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Neues 
Bu eh 
~ 
~ 

Kalisch, Bannes; 
Unruh, Ernesto: 

i
·No llores! -La historia enlhet de 
a guerra del chaco, 

ServiLibro, 303 Seiten, 2018. 

,¡No llores!- Weine nicht!" 
Der Tite1 bezieht sich a uf einen 

der En1het-Berichte und g1eichzei
tig ist das Verstummen eines der 
Themen im Buch. 

Heifit das auch, dass die Stim
men der Enlhet, der Eingeborenen 
aus dem Chaco, nicht gehort wer
den sallen, dass sie zum Schweigen 
gebracht werden sallen, damit 
ihre Geschichte vergessen oder 
zumindest nur aus der Perspektive 
anderer geschrieben wird? In , No 
llores! würde das für die Er1ebnisse 
der Enlhet und ihre Begegnung mit 
dem Chacokrieg zutreffen. Dieses 
, düstere Kapite1" der Ureinwohner 
steht im Mitte1punkt des Buches 
und diese Er1ebnisse sind im pa
raguayischen Umfeld fast vollig 
unbekannt. 

Das Buch erschien 2018 in 
Spanisch und wurde im August in 
Asunción vorgestellt. Es berichtet 
von den Erfahrungen der En1het 
wahrend des Chacokrieges. A1s 
Ureinwohner dieser Zone er1ebten 
sie, wie der Krieg zwischen Para
guay und Bolivien zu ihnen kam 
und mit besonderer Gewalt tobte, 
so dass sie , unter die Rader" ka
roen. Mitten durch das traditionelle 
Wohngebiet dieser Chacobewoh
ner zog sich 1932 die Front, a1s der 
Krieg begann. Obwoh1 das eine 
einschneidende Tatsache gewe
sen ist, wurde der Aspekt in der 
bisherigen Geschichtsschreibung 
weitgehend ignoriert. "Kaputi Me
nonita" schi1dert ein paar wenige 
Episoden, wie die lndianer a1s 
Freiwild von den Militars gejagt 
wurden, unter dem Verdacht, Spio
ne für die Gegenseite zu sein. Hier 
findet roan vie1 mehr. 

N un stellt dieses Buch die Erfah
rungen der En1het der Offent1ich
keit vor, denn es ist nur den wenigs
ten bekannt, we1che Auswirkungen 
der Krieg a uf die Ureinwohner ge
habt hat , wie sie darunter gelitten 
haben. Desha1b ist es am besten, 
diese Geschichte(n) aus der Pers
pektive der En1het zu horen. Stim
men der Al ten- Zeugen der dama-

MENNOBLATT 

ligen Zeit - schildern die Erfahrun
gen, die Gewalt, die sie er1ebten, 
die Willkür, der sie ausgeliefert 
waren, wahrend die Eindringlinge 
unter sich um dieses Land stritten. 
Diese Stimmen der Leidtragenden 
1aden ein, ein düsteres Kapite1 der 
Geschichte Paraguays weiter zu 
bearbeiten, denn dieses Kapite1 
,En1het - Chacokrieg" ist noch 
nicht aufgearbeitet und die En1het 
spüren seine Fo1gen bis heute . 
G1eichzeitig besteht die Dunke1heit 
des Themas ,En1het - Chacokrieg" 
(noch) weiter in der offentlichen 
Meinung in Paraguay. 

Die traumatischen Erfahrun
gen der En1het in der Kriegszeit 
werden durch ihre eigenen Welt
anschauungen erganzt. So kann 
roan ei;nen Einblick in ihre Er1eb
nis- und Gefüh1swelt bekommen, 
die manchma1 mit 1akonischen 
Bemerkungen die Tragik des Krie
ges für ihr Vo1k, für die Familien, 
aber auch für einze1ne Beteiligte 
darstellen. Haben sie es durch 
den Krieg ge1ernt, , nicht zu wei
nen "? Je weiter roan 1iest, um so 
k1arer wird es: Der Krieg sch1agt 
ein ganzes Vo1k in die F1ucht - vor 
So1daten, vor Eindringlingen, vor 
Krankheiten. 

Durch diese 1ebensnahen und 
bewegenden Berichte wird eine 
Ein1adung oder der Wunsch aus
gesprochen, in einen Dia1og mit 
der übrigen Bev61kerung zu treten, 
um in der heutigen Zeit zu einem 
ausgeg1icheneren Miteinander 
beizutragen. 

Die neuen bzw. fremden Men
schen, die in das Gebiet der En1het 
kamen, brachten vie1 Neues mit, 
das auch zerstorte und das Über-
1eben dieser Gruppe in Gefahr 
brachte, wie z. B. die Pockenepide-
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mie von 1932-1933. 
Inhaltlich g1iedert sich das Buch 

in vier Bereiche. 
N ach der Hinführung, in der das 

Umfe1d dargestellt wird, in dem 
die Berichte der En1het entstanden 
sind, werden Erzah1ungen derse1-
ben vorgestellt, die e ine vie1seitig 
von Gewalt gepragte Begegnung 
darstellen. 

