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(Hahn kräht, Regentropfenrhythmus)
Alo:

Kalo ini Pater Otto (Autorin – on: Otto?) Barusan habis. (Autorin – on: Ahhh)
Ini Pater Otto.

Pater Lorenz:

Otto, nein Otto (Mann: Joaaa! Otto, nein Otto, ja) (lacht) (Mann: bodo)

Frau:

Ehhh, Pater Otto.

(Kirchengesang, Otto predigt, Kommentare, Gelächter, Sch...sch beendet Ottos Predigt, AdatGongmusik – verhallt, Regentropfenrhythmus)
Pater Stefros:

Erinnerung? (lacht)

Pater Kirchberger:

Die, diese Pioniermissionare, die waren schon eh...

Pater Waser:

Der Otto hat sehr gut gearbeitet.

Pater Stefros:

Er war glücklicher Missionar, ja...

Pater Waser:

Außergewöhnlich fleißig.

Pater Stefros:

Ich eh... bewunderte ihn.

Pater Waser:

Das war die schwierigste Pfarrei von ganz Manggarai.

Pater Kirchberger:

Zu Fuß und zu Pferd.

Pater Stefros:

Er liebte diese Arbeit, ja.

Pater Kirchberger:

Aber ich glaub, das Wichtige is seine seine Pflicht... dieses Pflichtbewusstsein.

Kind:

Pater dimana?

Johan:

Ya, bapak tua kerass.

(rooster crows, rhythm of rain drops)
Alo:

Kalo ini Pater Otto (author – on: Otto?) Barusan habis. (author – on: Ahhh) Ini
Pater Otto.

Father Lorenz:

Otto, no Otto (Man: Yeah! Otto, no Otto, yes) (laughing) (Man: bodo)

Woman:

Ehhh, Father Otto.

(chanting in church, Otto preaching, commentary, laughter, Sch...sch ends Otto's sermon, adat
gong music – echo, rhythm of rain drops)
Father Stefros:

Memory? (laughing)

Father Kirchberger:

The, these pioneering missionaries, well, they were uh...

Father Waser:

Otto worked well and hard.

Father Stefros:

He was a happy missionary, yes...

Father Waser:

Extraordinarily hard-working.

Father Stefros:

I uh... admired him.

Father Waser:

It was the toughest parish in the whole of Manggarai.

Father Kirchberger:

By foot and on horse.

Father Stefros:

He loved this work, yes.

Father Kirchberger:

But, I believe, the most important was his, his duty... sense of duty.

Child:

Pater dimana?

Johan:

Ya, bapak tua kerass.

Mann:

Carakternia kerass

Sebas:

Oh, ja, ja. (lacht)

Pater Kirchberger:

Ein Original. Er war immer sehr laut, er hat schlecht gehört.

Johann:

Ya, camu bodo, ya!

Pater Kirchberger:

Zornig werden konnte und die Leute zusammen gebrüllt hat.

Pater Gusti:

Der Pater Vollert war kein Freund der Demokratie.

(Hahn kräht)
Pater Marcel:

Ya itu... sakramen kebodohan!

(Hahn kräht, Getuschel, Lachen)
Kurz:

Onkel Otto.

Pater Runkel:

Wir sind ja am Aussterben.

Kurz:

Tote Leben Länger.

Pater Runkel:

Wir sind am Aussterben

Kurz:

von Carina Pesch.

Pater Kirchberger:

Wir sind die letzten Mohikaner, die letzten Europäer und wir sind im
Pensionsalter.

(Adat-Gongmusik – verhallt, Funkstörgeräusche)
Voß:

Heute ist Sonntag, der 30. Juli 1961....., so in etwa würde der Rundfunk

(Funkstörgeräusche) diesen Tag vermelden. Mir fällt nicht das Tagesdatum ein,
als die Glocke in St. Augustin um 5:30 Uhr den Tag ankündet. Ich weiß, daß
es Zeit ist und daß ich mich beeilen muß, um meine letzten Sachen zu
packen.

(Funkstörgeräusche, Rumgekrame)

Man:

Carakternia kerass

Sebas:

Oh, ya, ya. (laughing)

Father Kirchberger:

An original. He always was very loud, he had an hearing issue.

Johann:

Ya, camu bodo, ya!

Father Kirchberger:

Could bristle and shout the people down.

Father Gusti:

Father Vollert wasn't a friend of democracy.

(rooster crows)
Father Marcel:

Ya itu... sakramen kebodohan!

(rooster crows, whispering, laughter)
Kurz:

Uncle Otto.

Father Runkel:

We are slowly becoming extinct.

Kurz:

The Dead Live Longer.

Father Runkel:

We are becoming extinct.

Kurz:

by Carina Pesch.

Father Kirchberger:

We are the last Mahican, the last Europeans and we are in pension age.

(adat gong music – echo, disturbance noises)
Voß:

Today is sunday, the 30th of July 1961....., this is how broadcasting service

(disturbance noises) would announce the day. I cannot recall the date of day
as the bell in Saint Augustin starts the day at 5:30 in the morning. I know, that
it is about time and that I have to hurry to pack my last things.

(disturbance noises, packing things)

author – on:

(Seufzen) Ok, Aufnahmegerät, Kopfhörer, Moskitonetz, Fotos und die Briefe
von Onkel Otto. Joa. Heute geht die Reise schneller.

(Abfluggeräusche, Funkstörgeräusche im Sprechertext)
Voß:

Wie durch viele Jahre meines Studiums beginnt sich zu dieser Zeit das Leben
im Missionshaus St. Augustin zu regen; ein jeder steht auf, wäscht und kleidet
sich und geht dann zum Gebet in die Kirche. Genau dasselbe tue ich jetzt
auch – aber dann beginnt für mich etwas anderes.

(Hupe, Fahrtgeräusche klappriger Bus, Musik)
Autorin – on:

Immer weiter und weiter bergauf. Und immer wieder dieser Ausblick, am
Anfang noch bis zum Meer... Da sieht man die ganzen Berge, im Nebel, wie
einzelne Berge im Nebel grau verschleiert verschwinden und dann doch
wieder hervorlugen, bis zum Meer und im Meer gehen die Berge weiter, das
sind die Inseln. Und die Straße windet sich wie ein rotes Band um diese
Berge... Und es gibt Abgründe.

(Fahrtgeräusche enden, Funkstörgeräusche)
Voß:

Die Uhr zeigt 23:15 – da wird mein Schiff sichtbar. Kaum hat das Schiff
angebunden, gehe ich sogleich als erster an Bord. Ich stehe hoch oben auf
der Brücke. Der Hafen, die Stadt Amsterdam. Da liegt der Bahnhof, der von
dem leuchtenden Kreuz der Kirche überragt wird. Es ist als ob uns zugerufen
wird: In diesem Zeichen werdet ihr siegen. In der Tat, dieses ist das eine
Zeichen und der Grund für diese Reise. Ich fühle mich als Triumphator!!

(Funkstörgeräusche, Regen, Muezzin)
Autorin:

Ich nähere mich dem Missionsgebiet. Flores, die katholische Insel Indonesiens
– in einem Land, in dem 87 Prozent der Bevölkerung Muslime sind.

(Bus fährt los, Musik)
Autorin – on:

Zähl ich auf der Fahrt... 12 Kirchen... und die meisten haben rostende
Blechdächer – Wellblech.

Author – on:

(sighs) Ok, recording device, headphones, mosquito net, some pictures, and
the letters of uncle Otto. Right. Today the trip is much faster.

(sounds of lifting airplane, disturbance noises)
Voß:

Just as in the years of my study, life slowly starts moving in the missionary
house of Saint Augustin at this time of the day; each and everybody gets up,
washes and dresses himself, and then goes to church for prayer. The very
same I am doing now – but then something else starts for me.

(honking, sounds of driving a shaky bus, music)
Author – on:

Again and again uphill. And over and over again this view – in the beginning
all the way to the ocean... There you see all the mountains, in the fog, how
single mountains disappear in the fog, grey and veiled, and yet they do shine
through again, all the way to the ocean and in the ocean the mountains
continue, those are the islands. And the road winds itself like a red ribbon
around these mountains... And there are depth.

(sounds of driving bus end, disturbance noises)
Voß:

The clock shows 11:15 pm – and there my ship becomes visible. Once the
ship is tied to the dock, I embark as the very first. I am standing high up on
the bridge. The harbor, the city of Amsterdam. There lies the train station that
is overtopped by the illuminated cross of the church. It is as if we are told:
You will triumph in this sign only. Indeed, this is the one and only sign and the
cause for this journey. I feel like a triumphator!!

(disturbance noises, rain, muezzin)
Author – off:

I am getting closer to the missionary territory. Flores, the Catholic island of
Indonesia – in a country where 87 percent of the population is Muslim.

(bus departs, music)
Author – on:

During the drive, I count... 12 churches,... and most of them have rusty tin
roofs – corrugated-iron.

(Busgeräusche, Musik enden)
Autorin:

Am nächsten Morgen, in der Bischofsstadt Ruteng, wurde ich nicht vom
Muezzin geweckt.

(Fenster öffnen, Kirchenglocken, Hühner, Hahn)
Voß:

Verschlafen! (Funkstörgeräusche) Die See ist unruhig. Zwischen zwei Betten
auf eine Kommode stellen wir den Messkoffer. Einer zelebriert, einer hält den
Altar und den Kelch, der andere die brennenden Kerzen. So haben wir unter
schwierigen Bedingungen unseren Sonntagsgottesdienst gehalten.

(Hunde, Straßengeräusche, Schritte, Stimmen)
Autorin:

Zuhause hatte ich versucht über den Missionsorden Kontakt aufzunehmen.
Doch die Dame am Telefon sagte: Da werden Sie niemanden erreichen – zu
abgeschnitten von der Welt. Jetzt suche ich einen Anhaltspunkt. Da entdecke
ich die alte Kathedrale. Weiß getüncht, zwei Türme. Vor 20 Jahren habe ich
sie schon einmal gesehen. Damals lebte Onkel Otto noch. Ich besuchte ihn
zum ersten Mal. Irgendwo hinter dieser Kathedrale war ein Priesterzentrum.
Von dort fuhr uns ein Pater mit dem Jeep zur Missionsstation von Onkel Otto.

