
Bei der Herstellung der Broschüre
über das Kloster Freiburg suchte
ichinunseremArchivnachAntoine-
Marie Gachet. Da fiel mir ein gross-
formatiges, gebundenes Buch von
ihm in die Hände: seine hand-
schriftlichen Notizen über seinen
Aufenthalt in den USA (Wisconsin),

in Kleinstschrift, aber säuberlich
ausgeführt, mit vielen Illustratio-
nen: Karten zu den Orten seines
Wirkens, Zeichnungen über den
Alltag und die Kultur der Meno-
 minees, eines Indianervolkes, von
dem heute nur noch wenige Nach-
fahren leben. Ein höchst interes-

santes Buch, von dem es auch
eine gedruckte Ausgabe gibt, aber
leider ohne diese grossartigen
 Illustrationen.

«Primitiv» ist nicht «wild»
Antoine-Marie Gachet war hoch
gebildet, nicht nur theologisch,
sondern auch ethnologisch, histo-
risch, naturwissenschaftlich und
linguistisch. Was er in fünf Jah-
ren (!) – nur so lange war er bei den
Indianern – leistete, ist fundiert
und ausserordentlich. Er erforschte

AntoineMarie Gachet
Ethnologe, Sammler und Sprachforscher

Der aussergewöhnliche Freiburger Kapuziner Antoine Gachet
wirkte auf drei Kontinenten: in den USA als Freund der Indianer,
in Indien als Sekretär des bekannten Kapuzinerbischofs
Anastasius Hartmann und in Freiburg als Guardian.
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die Sprache, für die er eine Gram-
matik schrieb, die der Westschwei-
zer Kapuziner Blaise Favre 1954 in
der Zeitschrift «Anthropos» publi-
zierte.
     Aufgrund einer Tiefenanalyse
der Sprache urteilte er im Gegen-
satz zu früheren Missionaren, dass
dieses Volk eine grosse Fähigkeit

habe, abstrakte Begriffe zu prägen.
Dies lasse auf einen hohen Grad
von Intellektualität schliessen.
     Der Kapuziner distanzierte sich
leidenschaftlich von der Auffas-
sung, dass «primitiv» gleichzuset-
zen sei mit «wild» und gab dem
Wort seinen positiven Inhalt zu-
rück: «ursprünglich».

Religiöse Sprache
Nur wenige Lehnworte seien not-
wendig, um katholische Lehrinhal-
te und spirituelle und liturgische
Praxis wiederzugeben. Die eigenen
Begriffe der Indianer seien dazu
durchaus geeignet. «Der Kapuzi-
nerpater Gachet, der sich intensi-
ver als jeder andere seiner Berufs-
kollegen mit den konkreten In-
 halten der indigenen Religion aus-
einandersetzte, klassifizierte die
religiösen Vorstellungen der Me-
nominees gar als ‹Vorstufe› des
Christentums.» (Sylvia S. Kasprycki)
     Die Menominees-Religion sei,
sagte er, «ein Theismus, der die

Pforten zum Christentum zu öff-
nen scheint». Vielleicht urteilt er
hier allzu blauäugig und über-
sieht mögliche Missverständnisse.
Voll Verwunderung stellt er aber
grundsätzlich fest: «Ihre Leichtig-
keit, eine Frage unter all ihren
 Aspekten zu betrachten, und ihre
Ansichten auszudrücken, erstaun-
te mich; der Häuptling Carron vor
allem verfügt über tausend redne-
rische Ressourcen.»

Bewunderung für die Kultur
Antoine-Marie Gachet beobachtet
und beschreibt – und das systema-
tisch – das Leben der Indianer und
bezeugt eine positive Wertschät-
zung, ja Bewunderung für deren
Kultur.Selbstverständlich ist er zeit-
bedingten missionstheologischen
und weltanschaulichen Gegeben-
heiten verpflichtet, die aber nur
 selten zu heute nicht mehr akzep-
tablen Urteilen führen.
     Leider wurde sein Aufenthalt
in den USA abrupt beendet, als er

«von einem Ende der Welt in die
andere» (Gachet) geschickt wurde,
um als Privatsekretär des heilig-
mässigen Schweizer Kapuziner-
 bischofs Anastasius Hartmann in
Indien zu dienen. Auch hier doku-
mentierte er mit der gleichen
 Akribie seine Erfahrungen.

