Paraguay 2015: Ehrung eines „Subversiven“ - in PARAGUAY?!
1. Oktober 2015:
Gegen Ende unseres Besuches in Paraguay passiert noch eine dieser
Geschichten, die typisch sind für Paraguay und von einer zufälligen bis
wundersamen Wiederbegegnung mit Personen handeln. Da hat man gerade noch
von XY gehört, da trifft man genau diese Person an einem vollkommen
unerwarteten Ort.
So auch an diesem 01. Oktober, als wir über die 70er Jahre reden (wir waren von
1973 bis 1977 in Paraguay), eine Zeit schlimmster Repression, in der u.a. die „Ligas
Agrarias Cristianas“, die Christlichen Bauerngemeinschaften, blutig verfolgt
wurden, da ihr Modell des Zusammenlebens dem Präsidenten missfiel.

Diese hohle Gasse war oft der Fluchtweg von Pater Braulio, die Soldaten trauten sich nicht,
ihn zu verfolgen, ein Campesino hatte ihnen eindringlich von dem Pombero (Nachtgeist) erzählt

Einen „Überlebenden“ hatten wir Anfang der 80er Jahre bei einem Besuch Paraguays
kennen gelernt, den Pater Braulio Maciel, der, wenngleich schwer gezeichnet von
Folter und mehreren Schusswunden, weiterhin ein subversives Dasein aus einem
Quasi-Untergrund heraus führte.
Wir hatten ihn lange gesucht, da wir ihm aus Deutschland von einer ParaguaySolidaritätsgruppe Material und Geld mitgebracht hatten.

Von dem Besuch hatte ich in unserer Broschüre „Paraguay - 20 Jahre Solidarität
einen kleinen Bericht gemacht. Und da sehe ich ihn doch tatsächlich (und glaube
selber schon fast an Geister) am 01. Oktober 2015 an einer Straßenkreuzung der
Hauptstadt - nein, nicht real, sondern als kleines Foto auf der Titelseite einer
Zeitung (Ich hatte ihn in der gleichen Zeitung, die ich am Morgen gekauft hatte,
schlicht übersehen, um dies nun an der Kreuzung nachzuholen….)
War das die Todesnachricht Braulios? Oder wurde er gesucht?
Ich dachte an jenes letzte Treffen Anfang der 80er zurück …..
……………….Bericht aus der PPI-Broschüre „20 Jahre Solidarität“

Broschüre der PPI „20 Jahre Solidarität“ mit den Seiten über Pater Maciel

„Finstere Jahre des Stroessner-Regimes – Beginn unseres Engagements für ´Feinde´
der Militärdiktatur, Bauern ohne Land 1984: Den ´subversiven Priester´ Braulio Maciel
würden wir etwa eine halbe Stunde hinter der Ortschaft Paso Barreto finden, ungefähr
2 bis 3 km von der Straße entfernt auf einem bewaldeten Hügel mit einer Handvoll
ranchos – den typischen paraguayischen Hütten aus Palmstämmen und Dächern mit
einer Art Riedgras – in einem solchen wohne er mit seinen Eltern, und jeder kenne ihn.
Die kleine Ansiedlung habe den Namen Tucanguá (wo der Tukan Wasser trinkt), die
Leute könnten uns sicher den Weg weisen.... Ein Freund Braulios aus der Hauptstadt
hatte eindrucksvoll von dem mutigen Priester erzählt, der engagiert die Interessen
der landlosen Bauern
vertrete, ein Feind des Stroessnerregimes und der
Großgrundbesitzer,………...

……In Paso Barreto waren wir an einem Trupp Soldaten auf einem Militärlaster vorbei
gefahren, eine Art Übung werde in der Gegend abgehalten, hieß es. Wie immer lag
ein diffuses Gefühl von Bedrohung in der Luft, Polizei und Militär des Diktators hatten
ihre Subversivenjagd bis in entlegene Landesteile ausgedehnt, mit brutaler
Repression. Meist wurde – auch uns gegenüber – nur hinter vorgehaltener Hand
darüber berichtet.
Wir waren nicht unmittelbar gefährdet, aber dennoch ängstlich. Vor allem ich!
Wir ließen den Wagen an der lehmig-roten Erdstraße stehen, als wir auf der linken
Seite wirklich den kleinen, baumbestandenen Hügel sahen. Der breite Weg mit Spuren
von Ochsenkarren war nach dem gestrigen Unwetter noch voller tiefer Wasserlöcher
und nicht befahrbar. Zu Fuß ging es mühsam weiter, wir kalkulierten noch etwa eine
Stunde Tageslicht.

Weg ohne Wasserlöcher - nur noch den kleinen Anstieg hinauf….