(Hunde, Straßengeräusche, Schritte, Stimmen enden)
Pater Marcel:

My name his Father Marcel Nahas.

Autorin:

Er ist es. Er fuhr uns vor 20 Jahren mit dem Jeep zu Otto. 65 Jahre alt, seit
34 Jahren Priester.

Pater Marcel:

And I... I always remember most of his saying with Indonesian ups and
downs. Should I say in Indonesia, ya? Ada satu pastor minta naik Otto,
dengan dia ke Elar... (indon...)

(bus, music end)
Author – off:

The next morning, in the bishop's town Ruteng, I didn't wake up by the
muezzin.

(opening window, church bells, chicken, rooster)
Voß:

I overslept! (disturbance noises) The sea is rough. Between two beds, on a
commode, we place the missal kit. One celebrates, one holds the altar and
the grail, the other holds the lit candles. In this way we ministered our Sunday
mass in arduous circumstances.

(dogs, street noises, steps, voices)
Author – off:

At home I tried to get in contact and I called the missionary order in
Germany. But the lady on the phone said: You won't reach anybody there –
too cut-off from the world. Now I am looking for a lead. And I discover the
old cathedral. White lime painted, two towers. 20 years ago I saw it once
before. Back then uncle Otto was still alive. I visited him for the first time.
Somewhere behind this cathedral there was a center for priests. From here a
priest took us to the missionary station of uncle Otto by jeep.

(dogs, street noises, steps, voices end)
Father Marcel:

My name his Father Marcel Nahas.

Author – off:

It's him. It's him who took us to Otto's 20 years ago in his jeep. 65 years
old, 34 years a priest.

Father Marcel:

And I... I always remember most of his saying with Indonesian ups and
downs. Should I say in Indonesia, ya? Ada satu pastor minta naik Otto,
dengan dia ke Elar... (Indon...)

Kurz:

Es gab einen Pater, der fragte, ob er mit nach Lengko Elar zu Ottos
Missionsstation fahren dürfe. Otto sagte: Im Auto sitzen schon Zucker,
Nudeln und Reis – die haben keine Füße, aber du hast Füße, du kannst
laufen. Der Priester musste sieben Stunden laufen. Oder eine andere
Geschichte: Sie schlachteten einen Büffel, alle hatten gezahlt, nur der
Dorfchef nicht. Da sagte Pater Otto in der Messe: Wir haben hier jemanden,
der aß vom Büffel, aber zahlt nicht. Und er flüsterte: Der Dorfchef. Nach der
Messe beschwerte sich dieser: „Wieso hast du das getan, Pater? Du hast
mich bloßgestellt.“ Otto sagte nur: Zahle! In einer anderen Messe erfand er
das 8. Sakrament. Das Sakrament der Dummheit, denn einige wollten getauft
werden, hatten aber ihre Papiere nicht ausgefüllt.

(Lachen, Grillen, Priestergesänge)
Autorin:

Ich stehe an Ottos Grab. Völlig unvorbereitet haben die indonesischen Pater
mich hier her gebracht. Nichts in den Händen. Keine Kerze, kein Blümchen.
Nichts. Einfaches Grab auf grüner Wiese. Pater Otto Vollert. Gesellschaft
des Göttlichen Wortes – die Steyler. So heißt der Missionsorden. Gestorben
1997. Onkel Otto ist der Cousin meines Großvaters. Meine Großeltern
sammelten Spenden für den Kirchbau, für die hungernden Kinder auf Flores.
Meine Tante, als Kind, war wütend als sie Onkel Otto das erste Mal sah.
Da hatte sie jahrelang ihr Taschengeld für die hungernden Kinder in einem
fernen Land gespendet. Dann stand da dieser Mann mit dem dicken Bauch.
Sie war überzeugt, der isst den Kindern das Essen weg.

(Grillen, Priestergesänge enden)
Voß:

Endlich, es geht in den Hafen! „Das gelobte Land“. Am Kai hocken die
Hafenarbeiter und bald bekommen wir das erste Äffchen zu sehen.

(Funkstörgeräusche, Grillen, Priestergesänge)
Autorin:

Ich besuchte Onkel Otto, da war ich dreizehn Jahre alt.

Voß:

Schön, dass du jetzt zurück bist.

Kurz:

There was a priest who asked if he can go with Otto driving to his
missionary station in Lengko Elar. Otto said: Sugar, noodles and rice are
already in the car – they don't have feet but you do, you can walk. The
priest had to walk for seven hours. Or another story: They killed a buffalo, all
had paid their part but the head of the village. Father Otto called out during
the mass: We have someone who took from the buffalo but who won't pay.
And he whispered: the head of village. After the mass the latter complained:
„Why did you do that, Father? You publicly shamed me.“ Otto just said: Pay
now! In another mass he invented the 8. sacrament. The sacrament of
stupidity, because some wanted to be baptized but they did not fill out their
paper work.

(laughing, cicadas, chanting priests)
Author – off:

I am standing by Otto's tomb. Totally unprepared the Indonesian priests
brought me here. Nothing in my hands. No candle, no flower. Nothing.
Simple tomb on green grass. Father Otto Vollert. Society of the Divine Word
– the Steyler. That's how the missionary order is called. Died in 1997. Uncle
Otto is the cousin of my grandfather. My grandparents collected donations
for the construction of the church, for the starving children on Flores. My aunt,
as a child, was angry when she first met uncle Otto. For years she had
donated her pocket money for the starving children in a faraway country,
then she sees this man and his big belly. She was certain, this one eats the
bread of the poor.

(cicadas, chanting priests end)
Voß:

Finally, we approach the harbor! ”The promised land“. On the quay the
dock workers are squatting and soon we are about to see the first little
monkey.

(disturbance noises, cicadas, chanting priests)
Author – off:

I visited uncle Otto when I was thirteen years old.

Voß:

Glad you're back.

(Funkstörgeräusche)
Autorin:

Ich erinnere mich an scheuchende Handbewegungen, mit denen er seine
Untergebenen dirigierte.

Voß:

Untergebenen...

Autorin:

Ich erinnere mich, dass die Leute über ihn lachten

Voß:

Nein – nein, nein.

Autorin:

Ich erinnere mich, dass er zum Frühstück Toast mit Butter und Zucker aß –

Voß:

Mhm.

Autorin:

– trotz Diabetes

Voß:

Ach.

Autorin:

Ich erinnere mich, dass er kein Mitleid kannte als meine Mutter vor
Nackenschmerzen ächzte, weil der Pickup-Truck mit uns auf der Ladefläche
über Schlaglöcher bretterte.

Voß:

Die hat sich bloß angestellt.

Autorin:

Wer war er nur dieser Pater Otto? Wer warst du nur? Was hat ihn
angetrieben? Was machst du da eigentlich? Missionionieren – was
bedeutet das? Für die Menschen und ihre Kultur, die es hier vorher schon
gab? Für die Missionare, die fern der Heimat sich verausgaben? Was ist
das für ein irrwitziges Unterfangen?

Voß:

Irrwitziges Unterfangen...

Autorin:

(mitte:) Onkel Otto in seinem Grab wird wohl nicht mehr antworten. Aber
ein anderer lebt noch, Pater Ernst Waser. Er wohnt in der Nähe vom
Friedhof.

(disturbance noises)
Author – off:

I recall his shooing hand movements that he used to direct his subordinates.

Voß:

Subordinates...

Author – off:

I recall that the people laughed at him.

Voß:

No – no, no.

Author – off:

I recall that he had toast with butter and sugar for breakfast –

Voß:

Mhm.

Author – off:

– despite diabetes

Voß:

Ahh.

Author – off:

I recall that he had no mercy when my mom groaned from neck pain
because the pickup truck, with us on the loading platform, raced across
roads full of potholes.

Voß:

She just made a fuss.

Author – off:

Who was he, this Father Otto? Who were you? What motivated him?
What did you actually do here? Doing missionary work – what does it
mean? For the people and their culture who were here before him? For the
missionaries, who wore themselves out far away from home? What kind of
an absurd undertaking is this?

Voß:

Absurd undertaking...

Author – off:

Uncle Otto in his tomb won't answer anymore. But another one is still alive,
Father Ernst Waser. He lives close to the cemetery.

Pater Waser:

Der Geisterglaube is unwahrscheinlich tief. Als ich da de Wasserbau
gemacht hatte und dann haben sie auch Angst gehabt, ne. Die bösen
Geister kommen da mit dem Wasser runter. Ich hab sie damals ein
bisschen getäuscht. Ich hatte einen Feldstecher mitgebracht von der
Schweiz, nech, da hab ich mir so n bisschen die Gegend angeguckt – hat
mich interessiert die Gegend. Und da haben sie mich immer gefragt, was
macht er da mit dem Feldstecher? Hab ich gesagt, ah, ich seh die Geister
und die sammle ich ein. Keine Angscht mehr, ich sammle sie ein. Aber ich
kann sie auch hier wieder los lassen, wenn ihr nicht mitmacht. Da ham sie
dann Angscht gehabt.

Autorin:

So haben sich schließlich auch die ganz alten Männer taufen lassen.

Pater Waser:

Und da hab ich gesagt, jetzt, das Kreuz, das bring ich euch hinauf. – Öh,
das dürft ihr nich machen, da ham wir eh Angscht. Jesus sieht dann unsere
Riten, nich, unsere heidnischen Riten. Der darf das nich sehen. Sagt der: Ja,
is doch ganz einfach, das Kreuz bleibt dort, aber den Korpus könnt ihr
wegnehmen, bringt ihn ins Haus hinein, den Korpus. Da sieht der das nicht

(lacht). Damit waren sie einverstanden!
Autorin:

Damals hatten sie eine gute Truppe beisammen, sagt der Pater. Aber heute
seien nur noch 5 Europäer in seinem Gebiet. Als er in den 70ern kam,
waren es 60. Nach Ottos Tod hat er beobachtet, dass die indonesischen
Priester die Pfarrei nicht so weiterführten wie der Otto sie aufgebaut hat.

