
36 a 1|2016

na
ch

ric
ht

en

Es ist ganz klar: Beinahe jeder und
jede kam ihm über den Weg, wenn
er auf den Strassen seiner Ge-
burtsstadt unterwegs war. Wenn
er die benachteiligten Bevölke-
rungsschichten in den Quartieren
weit weg vom mondänen Zen-
trum in ihren weitläufigen Slums
besuchte, dann fuhr er, wie jeder
andere, immer mit der Subte, der
Untergrundbahn.

Bei den kleinen Leuten
Kardinal Bergoglio kaufte seine Zei-
tungen am grün bemalten Kiosk
um die Ecke auf dem Plaza de Mayo
gegenüber der Kathedrale. Er ging
bei seinem Schneider vorbei, be-
suchte den Coiffeur und liess sich
die Fusspflege im entsprechenden
Laden angedeihen.
     Diese Welt der kleinen Leute, die
mit dem Kardinal vertraut waren:
Die Menschen kommen sich jetzt
vor wie Waisenkinder. Aber sie
fühlen sich geehrt, weil sie mit
ihm ein kurzes Stück ihres Lebens-
weges geteilt haben. Sein Coiffeur
bekennt: «Er fehlt mir. Das ist nor-
mal, nachdem er zwanzig Jahre
treuer Kunde in meinem Geschäft
war.»

«Che Guevara in der Sutane»
Wie sehen es die Argentinier? Ihr
Kardinal, ein einfacher Mensch, der
ihnen nahe war, wird ein Weltfüh-
rer, ein Mann mit Macht, der über
das Geschick von mehr als einer
Milliarde Katholiken wacht und
obendrein mit eiserner Hand eine
Reform durchzieht, die weit über
die römische Kurie hinausreicht?
Ein Revolutionär, «ein Che Guevara,
ohne Maschinengewehr, aber in

Alle sind stolz auf «ihren» Papst

Sutane», wie ihn ein Taxifahrer
nennt …
     Auch die Männer von der Müll-
abfuhr haben hohe Achtung vor
ihm. Guillermo lacht laut, wenn er
vom Papst spricht: «Ich und die Re-
ligion, das sind zwei verschiedene
Paar Stiefel. Aber ich muss sagen:
Dem zukünftigen Papst in Fleisch
und Blut begegnet zu sein, wenn
er in unser Quartier kam, um dort
zu beten oder unsere Kinder zu
taufen, das hat mich schon beein-
druckt.»

Der Papst vergisst niemanden
Als die grosse Überraschung vorbei
war, hat sich seine nächste Umge-
bung wieder gefasst. Sie müssen
nun ohne den Bruder leben, ohne
den Onkel, den Freund, den Ver-

trauten, den spirituellen Meister.
Er ist ans andere Ende der Erde ge-
gangen, weit weg vom Rio de la
Plata auf die andere Seite des
Atlantiks, um dort seinen Kampf zu
führen.
     Seine Leute in Argentinien ha-
ben alle damit begonnen, Geld zu
sparen, um ein Flugzeug mit dem
Ziel Rom besteigen zu können. Mit
ihnen und mit denen, die sich diese
Reise nie werden leisten können, ist
der Papst in ständigem telefoni-
schem Kontakt. Er verpasst keinen
ihrer Geburtstage. Er vergisst nie-
manden.

Papstbilder
Im Quartier Flores, in dem Jorge
Bergoglio aufgewachsen ist, ist
Mercedes Fariña auf eine sehr

Ein Exklusiv-Bericht aus Buenos Aires

Fast drei Jahre nach seiner Abreise zum Konklave in Rom, das ihn zum Papst wählte, hat Kardinal
Jorge Maria Bergoglio im Herzen der Argentinier noch immer einen festen Platz.
Alle Einwohner von Buenos Aires sind stolz darauf, Papst Franziskus «persönlich» gekannt zu haben.

