beiträge aus meiner
Feder, Kommentare und ein lnterview, abgedruckt hatte, Oas-.torge Frangamit mir gemacht hatte. Zu meiner Genu§tuung war inzwischen H6linho,der Sohn des tapferen Kämpfers Feinandes, als Journalist in dieFußstapfen seines Vaters getreten. Nach den Ereignissen des 11. Septem-
ber in New York kritisierte er,,o terrorismo dos terroristas e o terrorismo
da televisäo", den Terrorismus der Terroristen und den Terrorismus desFernsehens, wobei er sich mit einem unübertrefflichen Sarkasmus auf dasBenehmen eines ,,tefrorista da Gtobo, perdäo, artista da Globo,, - aufeinen Terroristen des Senders Globo, Verzeihung, auf einen Artisten desSenders Globo - bezog.

Da ich gerade von terrorismo spreche, möchte ich auch die bemerkens-
w-efte Wandlung eines brasilianischen ,,Terrosisten" aus den Jahren 196g170 enuähnen. Er war seinerzeit Angehdriger einer der Gruppen, auf derenKonto die Entführung der Botscnafter El-brick, von Holleben, Okuchi undGiovani Enrico Bucher geht. Unter den 70 pätitisctren Gefängenen, diegegen einen entführten Botschafter ausgetauscht wurden, befanden sichin erster Linie Militante der Vanguärdü Popular Revolucionäria (VpR)colina, des vAR-parmares, der ALru, von mh-g, MAR und M3G, jedoch
auch Funktionäre der Bundesuniversität von Minas Gerais (UFMG) - wie
Maria Auxiliadora Barcellos-Lara und Reinatdo Guarany, seit 1g70 in Haft,sowie der Dominicanermönch Tito de Alencar, der sich äpäter in paris dasLeben genommen hat. Die erste Etappe der iusgetausctrten Gefangenenwar Allendes Chile. Em Februar 1974 nahm oaI örumeniscrre Studien-



werk Bochum Maria Auxiliadora und Reinaldo Guarany als Stipendiaten in
das Flüchtlingsprogramm auf. Dora nahm sich später in Berlin das Leben.
Nach 28 Jahren berichtete mir Guarany, dass er schliesslich die Politik mit
der Malerei getauscht habe. Er machte mir ein Gemälde zum Geschenk,
um quadro diferente, ein völlig anderes Bild, wie er betonte, in der Tat
völlig unterschieden von dem, was 30 Jahre zuvor sein Bild der Welt
gewesen war. Guarany suchte mich in Niter6i auf, wo er mir zusätzlich zu
seinem Gemälde eine Diskette mit dem Text eines Manifesto Askatchauam
übereignete. Am Tag zuvor hatte er mir gestanden, er habe 1974 zu seiner
Gefährtin gesagt ,,O Dressel estä sendo pago pelo ClA" - Dressel wird
vom CIA bezahlt - , worauf er fortfuhr: Heute tut es mir Leid, dass ich
lhnen nicht gebührend für alles, was Sie für uns getan haben, gedankt
habe. ln derZwischenzeit haben wir erkannt, fuhr er fort, dass die brasilia-
nische Linke dem Faschismus sehr nahe war. lch bin heute eine völlig
andere Person. 1968 war es der Kubaner, der uns sagte, was wir zu tun
hätten. Heute lebe ich von Übersetzungen und von der Malerei. lch habe
die Politik gelassen und widme mich der Asthetik. Heute schätze und
verteidige ich meine Bücher nicht mehr; die Veröffentlichung der Fuga
war mehr eine Sache der Psychologie. Was mir blieb, war den Menschen
wegen seines historischen Misstrauens zu trösten: Wir alle bereuen
tausend Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens getan oder zu tun unter-
lassen haben. Und zu jener Zeit misstraute jeder jedem, es war ein Klima
beträchtlicher Hysterie." ln Guarany Simöes' Manifesto Askatchauam
findet sich der Satz: ,,Jä vi inümeras teorias afundarem-se diante de fatos,
por6m iamais vi fa{bs se afundarem perante uma teorian' (Francisco
Severi). lch vermag dem zuzustimmen, obgleich ich mit einer gewissen
Reserve die Bemerkung lese, mit der mein Freund Guarany die ,,fusao
entre ciöncia, arte e religiäo, com a ciÖncia e a religiäo se submetendo ä
superioridade da arte." (pg 112), also die Fusion von Wissenschaft, Kunst
und Religion, wobeiWissenschaft und Religion sich der Überlegenheit der
Kunst untezuordnen haben, fordert.