Schon bald beschlossen wir, dass es nur noch vorwärts gehen sollte – später nämlich
wäre es für den Rückweg zu dunkel geworden. Also mussten wir ein Quartier für die
Nacht finden. Am wenigsten hatte es uns beunruhigt, den Wagen zurück zu lassen.
Geklaut wurde kaum in jener Zeit (außer ganz offen und schamlos von der StroessnerClique), zu groß war die Angst vor der Polizeifolter, die jeder Hühnerdieb zu
gewärtigen hatte.
Wir standen schließlich vor der Hütte, in dem einzigen großen Raum brannte schon
die übliche Gaslampe und man hörte die Geräusche aus der „Küche“, dem
abgetrennten Viereck aus groben Brettern mit der Feuerstelle mitten auf dem harten

Lehmboden. Braulios Eltern, würdevolle alte Leute, warteten nicht auf ihren Sohn.
Braulio hatte einen Wink. bekommen über einen „Hausbesuch“ der Militärs, der nur
Schlimmes für ihn bedeuten konnte. Er war wieder einmal untergetaucht. Wir aber
blieben, bekamen zu essen und das aus groben Lederstreifen geflochtene Bett des
Sohnes zum Schlafen angeboten.
Unsere Freude über das ganz selbstverständlich gewährte Lager wich schnell einer
Unruhe, die sich mit der schlagartig einsetzenden Dunkelheit steigerte.
„Sie werden sehr wahrscheinlich kommen und nach ihm suchen, uns werden sie
hoffentlich verschonen, wenn wir ganz ruhig bleiben“, meinte Braulios Mutter.
Sie wirkte bei diesen Worten gänzlich unaufgeregt und fuhr ruhig damit fort, die
Körner von den Maiskolben in der Schüssel vor ihr abzustreifen. Der Vater drückte eine
riesige Pampelmuse aus und vermischte den Saft mit reichlich caña, dem starken
Zuckerrohrschnaps…..
…….Diese Nacht habe ich nie vergessen. Obwohl uns als Ausländern nicht viel hätte
passieren können, war da diese lästige und mich beschämende Angst. Wie gelassen
aber gingen die alten Eltern des Priesters damit um, angesichts einer für sie sehr
realen Bedrohung?! Und erst recht Braulio, bei dem es oft genug um Leben und Tod
ging?! Dieses Mal war er in der „Sakristei“ der kleinen Dorfkirche von San Antonio im
Distrikt Juan de Mena untergetaucht. Auch wir versteckten uns später einmal mit dem
Bauernführer Sixto Pereira in diesem Raum, der bei anbrechender Dunkelheit
verrammelt wurde und in dem es galt, irgendwie die Nacht zu überstehen.

„Nach Tucanguá? Correcto!“

Eine mutige Bauersfrau brachte uns heimlich einen Hühnereintopf mit sopa
paraguaya, dem kräftigen Maisauflauf. Eine Flasche Caña, Zuckerrohrschnaps der
Marke „Die drei Löwen“ stand häufig auf dem Tisch, mit den „Tres Leones“ ließ sich
manches leichter ertragen....“
So weit der Bericht in der Boschüre (die übrigens ganz aufgerufen werden kann über
den Link >>>> PPI_20_Jahre_Solid.pdf )
Und nun Braulio mit Foto auf der Titelseite der „ABC Color“! Wie das?
Nun, die Zeitung wies auf eine Veranstaltung in der Senatorenkammer des
Kongresses hin - heute Nachmittag um 16 Uhr! Für mich eine Geschichte wie aus
dem Bilderbuch - und als
Bildergeschichte erzähle ich sie auch zu Ende:
Diese und ähnliche
Damen stehen im
Kongress immer
bereit, die Besucher zu
„geleiten“ eine Art ambulanter
„fürsorglicher
Belagerung“.
Ich dürfe hier gern
Platz nehmen, der
„Herr Maciel“ sei
unterwegs, er sei stark
behindert .
Ich darf noch auf der Terrasse des
Kongresses lustwandeln, es
herrscht ein Gewusel von
Abgeordneten, Besuchern und
Wachpersonal auf dem Dach
dieses von Taiwan gebauten
Gebäude - als Dank für Paraguays
politische Anerkennung der
Volksrepublik ……
Was würde Bernardo CABALLERO
dazu sagen, der heldenhafte
Präsident und Reitersmann, mit
Uniform, Pferd und Degen grüßend?

Da sitzt Braulio,
er hat es mit zwei
Helfern bis auf
den Platz vor dem
Kongresssaal
geschafft.
Ich bin bestürzt
und angerührt
über seinen
Zustand, auch im
Zwiespalt, ob ich
schon auf ihn
zugehen soll.
Die Dame ist die
Parteisekretärin
der „Frente Guazú“ (Breite Front) – Oppositionspartei, der auch unser Partner Sixto
Pereira angehört (s.u. li) sowie der Expräsident Fernando Lugo, der den Padre Braulio
begrüßt (s.u.re). In den Reihen der Coloradoabgeordneten wird auch gefeixt.

Während der flammenden Rede, zu
welcher der ansonsten invalide
Freiheitskämpfer im Priestergewand
(in dem man ihn nur selten sah)
durchaus noch Geist und Körper zu
mobilisieren Vermochte, gab es zu
dem Feixen auch lautstarken Protest
„Was erlaubt sich dieser Guerillero?!“

Wiederbegegnung nach
30 Jahren:
Wir erinnern uns, auch
Braulio, der noch das
Ende der damaligen
Geschichte erzählt:
Am Tag nach unserem
Besuch will er die
volkstümliche Messe in
seiner Landkapelle
lesen. Militär empfängt
ihn, das er mit einem
Appell gegen Gewalt in einem Gotteshaus zum Rückzug überreden kann.
Braulio hat die „homenaje“ gefallen, seine späte Ehrung im Kongress, auch ein
Stück Wiedergutmachung für Verfolgung und Folter. „Nunca es tarde“, sagt er.
Es ist nie zu spät. So schnell wie möglich will er aber wieder aufs Land, zu seinem
rancho und zu seiner compañera.
Hermann Schmitz