Danach kommen Kommentare 
von Hannes Kalisch, die einladen, 
sich mit den Origina1berichten in 
Verbindung zu setzen. Sie ana1ysie
ren und interpretieren aber auch, 
wie die Begegnung der Fremden 
- So1daten und Einwanderer - mit 
den Einheimischen zu verstehen 
sei. Eine solche Begegnung erweist 
sich ,vor allem dann a1s schwierig, 
wenn roan das Gegenüber nicht 
wahrnimmt und sein Anderssein 
nicht kennt , wodurch vie1 Missver
standnis entsteht. Durch Kennenler
nen konnen diese Schwierigkeiten 
behoben und Wege zuro Miteinan
der, nicht nur zumNebeneinander, 
geoffnet werden. 

Im vierten Teil beschreib t der 
Autor die Bedeutung der En1het
Berichte für d ie paraguayische 
Gesellschaft heute. Wichtig ist 
dabei: Die Geschichte der Enlhet 
- wie auch anderer V61ker- kann 
nur geschrieben werden, wenn sie 
se1bst zu Wort kommen und erzah-
1en. Ihre Perspektiven müssen ge
hort werden, um festzustellen, wie 
sie erzah1en, damit sich ein neuer 
Horizont der Geschichte offnen 
kann. Diese Reflexionen weisen 
somit Mog1ichkeiten auf, wie zuro 
Aufbau einer interaktiven Gesell
schaft beigetragen werden kann. 
Aus der ursprüng1ichen Sorge der 
Alten heraus um ein Gesprach mit 
der paraguayischen Gesellschaft 
bildet sich die Mog1ichkeit , einen 
bedeutsamen Dia1og in die Wege 
zu 1eiten, mit dem ein gesellschaft
liches G1eichgewicht angestrebt 
werden kann. 

Es ist eine Herausforderung, 
der roan sich stellen sollte , um 
diese Seite der Geschichte auch zu 
verstehen. Denn wenn roan kennt , 
kann roan verstehen, und wenn 
roan versteht, kann das Zusam
menleben bereichert werden und 
roan respektiert sich trotz vie1er 
Unterschiede. Das gilt in einem 
Land wie Paraguay, in dem vie1e 
verschiedene Ethnien und Kulturen 
einen Reichtum bi1den, der kon
struktiv genutzt werden kann, ganz 
besonders. Desha1b die Aufforde
rung: Wer dieses Buch 1iest, kann 
Teil der Begegnung mit Menschen 
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werden, die von der Óffentlichkeit 
ignoriert wurden, und dadurch zur 
Gemeinsamkeit beitragen. · 

Kalisch schliefit sein Vorwort 
mit dem Wunsch , ... dass die Ent
scheidung, dieses Buch zu lesen, 
sich in eine Praxis der Kommuni
kation zwischen der Gesellschaft 
der Enlhet und der paraguayischen 
Gesellschaft verwandelt. " 

Uwe Friesen 
Menno 

Wenn man keine 
Verpflichtungen hat 

Das ware doch herrlich! Kein 
"Muss" mehr. Doch der Mensch 
braucht Verpflichtungen, Aufga
ben. Das begann schon im Para
dies: Der Mensch sollte den Garten 
bebauen und bewahren. Und das 
ist so geblieben, die Verpflichtun
gen sind gewachsen. 

Manchmal scheinen uns all die 
Verpflichtungen über den Kopf 
zu wachsen: Eheverpflichtungen, 
Elternverpflichtungen, Berufsver
pflichtungen, Bürgerverpflichtun
gen, Gemeindeverpflichtungen 
usw. Dann kann schon der Wunsch 
kommen, einmal ohne Verpflich
tungen zu leben. 

Als Kinder kamen uns unsere 
Verpflichtungen manchmal etwas 
zu grofi vor: Hühner füttern, Ka1bez: 
eintreiben, Pferde holen, Schweine 
versorgen, Hof harken, Kraut jaten, 
Bohnen und Baumwolle pflücken, 
Erdnüsse ernten u.a. Aber uns 
haben diese Verpflichtungen gut 
getan. Als wir erwachsen wurden, 
hatten wir es gelernt, Verpflichtun
gen zu haben. He u te haben Kinder 
wenigerVerpflichtungen. Doch ein 
Kind ohne Verpflichtungen wird 
es im Leben nicht leicht haben. 
Irgendwann kommen sie , wenn 
roan sie nicht kennt, dann wird es 
kompliziert. Verpflichtungen ge
horen zuro Menschen, zuro Leben, . 
natürlich angepasst. 

