
Politische Entscheidungen etwa
über die Zulassung von Missiona-
ren, Verhandlungen über Krieg und
Frieden mit spanischen Gouver-
neuren und chilenischen Präsiden-
ten traf ein «Parlament». Mit dem
historisch letzten ist der Name des
Kapuziners Siegfried Schneider aus
Bayern engstens verbunden.

Einbindung in die «Zivilisation»
Wer war dieser Pater Siegfried? Er
ist als Alois Schneider und Sohn
eines königlich bayerischen Revier-
försters am 19. September 1868
in Frauenhäusl nahe der Donau-
stadt Kehlheim geboren. An die-
sem Strom aufgewachsen, mag
ihn ein gewisses Fernweh beglei-

tet haben. So verwundert es nicht,
dass er sich als Kapuziner (1891)
und Priester (1895) für die Mission
bei den Mapuche-Indianern in
Araukanien/Chile meldete, nach-
dem die Ordensleitung die bayeri-
schen Kapuziner um diesen Dienst
gebeten hatte.
     Am 29. November 1896 betrat
er für immer chilenischen Boden.
Vom germanischen Rassismus, den
die Völkerkunde damals mit ge-
radezu abenteuerlichen «wissen-
schaftlichen Ergebnissen» unter-
fütterte, war der junge Missionar
nicht angekränkelt.
     Das zeigte sich bei seiner ersten
heiklen Aufgabe: die Errichtung ei-
ner Missionsstation dort, wo einst
als Zeichen spanischer Herrschaft

die Stadt Villa-Rica gestanden hat-
te und zu deren Ruinen das chile-
nische Heer am 31. Dezember 1882
wieder vorgestossen war. «Mit die-
ser Aktion» – so der amtliche Kom-
mentar – «wurde die Araukanie
nach dreieinhalb Jahrhunderten
Widerstand vollständig in die Zivili-
sation eingebunden.»

Vertreibung und Elend
Diese «Einbindung in die Zivilisa-
 tion» erfährt die Mapuche-Bevöl-
kerung allerdings als Vertreibung,
Rechtlosigkeit und Elend. Pater
Siegfried hatte offensichtlich das
richtige Gespür für die damit gege-
bene Dramatik. Er lädt die Kaziken
(Anführer) der Umgebung ein, um
ihnen in einem Parlament Sinn
und Zweck der Missionsstation zu

Siegfried Schneider
Advokat der chilenischen Mapuche

Der bayerische Kapuziner Siegfried Schneider von
Frauenhäusl (1868–1954) war ein unerschrockener Verteidiger
des einheimischen Volkes der Mapuche im Süden Chiles.

Vom germanischen
Rassismus war der
junge Missionar nicht
angekränkelt.
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erläutern. Als er mit einer Schule
für Indianerkinder beginnt, begeg-
net er erstmals einem Rassismus,
der bis heute weite Teile der chile-
nischen Gesellschaft und der Poli-
tik prägt.
     In Panguipulli, seiner nächsten
und endgültigen Wirkungsstätte,
wird das Ringen um die Rechte der
indianischen Bevölkerung einen

bedeutenden Teil seines Lebens-
werkes ausmachen. Als Missionar
war er davon überzeugt, dass der
christliche Glaube ein Geschenk
Gottes ist, das er weitergeben darf.
Deshalb konnte er nicht tatenlos
zusehen, wie eingewanderte Ha-
benichtse dabei waren, skrupellos
auf Kosten der bodenständigen in-
dianischen Bevölkerung «ihr Ame-
rika zu machen».

«Zu ihrem Anwalt aufgeworfen»
Dem bayerischen Kapuziner war
auch klar, «dass der Indianer sein
Herz dem Christentum nie er-
schliessen werde, bis nicht seine
Existenz gesichert ist». Deshalb
schreibt er vor genau 100 Jahren:
«So habe ich mich zu ihrem An-
walt aufgeworfen.»
     Den Beweis ist er professionell
und mit ungeheurem Fleiss ange-
treten. Um die chilenische Bevölke-
rung für die Mapuche zu gewin-
nen, lud er z.B. für das Parlament
von Coz-Coz zwei bedeutende Jour-

nalisten ein. Er schrieb selbst in
den wichtigsten Zeitungen und
scheute sich nicht, der Regierung
Verfassungsbruch nachzuweisen.
     Mit all der Mühe erreichte er
wenigstens so viel, dass der india-

nischen Bevölkerung ein Minimum
an Land zugesichert wurde; letzt-
lich dennoch zu wenig, sodass der
Streit um Land auf Chiles National-
territorium bis heute andauert. 

Othmar Noggler

Er konnte nicht
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Unser Autor und die Mapuche
WLu. Die Mapuche sind ein einheimisches südamerikanisches Volk («Indianer»),
die auf dem Gebiet Südchiles und Argentiniens leben. Sie hatten – einmalig in der
 Kolonialgeschichte Amerikas – auch nach der Eroberung Lateinamerikas ihre Freiheit
auch noch gegenüber der Republik Chile verteidigen können. Erst 1883 wurden sie
 unterworfen. Dann wurden ihnen weite Teile ihres Landes durch Kolonialisten
 geraubt, darunter auch von solchen aus der Schweiz.
Der bayerische Kapuziner Othmar Noggler, der dieses Jahr 80 wird, ist ein hervor-
 ragender Kenner der Kultur und Religion der Mapuche. Er war viele Jahre theologi-
scher Berater von MISSIO München.
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