Ende Juli 2003 trat ich zusammen mit unserer Wittener Enkelin Anna, die
grade ihr glücklich bestandenes Abitur hinter sich hatte, eine Brasilien-
reise an, die es uns ermöglichte, den 50. Geburtstag ihres Vaters in ljul-RS
im August mit ihm nachzufeiern. Die Reise war so angelegt, dass wir zu-
nächst das tropische Brasilien ansteuerten, um in Recife und anschlies-
send in Salvador da Bahia Freunde zu treffen, Am 7. August hatte ich das
Vergnügen, einen Magisterkurc der Bundesunivercität von Pernambuco
{UFPE} für evangelische Pastoren über Gegenwartsgeschichte, den ich
zwei Jahre zuvor mit einer Gastvorlesung zu eröffnen die Ehre gehabt hat-
te, mit einer Abschlussvorlesung zu beenden. ln meiner Vorlesung ver-
suchte ich, den Studenten die Wechselwirkung arischen Geschichte und
Theologie und umgekehrt deutlich zu machen (A reciprocidade entre a
Hist6ria e o Conceito Teol6gico e vice-versa).



ln Salvador da Bahia waren wir Gäste des Convento de Säo Francisco, wo
wir am Ankunftstag in einem beeindruckenden Refektorium am Mittags-
mahl der Klostergemeinschaft teilnahmen. Danach zogen wir es aus prak-
tischen Gründen vor, für unsere Verpflegung selbst zu sorgen. Auf dem
Pelourinho und am Carmo gab es genug zu sehen, darüber hinaus be-
suchte ich mit Anna das Marinemuseum im Forte do Farol und schaute
mich selbst in der Fundagäo Gregorio Matos etwas um. Anna war vom
Atelier meiner Maler-Freundin Lena de Bahia sichtlich beeindruckt und
freute sich auch über die tägliche Begegnung mit den baianas in ihrer
kolonialen Mode auf dem Terreiro de Jesus und der Praga Anchieta.

lm Kloster selbst waren die Begegnungen und Gespräche mit meinen
amigos Frei Estanislau, Frei Hugo und Pe, Alfons, dem Custos, sowie mit
dem Besucher aus Deutschland, Prof, Dr. Claus Narowski, besonders ein-
drucksvoll und anregend. Zwisehendurch würzten auch ein paar hübsche
Anekdoten unsere Unterhaltung, z.B. die Episode von den drei Ordens-
leuten, einem Jesuiten, einem Dominikaner und einem Franziskaner, die
gemeinsam durch die Wüste wanderten, als plötzlich ein Löwe brüllend
auf sie zukam. Der Franziskaner, von grosser Angst ergriffen, wandte sich
an den Jesuiten und beschwor ihn: ,,Du bist der Klügste unter uns und
hast gelernt zu argumentieren; Du musst mit dem Löwen sprechen, damit
er uns verschone!" Der Jesuit hielt eine geschliffene akademische Rede,
doch als er damit fertig war, riss der Löwe den Rachen auf und verschlang
ihn erbarmungslos. Da wandte sich der Franziskaner an den Dominikaner
und sagte: ,,lhr Dominikaner seid als feurige Missionsprediger bekannt. lhr
redet nicht so hochwissenschaftlich daher wie die Leute von der Gesell-
schaft Jesu, vielmehr vercteht lhr es, dem Volk aufs Maul zu schauen und
die Sprache der einfachen Leute zu reden. Bitte, sprich Du zu dem Löwen,
dass er uns verschone!" So fing der Dominikaner an, wie bei einem Mis-
sionskreuzzug zu predigotr, doch als er damit fertig war, frass der Löwe
auch ihn. Da näherte sich ihm der arme, vor Angst zitternde Franziskaner
und flüsterte ihm ganz leise etwas ins Ohr, worauf der Löwe sich umdrehte
und davon lief. Ein Beduine hatte das Ganze von einem Felsen herab mit
angesehen und wunderte sich sehr über den Ausgang der Geschichte. Da
kam er herbei und fragte den Franziskaner neugierig: ,,Was hast Du dem
Löwen gesagt, dass er von Dir abliess und davon lief?" Der Franziskaner
antwortete: ,,lch habe ihm gesagt: Wenn Du mich fressen wirst, musst Du
zur Strafe ins Kloster eintreten, und zwar ,,na Ordem Terceira dos
Franciscanos!"