Voß:

Ja, wenn wir nicht mehr sind, dann... (seufzt)

Pater Waser:

Wer führt das weiter, necht? Kommt hinzu unsere einheimischen Priester sind
nicht gewachsen, der Sache nicht gewachsen. Da braucht man...
Europäer.

Autorin – on:

Was waren denn Ihre Beweggründe, warum Sie sich für die
Missionstätigkeit berufen gefühlt haben?

Pater Waser:

Ja, haben relativ viel Karl May gelesen.

Father Waser:

It's incredible, the belief in spirits is deeply ingrained. When I did the water
construction, they were full of fear. The evil spirits would come down there
with the water. I did fool them a little back then. I had brought some
binoculars from Switzerland, well, I took a look at the territory – I was
interested in the territory. And they asked me over and over again, what is
he doing with these binoculars? I said, ah, I can see the spirits and I collect
them. No fear anymore, I collect them. But I can set them free again if you
don't join in. And then they were full of fear.

Author – off:

In this way even the very old men soon all were baptized.

Father Waser:

And then I said: Now, the cross – I will bring it to you up there. – Uh, you
cannot do that, we will be in fear, Jesus will see our rites, well, our pagan
rites. He may not see them. He says: Well, it's very simple, keep the cross
but take off the corpus, bring him inside the house, the corpus. Then he
won't see your rites (laughing). They agreed!

Author – off:

At the time they had a good troop together, says the priest. But today there
is only five Europeans left in his territory. When he came in the 70's, they
were 60. After Otto's death he observed how the Indonesian priests did not
continue to lead the parish in the same way that Otto had established it.

Voß:

Well, once we are gone, it all... (sighs)

Father Waser:

Who will carry on our mission? What's more, our local priests aren't up to
the task, just aren't up to the task. For such a thing you need... Europeans.

Author – on:

What was your motivation to feel a vocation for the missionary work?

Father Waser:

Well, we read a lot of Karl May. (= popular author of adventure books like

Winnetou)

(Funkstörgeräusche)
Voß:

Alles ist zugewuchert. Man wird mit all den Zweigen und Ästen nicht mehr
fertig, die einem von links und rechts ins Gesicht peitschen. Die Brille, die
ich trage, ist von den Regentropfen schnell beschlagen, und ich sehe kaum
noch etwas. Hier hilft uns nur ein scharfes Buschmesser. Es gehört einfach in
die Hand eines jeden Mannes. Auf unserem Weg durch den Busch
begegneten wir einer 8 m langen Nepa-Schlange, die soeben einen Hund
verschlungen hatte. Auch ein erwachsener Mensch hätte in ihrem Bauch
Platz! Es war nur eines Augenblickes Sache, sie auf der Stelle zu erledigen.
Um jede Ru ckkehr ins Leben zu verhindern, wurde sie noch in kleine Stu cke
gehauen. Das ist die nu chterne Wirklichkeit des Lebens in meinem
Missionsgebiet.

(Funkstörgeräusche, Fahrtgeräusche klappriger Bus, Musik)
Autorin:

Atemberaubende Landschaft... Wälder, Reisfelder, braune, reißende
Flüsse. Durch die Täler spannen sich Stromkabel. Weder Straße noch Strom
gab es vor 20 Jahren. (klappriger Bus mit Musik, hält an) Lengko Elar – die
Hauptstation von Onkel Otto. Von hier brach er auf, ging auf Patrouille,
missionierte.

Autorin – on:

(Kirche innen) Onkel Ottos Kirche... einige Fensterscheiben sind kaputt, die
Fliesen sind locker

Autorin:

Ottos Nachfolger, Pater Lorenz führt uns herum. Es ist ihm sichtlich
unangenehm (Geräusch der Fliesen), dass ich auf den kaputten Fliesen
herumtippel, um deren Geräusch aufzunehmen. Da kommen jetzt die
Verwandten vom Otto und inspizieren, was er tut oder hätte tun sollen.

(Funkstörgeräusche)
Voß:

Hier muss mal einer für Ordnung sorgen!

Lorenz:

Use... water... eh... for electricity. (Autorin – on: Yes, electricity. )Lorenz:
No, I eh... not pay attention for that (gemeinsam lachen). (Autorin – on:
There is more important thing. Ya.)

(disturbance noises)
Voß:

Everything is overgrown. One cannot cope with all the twigs and branches
that whip into your face from the left and from the right. The glasses that I
wear are soon steamed up by all the rain drops, and I cannot see a thing.
Here, only a sharp machete can help. It simply belongs into the hand of
every man. On our way through the jungle we met an eight meter Nepa
snake that had just devoured a dog. Even a grown man fits into its stomach!
In the twinkling of an eye the snake was taken care of. In order to prevent
any return to life, it was cut up into little pieces. That is the plain reality of
life in my missionary territory.

(disturbance noises, driving shaky bus, music)
Author – off:

Breathtaking landscape... forests, rice fields, brown torrential rivers. From
valley to valley electric cables stretch. Neither road nor electricity existed
20 years ago. (shaky bus with music stops) Lengko Elar – the main
missionary station of uncle Otto. From here he set out, went on patrol, did
missionary work.

Author – on:

(inside church) Uncle Otto's church... some windows are broken, the tiles
are loose.

Author – off:

Otto's successor, Father Lorenz, guides us. Obviously he is embarrassed

(sounds of tiles) that I mince around on the tiles in order to record their
sounds. Now the relatives of Otto come and inspect what he does or
should have done.

(disturbance noises)
Voß:

Somebody has to restore the order here!

Father Lorenz:

Use... water... eh... for electricity. (author – on: Yes, electricity.) Lorenz:
No, I eh... not pay attention for that (laughing together). (author – on: There
is more important thing. Ya.)

Voß:

Aber du kümmerst dich nicht.

Autorin:

Eine Wasserturbine für Strom hat er bauen lassen. Er will die Kirche
erweitern. Längst passen an Ostern und Weihnachten nicht mehr alle
hinein. Bei meinem ersten Besuch gab es nur die Missionsstation mitten im
Wald. (draußen, Schritte, Stimmen) Heute säumen Kioske den staubigen
Hauptweg. In kleine Plastiktütchen verpacktes Brausepulver hängt
abrissbereit in Girlanden. Zigaretten und Wasser in Plastikflaschen. Vor 20
Jahren verkaufte nur Pater Otto etwas. Heute ist es ein richtiges Dorf.
Plastikmüll liegt auf den Wiesen rund um die Kirche, die Otto baute.

(Funkstörgeräusche)
Voß:

1963 – Ihr Lieben! Was es heißt, hier eine Kirche zu bauen, können Sie
sich kaum vorstellen. Da ist der Sand! Er liegt in einem Bach. Die Leute
steigen hinein in das Wasser. Holen sie die Hände hinauf, sind zwei
Hände voll mit Sand. So haben die Leute an einem halben Tage 25qbm
Sand geschleppt! Es werden auch Steine benötigt. Und so bleibt den
Leuten nichts anderes übrig als Steine zu schleppen auf ihrer Schulter: 100
qbm Steine! Sand und Steine und schließlich noch Zement. Acht Stunden
von meiner Station entfernt ist die Küste. Bis dort kann ein Boot den Zement
bringen. Dann muß er Sack für Sack bergauf und bergab getragen
werden. Zwei Tage leihen sie ihre Füße und ihren Buckel und was ein
Mensch bringt, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

(Funkstörgeräusche)
Autorin:

Nach über 10 Jahren ist Ottos Kirche fertig. Schon baut er die nächsten
Kirchen, denn er betreut vier Missionsstationen.

(Kirchengeläut, Messe: Getuschel)
Autorin:

Schenkel an Schenkel. Auf den Kirchenbänken. Jetzt sitze ich in deiner
Kirche.

Voß:

Ja, in meiner Kirche.

Voß:

But you don't care.

Author – off:

A water turbine for electricity is what he built. He wants to enlarge the
church. On Easter and Christmas the whole parish has long since not fitted
into the church. During my last visit there only was the missionary station in
the middle of the forest. (outside, steps, voices) Today kiosks line the dusty
main path. Sherbet powder in small plastic bags hangs in garlands ready
to tear them off. Cigarettes and water in plastic bottles. 20 years ago only
Father Otto sold some things. Today it is a proper village. Plastic trash lies
on the grass surrounding the church that Otto built.

(disturbance noises)
Voß:

1963 – My dear ones! What it means to build a church here, you
impossibly can imagine. There is the sand! It lies in a stream. The people
get into the water. When they lift their hands from the water, two hands are
full with sand. In this way the people hauled 25 cubic meters of sand within
half a day! Stones are needed, too. And so the people have no choice but
to carry the stones on their shoulder: 100 cubic meters of stones! Sand and
stones and finally cement as well. Eight hours from my station there is the
coast. As far as there a boat can bring the cement. From there onwards it
has to be towed bag by bag. Two days they lend their feet and their
hunchbacks and what one man brings, is just a drop in the ocean.

(disturbance noises)
Author – off:

More than 10 years later Otto's church is done. Already he builds the next
churches since he takes care of four missionary stations.

(church bells, mass: whispering)
Author – off:

Thigh to thigh. On the benches of your church. Now I am sitting in your
church.

Voß:

Yes, in my church.

Autorin:

Schenkel an Schenkel mit Schulkindern und alten Frauen. Die Jungs tragen
T-Shirts, auf denen Jesus aussieht wie ein Superheld am Kreuz. Die
Mädchen kichern, halten sich die Hände vor die Münder, wollen neben mir
sitzen – verstohlen, mutig. In deiner Kirche.

Voß:

Ja, in meiner.

(Glöckchen, Aufstehen, Gesang)
Autorin:

Ich saß hier schon einmal. Damals standest du am Altar und hast gepredigt
– laut, mit deinem ruppigen Akzent. Mit zackigen Handbewegungen hast
du die Messdiener dirigiert. Ich habe das Gefühl, du bist noch da –
irgendwie. Der neue Priester ist zurückhaltend, die Gemeinde weiß genau,
was zu tun ist. Niemand dirigiert. Plötzlich drehen sich alle zu mir um. Pater
Lorenz sagt meinen Namen. (Stimmen draußen) Nach der Messe schart
sich die Gemeinde um mich. So löst sich mein Übersetzungsproblem. Ein
Englischlehrer.

