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Pater José kämpft in der Pfarrei São Raimundo in
Codó für Land und Menschenrechte. Foto: zVg

Der Pallottiner-Pater Josef Wasensteiner ist
in Bayern aufgewachsen und lebt seit 1991 in
Codó, im Nordosten Brasiliens. Die Stadt im
Bundesstaat Maranhão ist etwa so gross wie
Bern und wird geprägt von der armen
schwarzen Bevölkerung. Kurz vor der Fuss-
ball-WM war «Padre José» in Bern zu Besuch.
Wir trafen ihn zum Gespräch.

«pfarrblatt»: Wie sieht’s in Ihrer
brasilianischen Heimat aus, kurz vor der WM?
Pater Josef Wasensteiner: Die Stimmung ist
auch in Codó erwartungsvoll. Es ist viel los, die
Strassen werden geschmückt. Alle hoffen, dass
Brasilien Weltmeister wird! Die Menschen sind
fussballverrückt, der Umsatz in den Bars steigt.
Wenn Brasilien spielt, findet kein öffentliches
Leben mehr statt. Schulen oder Banken haben
geschlossen. Überall gucken die Leute mitein
ander das Spiel, es ist ein Gemeinschaftserleb
nis.

Gleichzeitig wird demonstriert?
Codó zählt 118 000 Einwohner, davon leben
etwa ein Drittel auf dem Land. Selbst hier
gehen die Leute auf die Strasse. Immer wieder
wurde gesagt, es fehle Geld für öffentliche Ein

richtungen. Nun hat die Regierung plötzlich
Riesenbudgets für neue Fussballstadien. Da
protestieren die Menschen: Sie wollen Schulen
und ein Gesundheitswesen nach den Stan
dards der Fifa!

Die Region, in der Sie leben, gehört zu den
ärmsten Gebieten Brasiliens ...
Wir gehören zum Maranhão, einem der 27 Bun
desstaaten mit sieben Millionen Menschen –
auf einer Fläche achtmal grösser als die
Schweiz. Maranhão steht auf dem Index der
Entwicklung auf dem letzten Platz in Brasilien:
Wegen sozialer Ungleichheit, Analphabetis
mus und Arbeitslosigkeit sowie Krankheiten
wie Lepra oder Tuberkulose – die pastorale
Arbeit steht vor enormen Herausforderungen.

Können Sie an konkreten Beispielen erläutern,
wie sich die Armut zeigt?
Viele Familien essen nur einmal täglich eine
Handvoll Reis. Oder sie müssen vor dem Kran
kenhaus schlafen und warten – zu Besserge
stellten kommt der Arzt nach Hause. Auf dem
Land gibt’s Bildung nur bis zur vierten Klasse –
fürs Abitur muss man in die Stadt. Armut heisst
Ungerechtigkeit, Gewalt, Straflosigkeit und
Korruption.

Ihre Pfarrei ist gross?
Eine Fläche fast wie der Kanton Luzern, mit 78
kleinen Basisgemeinden, die in ihren Dörfern
das kirchliche Leben selbst organisieren. Ich
besuche sie einmal im Jahr zur Messfeier mit
Taufen und Hochzeiten.

In Ihrer Region leben viele schwarze
Menschen?
Sie sind eine dunkelhäutige Mischung ehema
liger Sklaven, indigener Urbevölkerung und
weniger Europäer. Auf dem Land leben sie oft
in Quilombos, Dorfgemeinschaften, die einst
von entlaufenen Sklaven gegründet wurden.
Zehntausende von Afrikanerinnen und Afrika
nern wurden in diese Gegend zwangsver
schleppt – die Sklaverei war bis Ende des
19. Jahrhunderts Alltag. Die Geschichte der
Unterdrückung bleibt spürbar, und die schwar
ze Kultur ist stark präsent.

Dann ist wahrscheinlich die Erinnerung an die
Sklaverei noch sehr lebendig?
Wohl jede Familie kann erzählen, wie ihre
Urgrossmutter aus der Sklaverei weglief oder
welche der Bäume gepflanzt wurden, als das
Quilombo gegründet wurde. Mangobäume
wachsen nicht wild – wo immer einer steht, ist
dies ein Zeichen dafür, dass hier Menschen
gelebt haben, dass hier einst eine Hütte stand.
So sind die Leute verwurzelt.

Doch manchen droht heute die Vertreibung?
Einige Gemeinden werden unter Druck
gesetzt. Agrofirmen wollen Eukalyptus oder
Soja anbauen für den Export. Anderswo geht’s
um Zuckerrohr als Rohstoff für Autosprit. Rei
che Leute und einflussreiche Politiker wollen
das Land übernehmen, um Profit zu machen.
Die Kleinbauern liefern zwar die Lebensmittel,
doch sie haben keine Lobby. Ihre Landrechte
werden missachtet, Morddrohungen gehören
zum Alltag, Morde sind nicht selten, Pistolero
(Auftragsmörder) ist ein Beruf. Hier steht die
Kirche auf der Seite der Menschen und der
Menschenrechte.

Sie selber wurden auch schon bedroht?
Ich kam hierher, weil mich der Gott der Befrei
ung fasziniert. Mich beeindruckte das Engage
ment etwa von Indianerbischof Erwin Kräutler
und den Basisgemeinden. So stehen wir auch
heute den lebensbedrohlichen Kräften gegen
über: mit Gebeten, mit Bibel teilen, als leben
dige Kirche, als Gemeinschaft. Auch wenn Dro
hungen kommen, müssen wir Gott und uns
selber treu bleiben. Jesus ist schliesslich auch
nicht im Bett gestorben. Das Volk trägt ein
schweres Kreuz. Aber es feiert auch seine Hoff
nung im Glauben an die Auferstehung aus den
alltäglichen Toden.

Interview: Karl Johannes Rechsteiner
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Nicht nur Stadien, sondern
auch Schulen nach FifaNormen

Berner Support für Brasilien
Das Berner Hilfswerk Cooperaxion enga
giert sich in Brasilien für soziale und wirt
schaftliche Perspektiven der armen Bevöl
kerung unter anderem beim Kampf ums ei
gene Land und kooperiert dabei eng mit
Pater José. KatholischBern hat in früheren
Jahren auf Antrag der Kommission für Ent
wicklung und Missionen bereits Projekte
von Cooperaxion im westafrikanischen Li
beria finanziell unterstützt.
Weitere Informationen und Kontakt:
www.cooperaxion.org
info@cooperaxion.org