Am 16. August reisten wirweiter nach Rio de Janeiro. Dort empfingen uns
Joselita, Irani, Raimundo und Pedro, meine Freunde aus Nova lguassu, der
frühere Stipendiat P. Dr. Luiz Longuini Neto, die ,,Berliner Freunde" Prof.
Dr. Luis Morais und Luciana Mendanha, und rechtzeitig kam auch noch



unsere,,netinha carioca", Diana Tomimura, dazu, in deren Hause Anna und
ich am folgenden Sonntagmittag zu Gast waren. Untergebracht waren wir
bei Prof. Dr. Gläucia Villas Boas in Laranjeiras, ebenfalls eine einstige
,,Nürnbergerin".

Am Abend des 18. August hielt ich im Seminärio Batista von Rio de
Janeiro die erbetene Vorlesung über den Nationalsozialismus, die Haltung
der Kirche und die Bedeutung der Theologie Dietrich Bonhoeffers - A
Alemanha Nazista, a lg§a Confessante, o papel teologico de Dietrich
Bonhoeffer. Am folgenden Abend wiederholte ich die Vorlesung in der
Universidade Metodista von Rio de Janeiro.

Über Porto Alegre, wo wir bei Dr. Marcos Albertin und seiner Frau Cätia
sowie mit den beiden Kindern Larissa und Yan zu Gast waren - mit
Besuchen von Freunden in meiner alten Gemeinde Dois lrmäos und in Säo
Leopoldo - ging es dann auf die serra. Am 28. August holte uns Ulrich mit
einem Wagen der UNIJUI ab. Er hatte sein Töchterchen Tainä mitgebracht,
damit sie ihre grosse Schwester aus Deutschland so schnell wie möglich
kennen lernen konnte!

Am 4. September wurde mir gemäss eines Beschlusses des Conselho
Universitärio vom 14tAA3 von der Rektorin der UNIJUI (Universidade
Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul), Prof. Eronita Silva
Barcelos im Rahmen einer feierlichen akademischen Zeremonie unter
Hinweis auf den sub$tantiellen Beitrag Oes ÖSW lm Zusammenhang mit
der erforderlichen Qualifikation des Lehrkörpers der einstigen - von der
Stiftung für lntegration, Entwicklung und Ausbildung des Nordwestens
von Rio Grande do Sul , FIDENE getragenen - Hochschule in ljui, sowie in
Würdigung meines Ehgagements im Kontext der Menschenrechtsarbeit,
und auch in Anerkennung meines literarischen Schaffens in Bezug auf
Lateinamerika, insbesondere auf Brasilien, der Titel ,,Professor honoris
causa" verliehen.