Wir sind in einer Zeit, wo es 
manche geschafft haben, schon 
ziemlich jung, sei es durch harte 
Arbeit oder Erbschaft, dass sie 
nicht'mehr arbeiten müssen. Das 
Geld reicht fürs ganze Leben. 
Man kann sich zurücklehnen, 
das Leben geniefien, kaum noch 
Verpflichtungen, kann tun, was 
roan will. Hier ist nicht gemeint 
wegen Alters- oder Krankheits
erscheinungen. So herrlich das 
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Zum Tag des Weges am 5. Oktolle~ 

Zur Sicherheit a uf der Stra8e 

Wussten Sie, dass ... 
Fufiganger immer links (con
tramano) gehen müssen, am 
Rande der Fahrbahn, wenn es 
keine andere Alternative gibt? 
(Art.56) Fufiganger sind keine 
Fahrzeuge und haben keine 
Spiegel. 
Motorrader immer und überall 
mit Licht fahren müssen? (Art. 
79) Die wichtigste Funktion der 
Lichter an Fahrzemgen ist nicht, 
um besser zu sehen, sondern 
um moglichst frühzeitig gese
hen zu werden. 
Fahrzeuge nicht nur aufAsphalt
Rutas, sondern auch a uf Abzwei
gungen und auf Verbindungs
wegen zu anderen Distrikten 
(z.B. Filadelfia - Loma Plata) 
standig mit Abb1endlicht fahren 
miissen? (Art. 65) Standlicht 
und Zierlichter zahlen nicht als 
Abblendlicht/Leachlicht. Wer 
rechtzeitig gesehen wird, wi:rd 
nicht angefahren. 
wer andere blendet, nicht nur 
den anderen, sondern sich 
selbst in Gefahr bringt? Wer 
geblendet wird, kann die Ent
fernung vom Licht nicht ab
schatzen und sich dadurch zur 
Mitte des Weges hin bewegen, 
um nicht im Graben zu landen. 
der Alkohol weltweit bei über 
der Halfte der Unfalle mit Toten 
eine Rolle spielt? 

auch scheint, auch das hat seine 
Nebenwirkungen. 

Menschen, die zu jung aller 
Verpflichtungen enthoben sind, so 
habe ich beobachtet, verlieren et
was vom Leben. Es kann alles sinn
los erscheinen, roan ist nicht mehr 
gefragt. Die Motivation fehlt. 

Wer sich jung entscheidet, nicht 
mehr einer regelmafiigen Arbeit 
nachzugehen, sollte aber Ver
pflichtungen haben. Das konnen 
Ehrenamter sein, feste Termine, zu 
einer Gruppe gehoren, Aufgaben, 
die dem Leben einen Rhythmus 
geben. Gelegentlich am Morgen 
aufwachen und nicht wissen, was 
roan tun wird, ist schon, das brau
chen wir. Wenn das aber zu oft ist, 
wird es leer. 

Ich habe Menschen getroffen, 

die ersten Auswirkungen des 
Alkohols allgemein das Fahr
tempo, die Vorsicht und die 
Rücksicht auf der Strafie beein
flussen? 
für den Zustand eines Fahrzeugs 
im Verkehr sowohl Eigentümer 
als auch Fahrer haften? Wenn 
Sie Ihr Fahrzeug nur mit Privat
vertrag verkaufen und es nicht 
abmelden, sind Sie trotzdem 
weiter für das Fahrzeug, seine 
Zulassung (Habilitación) und 
eventuelle Unfalle mitverant
wortlich. 
Sie bei Tempo 120 km/h 33 
Meter (3 Elfmeter) pro Sekunde 
fahren/fliegen? 80 kmlh sind 22 
m/sek.; 40 km/h sind 11 m/sek. 
in Paraguay das Prinzip ,rechts 
vor links" an Kreuzungen mit 
Strafien gleicher Kategorie 
ohne Beschilderung allgemein 
unbekannt ist? 
Paraguay im Thema Verkehrssi
cherheit ein halbes Jahrhundert 
zurückgeblieben ist, weil bis 
vor vier Jahren ein Verkehrsge
setz aus dem Jahr 1947 (7 Jahre 
vor der Stroessner-Ara) die 
Grundlage der Reg1ementie
rung bildete und die Mentalitat 
bis heute bestimmt? 

Sieghard Wiens 
Fernheim 

(Artikel beziehen sich a uf das neue 
Verkehrsgesetz 5016/ 14) 

die es wunderbar gelernt haben, 
ihre Zeit sinnvoll auszunutzen, 
sie verpflichten sich se1ber. Eine 
Frau erzahlte mir, sie habe sich 
verpflichtet, vier Kapitel·taglich in 
der Bibel zu lesen und erlebe dabei 
herrliche Dinge. Da werden Besu
che gemacht, roan beteiligt sich 
an Lesegruppen, ladt in gewissen 
Abstanden Leute zuro Essen ein, 
übernimmt Aufgaben, die seinen 
Gaben angepasst sind. Da ist eine 
Diensteinstellung schon wichtig. 
Wer die Augen aufmacht, sieht die 
Not. Und dann kommen die Ver
pflichtungen. 

Verpflichtungen tun uns gut , 
wenn sie unserer Situation ange
passt sind. 

Hans Boschmann 
Filadelfia 
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