Bedeutender Völkerkundler
Die Bedeutung Gachets wird in
der heutigen Ethnologie erkannt,
besonders in den ethnologischen
Instituten von Frankfurt und Wien.
Seine relativ späte Anerkennung
hat auch damit zu tun, dass die
 Erforschung der nordamerikani-
schen Völkerstämme relativ neue-
ren Datums ist.

Zärtlichkeit
Letzthin hatte ich Gachets Zeich-
nungen einer Besucherin des Klos-
ters gezeigt. Sie war erstaunt über
die Sorgfalt, mit der der Mitbru-
der seine Notizen illustrierte. Sie
sprach mehrfach von «Zärtlich-
keit», mit der er die Dinge umgab,
die er in Wort und Zeichnungen
niederlegte.
     Seitenlang dokumentiert er die
Flora, indem er getrocknete Blu-
men und Gräser in sein Buch klebt.
Sie sind noch so frisch und bunt,
als ob sie erst gestern gepflückt
worden wären. Aufmerksam zeich-
net er die Dekorationen auf Ge-
 fässen, Werkzeugen und Tüchern.
Mit Liebe stellt er die Bau- und
Wohnformen des Stammes dar,
ebenso ihre Kleider und Tätigkei-
ten: das Jagen, das Fischen, das
 Holzen, das Bauen.
     Er zeigt auch die Liturgie, die er
mit ihnen feiert, und die Kirchen,
die er erbaut. Freilich erkennen wir
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Kurzer Lebenslauf
Antoine-Marie Gachet wurde 1822 in Freiburg/Schweiz geboren. Er war 1857–1862
als Missionar in den USA (Wisconsin), wo er wesentlich an der Gründung der Ordens-
provinz Calvary beteiligt war. Während der Christianisierung der Indianer vom Volk
der Menominees setzte er sich mit ihrer Sprache und Kultur einfühlsam auseinander.
1863–1868 weilte er als Sekretär des Kapuzinerbischofs Anastasius Hartmann und
als Missionar in Indien. Nachdem er aus gesundheitlichen Gründen in die Schweiz
 zurückgekehrt war, wirkte er 1872–1875 als Guardian in Freiburg. Dort starb er 1890.



hier eine Missionierung, wie sie
heute wohl nicht mehr verstanden
würde.

«Aristokratische Haltung»
der Indianer
Gachet bewundert und geniesst
die einheimische Kultur:die«aristo-
kratische Haltung» der Indianer,
die Stick- und Nähkunst der Frauen,
ihre Produkte: den Ahornzucker,
den er so gut findet wie die ein-
 heimischen Bonbons. Der Tabak,
der wohl auch zu rituellen An-
 lässen geraucht wird, ist für ihn
unvergleichlich. Dann zeichnet er
 einige Persönlichkeiten, Frauen
und Männer aus dem Stamm.
Nochmals: Aufmerksamkeit, Sorg-
falt und Zärtlichkeit kommen uns
aus allem entgegen.
     Antoine-Marie Gachet hat eini-
ge der beschriebenen und gezeich-

neten Kulturobjekte nach Freiburg
gebracht und sie dem Kanton ge-
schenkt. Heute gehören sie zur
 ethnologischen Sammlung der
Universität. Sylvia Kasprycki ver-
 öffentlicht den Katalog der rund
30 Objekte. Darunter befinden
sich mehrere Pfeifenstiele, Tabak-
beutel und weiteres Rauchzu-
 behör, Mokassins, Fäustlinge und
 anderes Hand- und Schuhwerk,
Keulen und weitere Sport- und
Jagdobjekte, Boots- und Einbaum-
Modelle, Ahornzuckerbehälter,
Schlüssel, Besteck, Stoffe ...

     Als nachhaltige Aussage bleibt
zu würdigen, dass Antoine-Marie
 Gachet wie ja auch Franz von
 Assisi eine tiefe Gläubigkeit mit
der Wertschätzung der Dinge zu
verbinden weiss.

Anton Rotzetter
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Eine Expertin
Expertin für Antoine-Marie Gachet ist die Ethnologin Sylvia S. Kasprycki mit ihrem
Buch «Die Dinge des Glaubens. Menominees und Missionare im kulturellen Dialog,
1830–1880.» (Reihe Ethnologie/Anthropology. Bd. 23, 2006, 352 Seiten, ISBN 3-8258-
8650-6). Eine weitere Veröffentlichung: Cora Bender / Christian Carstensen / Henry
Kammler, Sylvia S. Kasprycki (Hg), Ding – Bild – Wissen (Studien zur Kulturkunde 124),
Köln 2005, 28).
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