Enkelin Anna für einige Tage unter der Obhut ihres Vaters in ljui zurück
lassend, begab ich mich am letzten Sonntag vor unserem Heimflug auf
einen Abstecher nach Paraguay, lnnerhalb von lediglich zwei Tagen
schaffte ich es, mich sowohl mit meinen Freunden Dr. Juan Felix Bogado
Gondra und Katia, sowie Lic. Lino Trinidad Sanabra, einem Kenner der
Guaranikultur und -sprache, und dazu noch mit dem Chef der Ethnolo-
gischen Abteilung der Universidad Catolica zu treffen. Es gelang mir
ebenfalls, die von mir gesuchten Bücher zum Paraguaykrieg, zur Ge-
schichte und Kultur der Guaranies und zur Aktualität der Republik aus-
findig zu machen und zu erstehen.
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Eine ad hoc notwendig gewordene Darmoperation im September 2005
zwang mich, eine für Oktober / November geplante Reise nach Brasilien
und Paraguay zu verschieben. Sie wurde im Februar I März 2006 nach-
geholt.

Am 2.2.06 mit TAP gegen Mitternacht in Recife angekommen und von zwei
früheren Stipendiatinnen empfangen und zum Hotel gebracht, wurde ich
nach dem Frühstück sogleich zur Bundesunivercität von Pernambuco
(UFPE) abgeholt, wo ich vor den Historikem aus aktuellem Anlass eine
Vorlesung über die Ursprünge des Nationalsozialismus, die Haltung der
Kirchen dazu und über Diätrich Bonhoeffer zu halten hatte. Zuerst jedoch
erfolgte zu meiner überraschung wieder einmal eine aledemiscfe Ehrung
und ich erhielt nach feierlicher Einführung durch den früheren Chef der
Abteilung für Geschichte eine ,,Plakette" aus hellem Marmtr mit einer
freundlichen Widmung für die dreissigjährige Assistenz bei der Aus-
bildung des Lehrkörpers. Den schv\reren Stein, den ich nicht - wie viele
Bücher, die ich während der Reise erhielt und kaufte - per Post nach
Hause schicken konnte, musste ich dann über Paraguay bis Südbrasilien
und dann wieder nach Rio bis Frankfurt und Nürnberg in meinem
Handgepäck herumschleppen. lm'Spass habe ich den amigos immer
gesagt, ich trüge - wegen der lieben Widmung - bereits die Hälfte meines
Grabsteins mit mir herum.

Am Abend vor dem Weiterflug nach Natal-Rio Grande do Norte, hatte ich
auf Einladung der Pehnambukanischen Vereinigung Plastischer Künstler
noch einen Vortrag vor Malern und Poeten in der nagelneuen Buchhand-
lung Saraiva zu halten. Dort sprach ich über die Ausbreitung der luso-
tropischen Zivilisation in der Welt, also auch in Ostasien und Afrika. ln
Natal besuchte ich eine Soziologin, die ich aus Nürnberg kannte, und die
mir beim Wechsel von Bochum in die fränkische Capitale viel geholfen
hatte. Die nächste Station war der Besuch bei Marcos und Cätia Albertin,
früheren Studenten des öSW-sprachkurses, in Fortaleza, wo ich erneut
eine Vorlesung - Bundesuniversität von Cearä {UFCE) - zu halten hatte: Die
Europäisierung der Welt durch die Portugiesen. Für die Brasilianer war es
neu zu erfahren, dass die portugiesische Sprache auch deutliche Spuren
z.B. im lndonesischen hinterlassen hat etc. ln Salvador, der nächsten
Station, fand ich meinen Franziskaner-Freund nicht im Kloster, sondern in
der lntensivstation eines Krankenhauses vor. Ein paar Wochen später
erhielt ich die Todesnachricht.