José Bergoglio, ein Neffe des Papstes
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päpstliche Idee gekommen. Seit
mehr als zwanzig Jahren hat sich
die Künstlerin auf sakrale Malerei
spezialisiert. Als sie erfuhr, dass ihr
Kardinal Papst geworden war, hat
sie sich in die Schaffung von neuen,
qualitativ hochstehenden Gemäl-

den hineingestürzt. Eine Freundin,
die nach Rom fuhr, nahm das erste
mit nach Rom und zeigte es dem
Papst, der sehr bewegt war.
     Im traditionsreichen Stadion
Bombonera, im Quartier Boca, wo
sich die Kirche der Migranten be-

Die «Papsttour» ist in Buenos Aires eine beliebte Attraktion.

findet – einer der wichtigen Orte
für Kardinal Bergoglio – thront
über den Umkleideräumen ein Bild
des Papstes. Man sieht, wie er vom
Präsidenten von Boca Junior ein
Leibchen mit der Nummer 33 er-
hält und wie er es überzieht; und
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Supporter von San Lorenzo ist. Er
ist eben der Papst von allen, auch
der Papst der Gegner.

Diskrete bergoglianische Nähe
Die Präsenz des Papstes in seiner
Geburtsstadt ist greifbar, aber dis-
kret, wie es sich gehört. In gewis-
sem Sinn ist seine Präsenz typisch
für ihn. Auf den sonntäglichen
Märkten, wie der berühmten Freia
de San Telmo nahe bei der Plaza de
Mayo, wo der Kardinal lebte, bieten
die Stände Ansichtskarten an oder
auch kitschige Figürchen, die dem
unverwüstlichen Maradona oder
der göttlichen Evita Peron nahe-
kommen. In einer Strassenbiegung
erkennt man einen Touristenbus,
der auf seinen beiden Seiten mit
einem grossen Porträt des Papstes
geschmückt ist.
     Einige Restaurants offerieren
eine Pizza «Papst Franziskus». Aber
seine Vermarktung überschreitet
im Allgemeinen die Grenzen des
guten Geschmacks nicht.

Papsttouren
Als touristische Attraktion bietet
die «Papsttour» eine Gratisführung
an, am Dienstag zu Fuss und etwas
länger an allen Wochenenden und
Feiertagen mit dem Bus.
     Im Franziskanerkloster Pom-
peya, wo der Kardinal gerne vor-
beikam, um in der anliegenden,
grossartigen Kirche zur Mutter-
gottes zu beten, kennen ihn alle
Brüder. Sie sagen, dass er sich sehr
verändert habe. «Er lächelt jetzt
viel mehr als früher», sagt sein
alter Freund Bruder Antonio. Dass
ein Argentinier Papst wurde und
zu Ehren des Heiligen von Assisi
den Namen Franziskus annahm,
hat alle sehr berührt.

Ablehnende Ex-Präsidentin
Für die Ex-Präsidentin Cristina Fer-
nández de Kirchner stand Kardinal
Bergoglio nie im Geruch der Hei-

ligkeit. Ihr verstorbener Mann, Prä-
sident Nestor Kirchner und die
Präsidentin hatten grosse Mühe,
ihn im Präsidentenpalais La Casa
Rosada – einen Steinwurf von der
Kathedrale entfernt – zu empfan-
gen oder ihm bei offiziellen kirchli-
chen Feiern auch nur die Hand zu
drücken.
     Aber nach dem Aufstieg des
Kardinals aus Buenos Aires zum
Papst ist diese Dame immer wie-
der weit herumgereist, um seinen
Segen zu erhalten. Doch es war
ein offenes Geheimnis, dass Papst
FranziskusArgentiniensolangevon
seinen Reiseplänen ausgeschlos-
sen hat, weil sie an der Macht war.
Viele seiner Mitbürger sind nach
Bolivien oder Paraguay gereist, um
ihn dort persönlich zu sehen.
Die Amtszeit von CK – so nennt
man die Politikerin – lief im ver-

gangenen Herbst ab. Einer Reise
des ehemaligen Kardinals von
Buenos Aires in seine argentinische
Heimat steht also nichts mehr im
Wege. Nadine Crausaz

Redaktionelle Mitarbeiterin
von «Frères en marche»,

Westschweizer Ausgabe von a
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Der Papst ist in treuer Zuhörer
und Zuschauer des Radio- und
TV-Senders «Papa Francisco».

«Er lächelt jetzt viel
mehr als früher»,
sagt sein alter Freund
Bruder Antonio.

❯

Papst Franziskus erhält ein Leibchen des
legendären Fussballclubs Boca Junior.
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