Rafael:

Why, why Otto Vollert leave her city... at the time this is a forest? ...

Autorin:

Vielleicht schien es den Leuten tatsächlich absurd, dass Priester von weit her
zu ihnen in den Wald kamen, mit unerschütterlicher Beharrlichkeit blieben
und bauten. Dahinter kann nur direkte Weisung von Gott stehen – sonst
würde das doch niemand machen! Überzeugung überzeugt langfristig auch
andere. Gut möglich. An was erinnert ihr euch?

Sebas:

(indon...)

Kurz:

Mein erster Eindruck war, Otto ist ein Arbeiter, er mag das Arbeiten gern.

Ambros:

Pater Otto orang kerass.

Mann:

(indon...)

Kurz:

Der alte Vater war krass. Seine Stimme war laut, keiner hat eine solche
Stimme.

Mann:

bapbapbap... Johan: Ya, ya. (macht Otto nach)

Author – off:

Thigh to thigh with school kids and old ladies. The boys wear t-shirts on
which Jesus looks like a superhero on the cross. The girls giggle, hide their
faces with their hands, want to sit next to me – stealthy, bold. In your
church.

Voß:

Yes, in mine.

(little bell, standing up, singing)
Author – off:

I sat here once before. Back then you were standing behind the altar
preaching – loud, with your harsh accent. With jagged hand movements
you directed your ministrants. I have the feeling you are still there –
somehow. The new priest is reticent, the community knows exactly what to
do. Nobody directs. Suddenly, everybody turns towards me. Father Lorenz
speaks my name. (voices outside) After the mass the whole community joins
me. So, my translation problem solves itself – an English teacher.

Rafael:

Why, why Otto Vollert leave her city... at the time this is a forest? ...

Author – off:

Maybe it's true and it seemed bizarre for the people here that priests came
from afar to live with them in the forest, that they stayed with firm
persistence and constructed all sort of things. All this can only be caused by
the direct instruction by God – otherwise noone would do such a thing!
Conviction convinces others in the long term. Quite possible. What do you
remember?

Sebas:

(Indon...)

Kurz:

My first impression was Otto is a worker, he really likes to work.

Ambros:

Pater Otto orang kerass.

Man:

(Indon...)

Kurz:

The old father was intense. His voice was loud, nobody has such a voice.

Man:

bapbapbap... Johan: Ya, ya. (imitates Otto)

Kurz:

Wir hatten Angst vor ihm. Er war streng, aber nach der Arbeit ruhig:
Komm, setz dich, rauch eine.

Sebas:

(indon.)

Kurz:

Der Pater war immer bereit. Ich hab es als Katechist selbst erlebt: Einer
kommt spät in der Nacht, weil jemand gestorben ist, der Pater sagt,
„Sebas, kümmer dich um die Todesurkunde“ – Obwohl es in der Nacht ist,
aber er dient immer noch.

Alo:

(indon...)

Kurz:

Er hat sich Holz um die Füße gebunden, er ging zu Fuß, er hatte keine
Sandalen.

Mann:

(indon...) business Autorin – on: businessman

Sebas:

(indon...)

Kurz:

Jeder durfte nur eine Sache kaufen, am Kiosk von Pater Otto, nur eine
Sache.

Sebas Schwester:

(indon...)

Kurz:

Er steht unserer Familie nahe. Er hat uns immer gerufen, wenn er
neue Dinge hatte. Entschuldige mich, aber ich habe oft seine Klamotten
gewaschen. Aber dieses eine Mal, hat er mir seine Unterhose gegeben.
Ich sage, “ach Pater, ich bin nicht gewillt, deine Unterhosen zu waschen.”
Er hat sie schließlich dreckig wieder mitgenommen. Eine Woche lang
haben wir nicht miteinander gesprochen. Wir stritten solange der Pater
wollte. Aber nachtragend war er nicht.

Autorin:

Egal wen ich frage, es geht immer um harte Arbeit und darum, was er
ihnen alles brachte – Anbautechniken in der Landwirtschaft, Reis, Gemüse,
Zucker, Zement und Medizin. Entwicklungshilfe also.

Sebas + Schwester:

(indon...)

Kurz:

We were frightened of him. He was strict but after work calm: Come, sit
down, have a smoke.

Sebas:

(Indon.)

Kurz:

Father Otto was always prepared. I experienced it myself as his catechist:
Someone comes in the middle of the night because somebody died, Father
Otto said: ”Sebas, take care of the death certificate“ – Although it was in
the middle of the night, but he was still serving.

Alo:

(Indon...)

Kurz:

He tied wood to his feet, he went on foot, he didn't have sandals.

Man:

(Indon...) business... author – on: businessman

Sebas:

(Indon...)

Kurz:

Each and everyone was allowed to buy one item only, at the kiosk of
Father Otto, one item only.

Sebas' Sister:

(Indon...)

Kurz:

He is very close to our family. He always called us when he had gotten
new things. Excuse me, I often washed his clothes. But this one time he
gave me his undies. I say: “ah Father, I am not willing to wash your
undies.” Finally he left and took his dirty undies with him. For one week we
wouldn't talk. We argued as long as Father Otto wanted to. But he wasn't
resentful.

Author – off:

No matter whom I ask, it is all about hard work and about all the things
that he brought them – cultivation techniques in farming, rice, vegetables,
sugar, cement, and medicine. Developmental aid that is.

Sebas + Sister:

(Indon...)

Kurz:

Heute, immer wenn wir uns versammeln, zünde ich die Kerzen dort auf
dem Denkmal vor der Kirche an. Wenn man keine Kerzen anzündet, ist es
als ob ich die Beziehung zwischen einem Kind und Pater Otto gebrochen
hätte. Es gäbe bestimmt Ärger. Er könnte sich rächen.

(Straßengeräusche, Kinder, Szene Felix Treffen)
Autorin:

Vor 20 Jahren fuhren wir über die Insel. Auf einem blauen Pickup-Truck.
Mit Onkel Otto und mit seinem Fahrer. Ich dachte, der sei gestorben. Bei
einem Autounfall. Meine Mutter erzählte das eines Tages. Doch auf Flores
leben tot Geglaubte länger. Er lädt uns zum Essen ein:

(Essensgeräusche)
Felix:

(indon...)

Kurz:

Ich bin 1990 nach Elar gekommen, ich hab drei Tage geweint, weil es
hier nichts gab, nichts.

Alo:

(indon...)

Kurz:

Eines Tages – der Pater war gerade auf Patrouille in Lempang Paji – da
fragte der Religionslehrer meinen großen Bruder, ob er Kinder kennt, die
mit dem Pater gehen würden. Er suchte Begleiter. Vier Kinder und darunter
ich gingen mit ihm. Wir gingen nach Elar. Damals war ich 12. Heute hab
ich Enkel hier.

Autorin:

Felix Schwiegervater Alo und Felix sind zwei der wenigen im Dorf, die
Pater Otto nah waren. Und die zwei Männer sind dann eine Familie
geworden. Natürlich hat Otto die Ehen geschlossen, die Kinder getauft,
sich um den Unterhalt der Familie gekümmert.

Felix:

(indon...)

Kurz:

Today, every time that we, as a community, assemble, I light the candles
on the monument in front of the church. If one didn't light candles, it would
be as if I break the relationship between a child and father Otto. There
would be trouble. He could take revenge.

(street noises, children, scene meeting Felix)
Author – off:

20 years ago we drove across the island. On a blue pickup truck. With
uncle Otto and his driver. I thought, the latter had died. In a car accident.
That is what my mother told me one day. But those deemed dead live
longer on Flores. He invites us over for lunch:

(lunch sounds)
Felix:

(Indon...)

Kurz:

I came to Elar in 1990, I cried for three days because there was nothing
here, nothing.

Alo:

(Indon...)

Kurz:

One day – Father Otto was on patrol in Lempang Paji – the teacher of
religion asked my older brother if he knew children who would go with the
priest. He was looking for companions. Four children and among them
myself went with the priest. We went to Elar. Back then I was 12. Today I
already have grandchildren here.

Author – off:

Felix' father-in-law Alo and Felix are two of the few who were close to
Father Otto. And the two men then became one family. Of course Otto
concluded their marriages, baptized their children, took care of their
needs for sustenance.

Felix:

(Indon...)

Kurz:

Dieser hier heißt auch Otto. Ich hab damals einen Sohn vermisst. In der
Nacht träumte ich, der Pater gab mir einen Schlüssel. Danach bekam ich
diesen Sohn. Endlich, was ich vermisst habe, ist wahr geworden. Und so
heißt er jetzt Otto, Otto Kefalo. In der Nacht nach seiner Geburt träumte
ich, der Pater gab mir Blumen. Seither arbeite ich als Regierungsbeamter.
Ich träume vom Pater und etwas wird wahr. Wenn ich Sorgen habe, bete
ich immer zu Pater Otto.

Autorin:

Otto scheint Wunder zu wirken... wie ein Heiliger...

Voß:

Ach, Heiliger! Naja, kannste mal sehen.

Autorin:

Ich frage mich, wieviel davon erzählt wird, weil ich jetzt da bin.

Voß:

Bild dir bloß nichts ein.

Autorin:

– als Verwandte von Onkel Otto, als Europäer, von denen sie sich
vielleicht auch etwas versprechen. Gerade Felix Familie: Die war durch
Otto abgesichert. Dann stirbt er und von heute auf morgen bricht alles
weg. Jetzt erhofft sich die Familie vielleicht einen besseren Stand in der
Gemeinde – Schaut her, Pater Otto wirkt noch und wir waren ihm am
nächsten. Immer wieder kommen die Leute und fragen, ob sie noch ein
Foto von Otto haben können. Ich muss an Heiligenbildchen denken.

(Stimmen: Pater Otto, ehh Pater Otto, Gongmusik – verhallt, Grillen)
Autorin:

Es ist Abend. Früh aber dunkel. Ich stehe vor Ottos Kirche. Alleine. Da ist
ein Denkmal.

Voß:

Ein Denkmal... hm.