ln Asunciön sammelte ich vor allem Material zu den Themenkomplexen
Mythologie der Guaranies und der Geschichte des Landes im 19. Jahr-
hundert. Daneben führte ich (23.2.) ein lnterview mit dem Vorsitzenden der
Menschenrechtskommission (Comision de Verdad y Justicia Paraguay),
dem Ex-Senator der Liberal-Radikalen Partei, Juan Manuel Benitez
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Florentin. Und ich traf mich mit den Töchtern eines Ex-stipendiaten, den
ich seinerzeit aus dem Gefängnis Alfred Strössners herausgeholt hatte.
Der Ex-Gefangene, Arzt und Politiker, befand sich gerade in Deutschland
befand (um Geld für die nächste campafra zu verdienen), während die
Töchter das Haus in Paraguay hüten. lch kannte sie als kleine Mädchen
und es war schön, sie jetzt als junge Damen wiederzusehen. ln Asunci6n
erhielt ich sogar Besuch aus Buenos Aires. Eine frühere Stipendiatin, die,
nachdem sie eine vierjährige Haft als politische Gefangene in Argentinien
durchgestanden hatte, ats ÖSW-Stipendiatin in Paris studierte, nahm eine
18-stündige Omnibusreise auf sich, um mich zu treffen.

Über Säo Paulo kam ich nach Rio Grande do Sul, wo unser Altester mit
seiner pernambukanischen Ex-Frau Vera, ihrer gemeinsamen Tochter
Tainä und dem Halbschwesterchen Tamara mich enarartete. Auch diesmal
hatte ich auf dem Campus von ljui, sowie auf zwei weiteren Campi - Tres
Passos und Santa Rosa - wieder Vorlesungen übernommen. ln dieser
Gegend hatte ich in den 50er Jahren gewirkt. ln Tres Passos z.B. hatte ich
immer Radiogottedienste gehalten, ln Santa Rosa holte ich mein erstes
Vehikel (Baujahr 1929) aus derWerkstatt ab. ln Porto Alegre und danach in
Rio besuchte ich renommierte Menschenrechts-Organisationen, und den
Exekutivsekretär einer - NGO Sozialp§ekte der Lutherischen Kirche
Norwegens - P§etos Sociais lgreja Luterana de Norwega, unseren
einstigen Flüchtlingsstipendiaten Samuel Aräo Reis. Vor allem jedoch ging
es mir darum, mich bei den einschlägigen lnstitutionen und Organi-
sationen über die vielldiskutierte Frage der Offenlegung der entsprechen-
den Archive der vergangenen Militärregierungen zu informieren. Am
17.3.06 interviewte ich Frau Suzana Keniger Lisboa, Menschen-
rechtskommission des Landesparlaments von Rio Grande do Sul - CCDH
(Gomissäo de Cidadania e Direitos Humanos da Assembl6ia Legislativa do
Estado do Rio Grande do Sul) Pofto Alegre, zur Frage der Öffnung der
Archive der Militärdiktatur. Am 20.3.06 nahm ich an einer Arbeitssitzung
des Grupo Tortura Nunca Mais in Rio de Janeiro teil und interviewte deren
Vorsitzende, El isabeth Silveira.

Am 25.3.06 übergab ich in Rio der Senatorin Benedita da Silva (PT) -
Benedita da Silva-Foundation - mein Buch BRASILIEN 500x, auf dessen
Umschlag sich ihr Konterfei befindet und in dem sie mit einem lnterview
auch im Text repräsentativ vertreten ist. Sie bot mir an, das Buch in ihrer
amerikanischen Foundation in englischer Sprache herauszubringen und
interessierte sich auch für eine portugiesische Fassung. lch bin von dieser
ldee wenig begeistert. lch denke, Bücher haben ihre Zeit und ihren Ort.

