
In meinen Anfangsjahren in Tansa-
nia war es für mich etwas Unge-
wohntes: Du darfst nicht mit der
Türe ins Haus fallen und kannst
nicht eine andere Person mit dei-
nen Anliegen überrumpeln.

«Nüd gseit ...»
In der Schweiz sagen wir öfters:
«Nüd gseit, isch ja gseit – Wer
nichts sagt, stimmt zu.» Auch dies-
bezüglich geht es in Tansania an-
ders zu und her. Wer nichts sagt
und beharrlich schweigt, steht im

Verdacht, dass er etwas gegen das
hat, was andere vorbrachten; oder
noch schwerwiegender, dass er
 etwas gegen diejenigen hat, die
sich zu Wort meldeten.
     Deshalb können Sitzungen recht
lange dauern. Jeder und jede soll
zu jedem auch nur halbwegs wich-
tigen Thema etwas sagen, selbst
wenn es fast nur eine Wiederho-
lung dessen ist, was andere schon
erwähnt haben. Vorerst ist wich-
 tiger, dass und nicht so sehr was
 gesprochen wird. Damit wird zum

Ausdruck gebracht, dass die betref-
fende Person da ist, dazugehört
und sich dazuzählt.

Es wird angeredet 
Das Wort, die Rede, die Anrede,
sie bedeuten viel. Die Botschaft
kommt nur an, wenn jene, denen
sie gilt, sich auch wirklich als Ange-
sprochene erfahren. Vielleicht hat
es auch damit zu tun, dass in Tansa-
nia sehr oft Ansprachen und Reden
mit einer langen Litanei der Titel
 aller wichtigen und weniger wich-
tigen Anwesenden eröffnet wird.
Jede Person soll wissen, dass man
um ihre Präsenz weiss.
     Natürlich mögen da oft auch
ein Stück Eitelkeit und landesübli-
che Höflichkeitsformen mitspie-
len. Entscheidender aber scheint

«Man muss halt miteinander reden»

Ohne Gespräch gibt es keine Gemeinschaft. Doch die Art
und Weise, wie miteinander gesprochen wird, ist von Kultur
zu Kultur recht verschieden. Isidor Peterhans, der Provinzial
der Kapuziner in Tansania und später Kenia war, erzählt einige
Beispiele.
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Der Aargauer Isidor Peterhans (links) war viele Jahre Provinzial der Kapuziner von Tansania,
später Hauptverantwortlicher der Brüder in Kenia.



so wichtig, wenn nicht gar wichti-
ger sein kann, als was man sich
 selber ausgedacht hat.

Zuerst hören
Für mich ergibt sich als bleibende
Erfahrung: Es lohnt sich immer,
hellhörig zu sein und zu bleiben.
Oder wie ein Schriftwort sagt:
«Sei schnell bereit zum Hören,
aber bedächtig bei der Antwort!
(Sir 5,11)».

Isidor Peterhans

mir, dass die Bedeutung des per-
sönlichen Dabeiseins anerkannt
und akzeptiert wird.

Beim Kardinal
Zu Anfang meiner ersten Amtszeit
als Oberen in Tansania wurden Auf-
gaben und Tätigkeitsorte der Brü-
der neu verteilt. Mit der Liste, die
wir im Ordensrat ausgearbeitet
hatten, sprach ich beim Bischof
vor, dem damaligen Kardinal Ru-
gambwa. Ich meinte, dass wir gute
Arbeit geleistet und mit unseren
Plänen auch die Bedürfnisse des
 Bischofs in gebührender Weise be-
rücksichtigt hätten.
     Während des Gesprächs mit
dem Bischof übergab ich ihm auch
bald einmal unsere schriftlich for-
mulierten Vorschläge. Diese wa-
ren offenbar zu eindeutig und zu
 zielstrebig formuliert. Der Bischof
warf einen Blick darauf und meinte
dann: «So funktioniert das nicht
bei uns. Wir reden zuerst miteinan-
der …»
     Es war mir eine Lehre. Ich würde
zwar auch in Zukunft mit mög-
lichst klaren Vorstellungen bei
 Bischöfen vorsprechen, aber nie
mehr schon beim ersten Zusam-
mentreffen mit schriftlich formu-
lierten Plänen und Vorschlägen
aufwarten, sondern die «rechte
Reihenfolge» respektieren und zu-
erst einmal zuhören. Dies erwies
sich immer wieder als der erfolg-
reichere Weg zum angestrebten
Ziel.

Der Chef soll entscheiden
Natürlich habe ich auch Erfahrun-
gen in umgekehrter Richtung ge-
macht, Situationen, in denen man
von mir nicht Zuhören erwartete,
sondern Worte der Entscheidung.

Als ich einmal mit einem jungen
Mitbruder über seine Zukunft im
Orden sprach und von ihm erfah-
ren wollte, wo er Probleme sehe
und wie er sie zu meistern gedenke,
meinte er einfach: «Sag mir ein-
fach, was ich tun muss.»
     Ich machte dabei die Erfahrung,
dass auch in wichtigen Lebensent-
scheiden das Wort eines Vorgesetz-
ten, eines Vaters oder einer Mutter,
eines Onkels oder einer Tante, eines
älteren Bruders oder Lehrers eben-
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