Autorin:

Ein gefliester Obelisk. Weiß & babyblau. Auf den Sims stelle ich eine
Kerze. Dieses Mal bin ich nicht mit leeren Händen gekommen.

Voß:

Dieses Mal also nicht.

Kurz:

This one is also called Otto. I was missing a son at the time. At night I
dreamt, Father Otto handed me a key. Shortly after I received this son.
Finally, what I had missed, was about to come true. And now he is called
Otto, Otto Kefalo. In the night after his birth, Father Otto handed me some
flowers. Ever since I have worked as government employee. I dream of
the priest and something comes true. When I have worries, I always pray
to father Otto.

Author – off:

Otto seems to work wonders... just like a saint...

Voß:

Ah, a saint! Well, look at that!

Author – off:

I ask myself, how much of all this is only told because I am here now.

Voß:

Don't overestimate yourself!

Author – off:

– as a relative of uncle Otto, as an European, of whom they expect
something. Especially Felix' family: Their livelihood was secured by Otto.
Then he dies and from one day to the other everything is lost. Maybe,
now they hope for a better stand within their community – See, Father Otto
still can make an impact and it was us who were the closest to him. Again
and again people walk up to me and ask if they can have a photo of
Otto. I have to think of collecting pictures with saints on them.

(voices: Father Otto, ehh Father Otto, gong music – echo, cicadas)
Author – off:

It's in the evening. Early but dark. I am standing in front of Otto's church.
All by myself. There is a monument.

Voß:

A monument... hm.

Author – off:

A tiled obelisk. White and baby-blue. On the ledge I put a candle. This
time I did not come with my hands empty.

Voß:

At least this time you didn't.

Autorin:

Hinter der Kerze ist eine blutrote Fliese. Ich weiß, dass die Leute bei der
Beerdigungszeremonie etwas dort hineingelegt haben – in ein weißes
Tuch gehüllt. Ich habe ein Video davon. Eigentlich wollten sie den
Leichnam hier beerdigen. Aber das durften sie nicht – weil Rom und der
Bischof den Kult um die Missionare eindämmen wollen. Aber was haben
sie an seiner statt hier begraben? Eine Reliquie?

Voß:

Reliquie...

Autorin:

Die Menschen hier beten zu Pater Otto. Mir kommt das merkwürdig vor.
So ein Eigenbrödler, hart, laut, lustig, autoritär, Zucker auf Weißbrot,
verschmierte Brille, dicker Bauch. (Mücken, Musik fade-in) Was machst du
da nur, Otto? Du treibst dich hier doch immer noch rum.

Voß:

Merkst du das endlich.

Autorin:

Du bist hier irgendwie sehr präsent. Ob du mir auch im Traum erscheinst?
Mir Zeichen gibst...

Voß:

Du siehst ja keine Zeichen

Autorin:

…Wunder wirkst?

Voß:

Für Wunder muss man glauben...

Autorin:

Ich müsste glauben

Voß:

Du glaubst ja nicht...

Autorin:

Weißt du noch damals?

Voß:

Du warst viel zu frech. Das hätte es hier nicht gegeben. Hier haben die
Leute noch Respekt.

Autorin:

Als wir auf deinem blauen Pickup-Truck über die Insel fuhren. Das erste
Auto, das es hier gab. Heute machen die Menschen Scherze, weil sich
Auto und Otto so ähnlich anhören.

Author – off:

Behind the candle is a blood-red tile. I know that the people put something
in their during the funeral ceremony – it was covered in a white cloth. I
have a video thereof. In fact they wanted to burry the body here. But they
were not allowed to – since Rome and the bishop want to limit the cult
that surrounds the missionaries. But what did they burry in his place? A
relic?

Voß:

A relic...

Author – off:

People here pray to Father Otto. I find it odd. Such a stubborn, hard,
loud, funny, bossy, sugar on toast, smudgy glasses, big belly. (mosquitos,

music fade-in) What are you doing, Otto? You are still hanging around
here, aren't you?
Voß:

Now you get it!

Author – off:

You are still very much present here. Will you appear in my dreams, too?
Send me signs...

Voß:

You don't see any signs.

Author – off:

…work wonders?

Voß:

You have to believe in God for wonders to work...

Author – off:

I would have to believe.

Voß:

You don't believe in anything...

Author – off:

Do you still remember back then?

Voß:

You were much too sassy. Here, that wouldn't have been possible. People
here still have respect.

Author – off:

As we rode on your blue pickup truck across the island. The first car there
was. Today the people make their jokes because auto and Otto sound
similar.

Voß:

Du suchst ja nur Geschichten für dein Radio.

Autorin:

Damals kauften wir Erdnüsse am Wegesrand, knabberten sie auf der
Ladefläche. Als wir in einem Dorf ankamen, umringten uns Hunderte
Kinder. Du hast Späße gemacht. Alle lachten. Dann störten dich die
Erdnussschalen zwischen den Zähnen. Du nahmst dein Gebiss heraus und
fingst an, die Schalen aus den falschen Zähnen zu puhlen. Totenstille.
Aufgerissene Augen. Kreischen. Alle rannten weg. Wir standen alleine im
Dorf. Wie nur war das für dich? – So ganz alleine auf Mission.

Voß:

Wie soll das gewesen sein?

Autorin:

Immer Außenseiter. Heute als Toter bist du nahbarer geworden – sie
träumen von dir.

Voß:

Ach...

Autorin:

Kein Verwandter weiß, was dich bewogen hat Missionar zu werden.
Hattet ihr früher keine Gründe?

Voß:

Es war halt so.

Autorin:

Und dann kamst du hier her und hast geschuftet bis du tot umgefallen bist
– „für das Reich Gottes“. Schlaganfall, auf deinem Stuhl sitzend. Erst hat
keiner gemerkt, dass du tot bist. Aber dann krochen Ameisen über dein
Gesicht. Wie Jesus hat Sebas, dein alter Katechist, gesagt. Dein Bildnis
hängt über seinem Hausaltar, direkt neben Jesus am Kreuz. Weißt du,
was sie in dein Denkmal eingemauert haben?

Voß:

Was?

Autorin:

(provozierend-lachend:) Hm.

(Schritte, Stimmen, schweres Atmen)

Voß:

You are only looking for stories for your radio.

Author – off:

Back then we bought peanuts from the roadside, nibbled them on the
loading platform. As we arrived in a village, hundreds of children
surrounded us. You joked with them. All laughed. Then you were annoyed
by the peel of the peanuts between your teeth. You took out your denture
and started picking the peel off your false teeth. Dead silence. Eyes big as
saucers. Screaming. All ran away. We were standing all by ourselves in
the middle of the empty village. How was it for you? – So very lonely on
your mission.

Voß:

How should it have been!

Author – off:

Always outsider. Today as a dead you became more approachable –
they dream of you.

Voß:

Ah...

Author – off:

No relative knows what made you become a missionary. Didn't you old
ones have reasons back then?

Voß:

It was how it was.

Author – off:

And then you arrived here and you worked yourself to death – “for God's
kingdom“. A stroke sitting on a chair. At first, nobody realized that you
were dead. But then ants ran across your face. Just as Jesus, said Sebas,
your old catechist. Your effigy hangs over his family altar, next to Jesus on
the cross. Do you know what they put into your monument?

Voß:

What is it?

Author – off:

(provoking, laughing:) Hm.

(steps, voices, heavy breathing)

Autorin – on:

Wir besuchen Hans Runkel, Pater Hans Runkel, den ich auch vor 20
Jahren besucht habe. Und nach einem langen Aufstieg über Stock und
Stein – haben wir das Dorf erreicht... (lacht) Die Leute gucken ein bisschen
komisch, dass ich in ein Mikrofon spreche... Aber an das Dorf kann ich
mich wirklich überhaupt nicht erinnern... (keucht) Sag mal, war das mal
die Kirche und is die kaputt, oder was?

Johannes:

Hallo... Petep

Pater Runkel:

Ja...

Autorin – on:

Einen schönen guten Tag

Pater Runkel:

Nämlich vor einigen Jahren war der Otto Vollert... mit seiner Schwester...

Autorin – on:

Genau, das war 1995 und ein Jahr später habe ich mit meiner Familie
Sie hier besucht. Da war ich allerdings 13.

Pater Runkel:

Da war ich noch in Langelangang. Ja, jetzt trinken Sie mal was. Ja,
setzen Sie sich ruhig.

Autorin:

Wir sitzen auf der Veranda. Einfache Holzhütte. Wunderschöner Ausblick
ins Tal, bis zum Vulkan Ineri und bis zum Meer. Pater Runkel hat einen
Garten angelegt – Papaya, Ananas, Heilkräuter aus Deutschland.
Irgendwie deutet hier alles Verfall an. Die halbfertig gebaute Kirche, die
Resignation, die im Schimpfen über die Leute und die Bischöfe
mitschwingt. Am Abend treffe ich den Pater auf eine Flasche Bier.

(Bier einschütten)

Author – on:

We are visiting Hans Runkel, Father Hans Runkel, whom I also visited 20
years ago. And after a long climb over rough and smooth – we have
reached the village... (laughing) The people watch curiously while I talk to
my microphone... But I cannot recall that I have seen this village before...

(wheezing) This was the church and it is in ruins, or what?
Johannes:

Hallo... Petep

Father Runkel:

Ya...

Author – on:

Good afternoon.

Father Runkel:

Well, some years ago Otto Vollert... traveled with his sister...

Author – on:

Exactly, that was 1995 and one year later I paid you a visit here with my
family. However, I was only 13 years old.

Father Runkel:

At that time I was still in Langelangang. Well, have a drink first, you must
be thirsty. Yes, have a seat.

Author – off:

We are sitting on the porch. Simple wooden shack. Wonderful view all
the way into the valley, all the way to the volcano Ineri, and all the way
to the ocean. Father Runkel has created a garden – papaya, pineapple,
medicinal herbs from Germany. Somehow everything here indicates
decay. The church that is halfway built, the resignation that resonates in
the ranting and raving at the bishops. In the evening I meet the priest for a
bottle of beer.