ln Rio bildete den Abschluss meiner Reise eine weitere akademische
Verpflichtung in der Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
{UFRRJ}, einer wundercchönen, unter Getulio Vargas in den 40er Jahren
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des letzten Jahrhunderts erbauten, Universität. Die Studenten kommen
aus dem Umfeld von Rio, wo sich einst die großen Fazendas mit Zehn-
tausenden von Negersklaven befanden. Die jungen Leute stammen prak-
tisch alle aus diesem afro-brasilianischen Milieu und es machte mir grosse
Freude, gerade mit diesem Teil der Bevölkerung einmal in diesem Kontext
zusammenzutreffen und zu arbeiten. Die jungen Leute haben sehr enga-
giert verfolgt, was ich ihnen über die Hitlerdiktatur und die zweifelhafte
Haltung weiter Teile der Kirche zu vermitteln versuchte. So bin ich dank-
bar, dass ich - trotz der Strapazen, die dies für mich auch bedeutete (lch
hatte auf der Reise 8 kg an Gewicht verloren) - mein akademisches En-
gagement auf diese Weise beenden konnte, denn ich habe mir vorgenom-
men: Jetzt gehe ich endgültig in den Ruhestand !! ln Brasilien galt ich
diesmal sowieso - ohne Vorlage eines Ausweises - juristisch als ,,idoso",
so dass ich z.B. im Omnibus keine Passage zu bezahlen brauchte und
gratis mit der Barke über die Guanabara-Bucht von Niter6i nach Rio
übersetzen konnte, etc. Da wurde mir klar: Du b i st jetzt wirklich ein Alter!
(Und ich spürte es nach der Operation vom September 2005 auch
physisch.)

Doch scheint es mit der aposentadoria nichts werden zu wollen, denn
inzwischen kam die ldee auf, ich solle auf Betreiben des Aussen-
ministeriums von Argentinien und der Botschsaften Chiles und Brasiliens
bei einer gemeinschaftlichen Veranstaltung in Buenos Aires über die Zeit
des Exils sprechen.

Es wurde immer klarer, dass ein Stück öSw-Geschichte mich nach drei
Jahrzehnten eingeholt hatte. lm Januar 2AA7 erhielt ich einen von vielen
argentinischen und einigen chilenischen,,Flüchtlingsstipendiaten"
unterzeichneten Brief, in dem diese u. a. berichteten: ,,Nach und nach
fanden wir uns wieder und die Liste der Email-Adressen wuchs und
wuchs. Da wo möglich, haben wir uns bereits mehrere Male getroffen.
Diese Treffen waren sehr nett, voller Verbundenheit und vielen, vielen
Erinnerungen an unser Zusammenleben in Bochum, dem wir in gewisser
Weise den Charakter eines Familienlebens gegeben haben. Wie in so
vielen Familien gab es Freude und Traurigkeit, Solidarität, Probleme,
Konfl i kte, Zuneigu ng, Streitigkeiten, Versöhnungen, Überei nstimmungen,
Meinungsverschiedenheiten, Verstehen, Missverstehen, Kommunikation,
Schweigen, Gesellschaft und .Einsamkeit. lrgendwie waren wir eine
Grossfamilie besonderer Art mit vielen Gesichtern, bei der Sie die alles
andere als leichte Vater-Rolle übernahmen... Zweck unserer Aktivitäten ist
es, dem "Exil" einen adäquaten Platz in der neueren Geschichte zu
geben."

War dieser Brief für uns beide eine grosse Freude, so blieb ich bei dem
bald folgenden Brief des colectivo fast sprachlos vor Überraschung: ,,Wir



möchten Sie davon in Kenntnis setzen, dass uns die deutsche Botschaft in
Argentinien - angeregt durch unsere lnitiative - mitgeteilt hat, dass sie
beabsichtigt, für Sie in Deutschland eine Ehrung als Anerkennung für lhre
wertvolle und wichtige Leistung zu organisieren. Diese Veranstaltung soll
im Rahmen der Feierlichkeiten zum lS0zigsten Jahrestag der bilateralen
Beziehungen zwischen den beiden Ländern (1857 - 2AA7l stattfinden.
Darüber hinaus möchten wir lhnen mitteilen, dass schon Kontakte mit dem
argentinischen Aussenministerium aufgenommen wurden. Es ist gerne
bereit, eine Veranstaltung zu lhren Ehren zu organisieren, an der auch die
Botschaften von Ghile, Deutschland und Brasilien teilnehmen würden. Mit
letzteren wurden ebenfalls bereits Gespräche geführt."