(pouring beer)

Pater Runkel:

Früher als ich kam, da lebte noch das Adat, der Brauchtum. Und dieses
Adat – sind fast verschwunden. Verstehen Sie? Die ham sehr gutes Adat:
Stehlen praktisch unmöglich, Lügen – das is heute fast alltäglich. Ich höre
das aus der Beichte, nicht. Warum haben früher die Leute, die noch nich
Christen waren, verstanden die Kinder besser zu erziehen? Ein Erosion
der Moral... tatsächlich. Als Christ, nicht... Da sieht man... das
Christentum hat noch nich Wurzel gefasst in der Art – Nächstenliebe. Ja,
das is ja mal ganz klar. Das is einfach – is vergiftet. Die ham keine
Lesekultur.

Autorin:

Welche Teile des Adat hält er für bewahrenswert und welche nicht?

Pater Runkel:

Mit der linken Hand zu nehmen, ist unanständig. Aber aber da sind die,
die Missionare schuld. Die ham die Leute gezwungen, hört ich, mit der
linken Hand zu empfangen, mit der linken Hand, was gegen das
Brauchtum is. Dann gab ich dem Pontop auch die linke Hand – hat sie
sofort zurückgezogen, hat sie nich angenommen. Ach, ich sach, aber
den Leib Christi haste angenommen. Verantwortlichen in der Kirche
ham... versagt. Und dann will man jetzt wieder das auffrischen. Aber es
is vorbei.

Autorin – on:

Und wie haben Sie versucht das zu integrieren?

Pater Runkel:

Ja, erst muss man ja das Brauchtum studieren – wissen, nicht. Ich hab das
dann später gesacht, mit der rechten Hand zu empfangen... Und ich hab
die gezwungen... gezwungen... Kann man vergessen. Was natürlich...
vielleicht... abgenommen hat... die Medizinmänner. Ist jetzt ein Fall in der
Zeitung, in Langelangang, meiner ehemaligen Pfarrei – Sie waren ja da
in Langelangang. Jetzt erinner ich mich an das 13jährige Mädchen, jetzt
erinner ich mich. Sie wollten etwas nicht essen.

Autorin:

Bananen, wir kosteten damals viele Sorten Bananen. Pater Runkel erzählt
wie der Bischof ihn schließlich von Langelangang hier auf den Berg
versetzt hat. Alles fing an mit der Bananenbuße.

Father Runkel:

In the past when I came here, adat, that is their traditions were still alive.
And this adat – is almost gone. Do you understand? They have very good
adat: Stealing practically impossible, lying – today it is almost
commonplace. I hear it during confession, yes indeed. Why did the
people back then, who weren't even Christians, why did they understand
better to educate their children? An erosion of morality... as a matter of
fact. As Christians, indeed... There you see... the Christen faith has not
really taken root, yet – with its brotherly love. Yes indeed, that is
obviously. It is simply – it is poisoned. They don't have any reading
culture.

Author – off:

Which parts of adat does he want to preserve and which ones not?

Father Runkel:

To take something with the left hand is indecent. But... but it is the fault of
the missionaries. They forced the people to, I've been told – forced the
people to receive with their left hand which is against their traditions.
Then I shook the pontop's hand with my left – he withdrew immediately,
didn't take my left. Ah, I say, but the body of Christ you received with
your left. Those responsible in church... they failed. And now they want to
renew the traditions. But it is over.

Author – on:

And how did you try to integrate their traditions?

Father Runkel:

Well, first you have to study their traditions – know them, right. Later I told
them to receive with their right hand... And I forced them to... forced
them... Forget it! What surely... maybe... decreased... the medicine man.
Just recently there was a case in the newspaper, in Langelangang, my
former parish – Yes, you've been there, in Langelangang. Now I recall
the 13 year old girl, now I remember. There was something that you
didn't want to eat.

Author – off:

Bananas – we tried many kinds of bananas. Father Runkel tells how the
bishop finally transferred him from Langelangang to this remote place in
the mountains. Everything started with the bananas penance.

Pater Runkel:

Hier wachsen die Bananen und ich bekomm nich jeden Tag, keine
Bananen zu essen... Das war mir doch zu bunt. Dann hab ich die Leute
verpflichtet, jeder hat zehn Bananen zu pflanzen. Dann kommt der kepala
desa, der Bürgermeister zu mir und sachte, Pater, kannst du die Buße
nicht abändern? Da hab ich gesacht, nein, (lachend:) ihr pflanzt die
Bananen. Aber nich einverstanden war der Bischof..., dass ich so streng
war. Da hab ich den Stationen gesagt, wenn ihr wünscht, dass ich
komme, komm ich... nich gebeten (Knieschlag)... das... schwindet
einfach etwas, im Glauben schwindet, geht etwas verloren. (Stuhlrücken)
Ja, trinken se mal, fragen se mal...(Einschenken)

Autorin – on:

Und ihr Nachfolger is ein indonesischer Priester?

Pater Runkel:

Wir sind ja am Aussterben. (Bier schütten) Wir sind am Aussterben.

Autorin – on:

Is es schwierig loszulassen oder...

Pater Runkel:

Für mich is das an sich kein Problem. Jetzt hier... die Kirche wär schon
längst fertig... Dann hatt ich Zement... nicht geschleppt. Man muss ab
und zu (lachend:) etwas Druck ausüben... ja, das is klar, nicht.

Autorin:

Ich werde den Eindruck nicht los, dass das Loslassen sehr wohl ein
Problem ist für die europäischen Missionare ist, die abgeschieden in den
Bergen lebten, die auf Patrouille durch den Dschungel zogen, um den
Menschen die Beichte abzunehmen, sich dabei Flöhe einfingen, Malaria,
die auf stürmischer See ihr Leben riskierten, die unheilbare Krankheiten
heilten. Die zusehen müssen, wie das alte Brauchtum nicht mehr
wertgeschätzt wird, die zusehen müssen, wie das alte Brauchtum wieder
auflebt. Die abgesetzt, nicht mehr gerufen werden. Die auch nicht mehr
zurückkönnen. Die zwischen den Welten gefangen sind, zwischen
gestern und morgen, zwischen Indonesisch mit ruppigem Akzent und
Deutsch im Stream of Consciousness. Es gibt nur einen Ausweg – man
muss sich arrangieren.

Father Runkel:

Here, so many bananas grow. But still I cannot eat bananas every day...
I was fed up. Then I required the people to plant ten bananas each. But
the kepala desa, the mayor, comes to me and says: Father, can you
please change the penance? I said, no, (laughing:) you all plant
bananas. But the bishop did not agree... that I was so strict. Then I told
the people at my stations, if you wish that I will visit, I will visit... but they
didn't call for me (beating knee)... that... well, something fades, in their
faith something fades, something is lost. (moving chair) Yes, have a drink,
go ahead and ask...(pouring)

Author – on:

And your successor is an Indonesian priest?

Father Runkel:

Yes, we are slowly becoming extinct, yes. (pouring beer) We are
becoming extinct.

Author – on:

Is it hard to let go or...

Father Runkel:

For me that isn't a problem. Here now... the church would long have
been finished... I had the cement... they didn't carry. Every once in a
while (laughing:) you have to apply some pressure... yes, that's for sure,
yes.

Author – off:

I can't get rid of the impression that letting go is very well a problem for
the European missionaries, who lived isolated up in the mountains, who
wandered through the jungle on patrol in order to hear the people's
confession, who came down with flees, malaria, who risked their lives on
the stormy ocean, who healed incurable diseases. Who have to witness
how the old traditions are not appreciated anymore, who have to witness
how the old traditions revive. Those who are discharged, not called for
anymore. Those who also cannot go back home anymore. Those who
are caught between the worlds, between yesterday and tomorrow,
between Indonesian with harsh accent and German in a stream of
consciousness. There is only one way out – one has to come to an
arrangement.

Pater Runkel:

Was heißt das... z.B. wenn einer krank ist, dann meinen sie, das hat
einer getan... Die schwarze Medizin, wenn man das in Europa erzählt,
die glauben das nicht. Die träumen gewöhnlich und (lacht) – Ich hab
auch ein Traum gehabt... Ich geh nach Lidi. Bevor ich nach Lidi ging, hatt
ich einen Traum... 2 Schlangen... griffen mich an...

Autorin:

Das Gespräch mit Pater Runkel wird immer wirrer. Er glaubt nicht an
Geister, er glaubt an Geister. Wer Geister austreibt, glaubt doch auch an
sie. Er hat sich eingelassen – auf einen Konkurrenzkampf... mit den
Medizinmännern, mit den bösen Geistern.

(knarzende Tür)
Pater Runkel:

Jetzt – Teufel besessen (lacht). Das is wahrscheinlich, wenn die Opfer
bringen an die Ahnen... Ahnenkult... das is gefährlich...

(knarzende Tür)
Autorin:

Nach so einer verwirrenden Nacht muss ich mit den Leuten reden. Zwei
Mal haben europäische Priester etwas von Adat und den Ahnen erzählt.
Sie sprechen von einer Kultur der Angst, vom Teufel. Ich will endlich von
den Leuten selbst erfahren, wie sie das sehen.

Pater Runkel:

Schönen guten Morgen (Autorin – on: Guten Morgen) Jo, wolln se essen?
(Autorin – on: Ja, gerne) (Besteckgeräusch, Teller) Ja, mit Pakang

Autorin:

Pakang ist ein Dorf. Es liegt noch weiter auf dem Berg. Pater Runkel
schimpft über die Menschen dort oben: Sie kämen selten zu ihm in die
Messe und zur Beichte. Er empfiehlt aber trotzdem sie zu besuchen, um
mehr über Adat zu erfahren.

(Hund bellt, Hühner gackern, Stimmen)
Autorin – on:

Selamat siang,

Ältester:

Selamat siang. Ini rumah adat ini. (indon...)

Father Runkel:

What does it mean... for example when someone is sick, they then
believe, somebody did that to them... The black medicine – when you tell
that in Europe, nobody believes you. Usually they dream and (laughing) –
I also had a dream... I went to Lidi. Before I went to Lidi, I had a dream...
two snakes... attacked me...

Author – off:

The conversation with Father Runkel gets more and more confused. He
doesn't believe in spirits, he believes in spirits. Who casts out spirits,
believes in them, doesn't he? He got engaged – in a competitive
struggle... with the medicine men, with the evil spirits.

(creaking door)
Father Runkel:

Now – possessed by the devil (laughing). Most probably that is when
they make sacrifices for their ancestors... ancestor worship... that is
dangerous...

(creaking door)
Author – off:

After such a confusing night, I have to talk to the people. European priests
told me about adat and the ancestors twice now. They talk about a
culture of fear, about the devil. I finally want to learn from the people
themselves how they perceive this.

Father Runkel:

Good morning (author – on: Good morning) Well, would like some
breakfast? (author – on : Yes, please) (cuttlery, dishes) Well, with Pakang

Author – off:

Pakang is a village. It is located further up the mountain. Father Runkel
complains about the people up there: They rarely come to him for mass
and confession. He still recommends to visit them in order to find out more
about adat.

(dog barking, chicken, voices)
Author – on:

Selamat siang,

Eldest:

Selamat siang. Ini rumah adat ini. (Indon...)

Autorin:

Das Rumah Adat – eine einfache Hütte aus Holzlatten. Nur Trommeln, ein
Gong und ein Geweih hängen an einem Pfosten. Der kepala suko, der
Kopf der Gemeinschaft, erklärt das Haus. Hier werden die
Angelegenheiten des Dorfes besprochen und Feste gefeiert. Neben
Heirat, Geburt und Tod sind das Saat- und Erntefeste. Mit Tabak,
Betelnuss, Kerzen und Gebeten laden sie die Ahnen ein. Ein weißer Hahn
wird geopfert, das Saatgut im Blut getränkt. Erst dann streuen sie die Saat
auf die Felder. Auch bei der Ernte werden Tiere geopfert.

(indon. Stimmen)
Autorin – on:

And the ancestors – Do they have a certain place?

Ältester:

(indon.)

Kurz:

Die Ahnen leben in ihren Gräbern. Zu Festen und wichtigen
Angelegenheiten rufen wir sie. Alles muss mit einer Zeremonie beginnen
und enden. Sonst werden die Ahnen wütend und wir kennen ihre Wut.
Sie schicken Krankheiten, Katastrophen, schlechte Ernte. Wir kennen das,
also machen wir die Zeremonien.

Autorin:

Ich berichte von Pater Waser, der von Quellausgrabungen erzählt hatte,
dass die Leute sich weigerten ihm zu helfen, weil sie den Ärger der
Geister fürchteten. Aber der kepala suko schüttelt den Kopf.

Ältester + Übersetzer:

(indon... engl...)

Kurz:

Nein, das ist ganz einfach, weil unsere Ahnen wollen das beste für uns,
sie wollen, dass unser Leben besser und besser wird. Wir sind Familie.
Und dieses Programm von diesem Pater Waser, das war n gutes
Programm, weil es zum Wohl der Leute war. Wenn die Leute fürchten,
die Ahnen zornig zu machen – nee, das ist einfach: Da macht man eine
Zeremonie, spricht mit ihnen: lasst uns zusammenhalten – ihr Ahnen und
wir. Dieses Wasser ist für uns, seid nicht böse – einfach mit ihnen reden.

Author – off:

The rumah adat – a simple shack from wooden planks. Just some drums,
a gong, and an antler hang from a post. The kepala suko, the head of
the community, explains the house. Here they debate the issues of the
village and celebrate feasts. Beside marriage, birth, and death those are
seeding and harvest ceremonies. With tobacco, beetle nut, candles, and
prayers, they invite the ancestors. A white rooster is sacrificed, the seeds
are soaked with blood. Only then they spread the seeds on the fields. For
the harvest they also sacrifice animals.

(Indonesian voices)
Author – on:

And the ancestors – Do they have a certain place?

Eldest:

(Indon.)

Kurz:

The ancestors live in their tombs. For feasts and important matters we call
them. Everything has to be started and ended with a ceremony.
Otherwise the ancestors get angry and we know their anger. They send
illnesses, catastrophes, bad harvest. We know it, that's why we make the
ceremonies.

Author – off:

I speak of Father Waser, who told me from constructions of water sources
that the people refused to help him because they were afraid of the
ancestors' anger. But the kepala suko shakes his head.

Eldest + Translator:

(Indon... Engl...)

Kurz:

No, that is very simple, because our ancestors they want the best for us,
they want that our life is getting better and better. We are family. And this
program of this Father Waser, it was a good program, because it was
for the good of the people. When the people are afraid that the
ancestors get angry – no, that's simple: You just make a ceremony,
speak to them: Let us stick together – you, the ancestors, and us. This
water is for us, don't be mad – just talk to them.

Autorin:

Kann es sein, dass die Leute sich weigerten, dem Pater zu helfen, weil sie
wussten, er und sein Gott würden ihre Zeremonien nicht gutheißen?
Vielleicht haben die Leute erst später den Nutzen von Quellgrabungen
erkannt. Das sind Vermutungen. Aber irgendetwas passt nicht zusammen.
Die Menschen hier sehen ihre Beziehung zu den Ahnen völlig anders als
die europäischen Missionare.

(Musik)
Kurz:

Als die Welt noch jung war, rief der Mond den alten Mann zu sich und
sagte: „So wie ich werdet auch ihr für eine Weile sterben und dann
zurückkehren.“ Aber der schwerhörige Alte verstand Machete statt
zurückkehren – die Wörter ähneln sich in unserer Sprache. Der Mond
wiederholte seine Worte, doch immer verstand der Alte ihn falsch. Da
sagte der Mond: „Ach, sterbt doch!“ Seitdem sind wir von unseren Ahnen
getrennt. Wir können sie nicht sehen. Sie gehen nachts umher, wir tags.
Ihre Hacken zeigen nach vorne, unsere nach hinten. Was für uns viel ist,
ist für sie wenig. Manchmal begegnen wir uns – im Traum etwa.
Manchmal verstehen wir uns nicht richtig, weil dort ist ja alles
andersherum. Aber solange wir Adat befolgen und die Ahnen nicht
vergessen, sind auch sie zufrieden. Jeder braucht Anerkennung.

(Mücken, Grillen)
Ältester:

... nenek saya... (indon...)

Autorin:

Wir stehen oberhalb vom Haus des kepala suko. Vier Gräber – mit
Zement. Aus der Mitte eines Grabes wächst ein gewaltiger Baum. Es sei
ein heiliger Baum, sagt der kepala suko. Er wachse aus dem Herzen
seines Großvaters.

Ältester:

(indon.)

Author – off:

Is it possible that the people refused to help the priest because they knew
that he and his God would not approve their ceremonies? Maybe the
people realized the benefit of constructions of water sources only later.
These are assumptions. But something doesn't fit. The people here
perceive their relationship with the ancestors way different than the
European missionaries.

(music)
Kurz:

When the world was still young, the moon called the old man and said:
”Just like me you will die for a little while and then return.“ But the deaf
old man understood machete instead of return – the words are similar in
our language. The moon repeated his words but ever again the old man
misunderstood. Then the moon said: ”Fine, you will die!“ Ever since we
are separated from our ancestors. We cannot see them. They wander at
night, we live at day time. Their heels point to the front, our's backwards.
What is much in our world, is little in theirs. Sometimes we meet – in the
dreams for instance. Sometimes we have misunderstandings because
there everything is the other way around. But as long as we follow adat
and do not forget the ancestors, they are satisfied. Anybody needs
appreciation.

(mosquitos, cicadas)
Eldest:

... nenek saya... (Indon...)

Author – off:

We are standing above the house of the kepala suko. Four tombs –
topped with cement. In the middle of one tomb there grows a huge tree. It
is a holy tree, says the kepala suko. It grows from the heart of his
grandfather.

Eldest:

(Indon.)

Kurz:

Einmal ist mein Großvater wütend gewesen: Wieso hast du meine Haare
schon so lange nicht mehr geschnitten? fragte er im Traum. Am nächsten
Tag hab ich gleich die Äste des großen Baumes gestutzt. Aber manchmal
schenken uns die Ahnen auch etwas im Traum, dann geht etwas in
Erfüllung.

Autorin:

Gedanken verloren sitzt der kepala suko auf dem Grab seiner Mutter.
Plötzlich springt er auf. Neben dem Grab seiner Großmutter ist ein kleiner
Stein. Er ist über und über mit Wachs bedeckt. Der kepala suko erzählt
vom ersten Kind seiner Eltern. Zwei Köpfe habe es gehabt. Nach einer
Woche sei es gestorben. Vor Jahren erschien ihm sein Vater im Traum
und sagte: Immer wenn ihr uns besucht, zündet erst eine Kerze für meinen
Sohn an.

(Stimmen, Gewitter, Adat-Gesänge, Hühner, leiser Gesang und Gitarre werden lauter)
Autorin:

Vor zwei Generationen haben die Menschen den katholischen Glauben
angenommen. Onkel Otto war daran beteiligt. Jetzt stehe ich vor einer
seiner anderen Missionsstationen – Pota. Hier kam das Zement mit dem
Schiff an, das er dann in die Berge schleppte. Heute wird auch Pota von
einem indonesischen Pater geleitet.

(Gesang und Gitarre: Oh, you are silly, we are silly, Pater lacht)
Autorin:

Er hat eine riesige Anlage in der Kirche aufgebaut und eine Rockband mit
den Jugendlichen gegründet.

Voß:

Ja, das ist dir natürlich sympathisch. Aber davon lebt die Gemeinde noch
nicht. Da muss man sich kümmern. Auf Patrouille gehen. Beichten hören.
Reparaturen sind auch fällig.

Autorin:

Otto ist seine Arbeit ganz anders angegangen.

Voß:

Pf!... Ich habe gearbeitet.

Kurz:

One day my grandfather was angry: Why didn't you cut my hair for such
a long time? he asked in my dream. The next day I cut the branches of
the huge tree right away. But sometimes the ancestors also hand us a
present in the dream and then some wish comes true.

Author – off:

Lost in his thoughts the kepala suko sits on the tomb of his mother.
Suddenly he jumps to his feet. Next to the tomb of his grandmother is a
small stone. It is covered with wax all over. The kepala suko tells about
the first-born of his parents. It was born with two heads. Died after a
week. Some years ago his father appeared in his dream and said: Every
time that you pay us a visit, first light a candle for my first-born son.

(voices, thunder and lightning, adat songs, chicken, quiet singing and guitar slowly grow louder)
Author – off:

Two generations ago people here adopted the Catholic faith. Uncle Otto
was involved in that conversion. Now I am standing in front of one of his
other missionary stations – Pota. Here the cement arrived by boat and
was then carried up the mountains. Today, Pota is led by an Indonesian
priest – just as all the other parishes.

(singing and guitar: Oh, you are silly, we are silly, priest laughing)
Author – off:

He set up a huge stereo in the church and founded a rock band with the
youngsters.

Voß:

Sure, that you find likable. But the parish does not live from that alone.
You have to take care of it. Set out on patrol. Hear confessions. Repair
works are long overdue as well.

Author – off:

Otto took a very different approach to his work.

Voß:

Pf!... I actually worked.

Autorin:

Aber die Leute scheinen vieles von dem, was er für richtig hielt, gar nicht
zu brauchen.

Voß:

Was?... Ach.

Autorin:

In Pakang zum Beispiel ist ihnen der katholische Glaube und das Beten
zu Gott schon wichtig. Aber sie sagen, dafür brauchen sie keinen Priester.
Einer von ihnen könne das Gebet leiten.

Voß:

Einer von ihnen! (lacht)

Autorin:

Nach den Adat-Ritualen mit den Tieropfern, beten sie einfach. Sie haben
ihre Ahnen sogar posthum getauft – ein bisschen Weihwasser auf's Grab.

Voß:

Als ob das möglich wäre. (seufzt)

Autorin:

Fusion von Animismus und Katholizismus. Und die Otto-Verehrung in
Lengko Elar – Urahne oder Heiliger?

Voß:

Wenn du schon nur herumschnüffelst – du solltst mir erzählen, was sie in
mein Denkmal eingemauert haben.

Autorin:

Das Wort, was ihre Beziehung zu Otto am besten beschreibt...

Voß:

Hm?

Autorin:

Ehrfurcht.

Voß:

So?

Autorin:

Eine Mischung aus Ehre und Furcht. Sie verehren ihn – seine Disziplin,
Fairness, seinen Einsatz für sie. Und sie hatten Angst vor ihm.

Voß:

erh

Autorin:

Ehre, Furcht und dann lachen sie.

(Voß grummelt)

Author – off:

But the people here do not seem to need many of the things that he
thought were crucial.

Voß:

What?... Ah.

Author – off:

In Pakang, for example, the Catholic faith and praying to God is
important to the people. But they say, for that a priest is not necessary.
One of them can lead the prayer.

Voß:

One of them! (laughing)

Author – off:

After they do their adat rituals with the animal sacrifices, they simply pray.
They even baptized their ancestors posthumously – a little bit of holy
water on the tomb.

Voß:

As if that is possible! (sighs)

Author – off:

Fusion of animism and Catholicism. And the honoring of Otto in Lengko
Elar – as an ancestor or a saint?

Voß:

When you are only snooping around, you should at least tell me what
they put in my monument.

Author – off:

The word that describes their relationship with Otto the best...

Voß:

Hm?

Author – off:

Awe.

Voß:

Is that so?

Author – off:

A mix of admiration and fear. They admire him – his discipline, fairness,
his commitment. And they were frightened of him.

Voß:

Erh

Author – off:

Admiration, fear, and then they laugh about him.

(Voß rumbling)

(Reggae Flores – You say Goodbye and I say Hello, Pater singt mit, Cut, Laufen auf Kies)
Autorin:

Ledalero – Priesterseminar, hier werden die indonesischen Nachfolger der
Missionare ausgebildet.

Autorin – on:

Und seit wann gibt es das Priesterseminar?

Pater Gusti:

1937 gegründet, ne, von holländischen Missionaren. Ja, das is sehr
bekannt, auch für Indonesien. Auf Flores so 90 % oder 95% sind
Katholiken, ja. Und wir arbeiten zur Zeit in allen Kontinenten, ja, in
Afrika, Europa, ja, Asien.

(Kies, Schritte etc. endet)
Pater Kirchberger:

Wir in Indonesien wir bilden, glaub ich, 20 Prozent des Steyler
Nachwuchses aus. Das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Denn
in Europa haben wir quasi keine... also im Jahr 2 oder 3. (Gecko)

Autorin:

Pater Georg Kirchberger, Dozent am Priesterseminar in Ledalero, seit
1975 in Indonesien.

Pater Kirchberger:

Wie ich angekommen bin, da waren fast alle... Professoren noch
Europäer. Dann der erste große Umschwung oder Einbruch kam 1978.
Da hat die indonesische Regierung... den Beschluss gefasst, dass keine
Visa mehr gegeben werden für Missionare. Das war zunächst ein...
ziemlicher Schock für die Kirche damals. Denn... ein Großteil des
Personals waren Ausländer. Aber es war... im Endeffekt ein heilsamer
Schock. Man hat sich... dadurch auf die eigenen Kräfte besonnen.

(Tür aufschließen)
Pater Gusti:

Wir können uns hier... (Stuhlrücken) So, nehmen Sie Platz.

Autorin – on:

Dann stellen Sie sich doch bitte einmal kurz vor

(Reggae Flores – You say Goodbye and I say Hello, priest sings along, cut, walking on gravel)
Author – off:

Ledalero – theological seminary, here the Indonesian successors of the
missionaries are educated.

Author – on:

Since when does this seminary exist?

Father Gusti:

Founded in 1937, well, by Dutch missionaries. Yes, it is well-known,
Indonesia is well-known for it. On Flores maybe 90 percent or 95 percent
are Catholic, yes. And right now we work on all the continents, well, in
Africa, Europe, Asia.

(gravel, steps etc. end)
Father Kirchberger:

In Indonesia we educate, I believe, 20 percent of the Steyler's offspring.
That is a massive challenge. Because in Europe we have almost...
none... well, two or three a year. (gecko)

Author – off:

Father Georg Kirchberger, lecturer at the theological seminary in
Ledalero, since 1975 in Indonesia.

Father Kirchberger:

As I came here, almost all of the... professors still were Europeans. Then
the first big swing or decline was in 1978. The Indonesian government...
passed the resolution that no visas were handed out to missionaries
anymore. At first, that was a... considerable shock for the church back
then. Since... a large portion of the staff consisted of foreigners. But it
was... a salutary shock eventually. By this experience... we had to
refocus on our own strengths here.

(opening door)
Father Gusti:

We can sit here... (moving chair) Well, have a seat.

Author – on:

Okay, please introduce yourself briefly.

Pater Gusti:

Eh... Mein Name ist... Otto Gusti. Ich komme aus Manggarai, aus
Lengko Elar. Und ein Pfarrer von mir war Pater Otto Vollert, ja. Wenn wir
von Priester gesprochen haben, gab es... keinen anderen Priester als Otto
Vollert, ne. Er war der Priester halt. Ja, als Kind, eh, hab ich keine andere
Vorstellung gehabt als Priester zu werden, ne. Ja, das war ganz klar. Und
wenn man gut ist in der Schule, dann die Eltern denken nicht andres, als
dass das Kind später Priester wird, ja. Natürlich gab es immer Fragen –
ist das mein richtiger Weg, ja? Und diese Frage war noch stärker als ich
in in Europa war, ja, denn da hab ich plötzlich gesehen, es gibt noch
andere, gute Lebenswege.

Autorin:

In Europa will kaum noch einer Priester werden, hier ist es der
Berufswunsch vieler junger Männer. Einige scheitern am Zölibat, aber sie
haben genug, um Missionare gen Westen zu schicken. Umkehr der
Verhältnisse. Europa missionierte Indonesien, heute missioniert Indonesien
Europa.

Pater Gusti:

Ja, ja, stimmt, ja.

Autorin – on:

Und Sie haben ja auch... das selber erlebt, also Sie waren ja...

Pater Gusti:

in Europa war ich insgesamt 14 Jahre. Ja eh, ich ich war ja nich der erste
ausländische Missionar dort, ja. Aber trotzdem es gab schon Zweifel –
die haben mir gesagt, ja, können Sie überhaupt uns missionieren?

Joan:

(lacht) I had always had an American pastor as my priest in my parish.

Autorin:

Miss Joan, kommt aus Texas, unterrichtet heute Englisch hier in Ledalero.
Auch sie bekam plötzlich einen indonesischen Pastor und am Anfang war
sie gar nicht begeistert.

Joan:

Why can't we have an American? He has an accent, it's hard to
understand him, why is he here?

Father Gusti:

Eh... My name is... Otto Gusti. I am from Manggarai, from Lengko Elar.
And one of my priests was Father Otto Vollert, well. When we talked of
priests, there was... no other priest than Otto Vollert, yes. He was the
priest. Well, as a child, eh, I had no other imagination than becoming a
priest myself. Yes, that was certain. And when you are good in school,
parents don't think anything else than making their son a priest later on.
Of course there were questions a long the way – is this the right path for
me? And this question was stronger when I was in Europe because there
all in a sudden I saw that other good lives are possible.

Author – off:

In Europe hardly anyone wants become a priest. Here, it is the career
aspiration of many young men. Some fail on celibacy but they do have
enough for sending missionaries to the West. Reversal of circumstances.
Europe missionized Indonesia, today Indonesia missionizes Europe.

Father Gusti:

Yes, right, it's true, yes.

Author – on:

And you have... you have experienced, well you were...

Father Gusti:

in Europe – I was there for 14 years in total. Yes, eh, I I wasn't the first
foreign missionary there, well, but still some had doubts – They said to
me, well, can you really missionize us?

Joan:

(laughing) I had always had an American pastor as my priest in my
parish.

Autorin:

Miss Joan, is from Texas, today she teaches English here in Ledalero. She
also got an Indonesian priest suddenly and in the beginning she was not
exactly happy about it.

Joan:

Why can't we have an American? He has an accent, it's hard to
understand him, why is he here?

Pater Gusti:

Ich glaube, die haben so eine Vorstellung, wir kommen von Indonesien,
ja, Indonesien ist eine von der Dritten Welt, ja.

Autorin:

Doch auch in Indonesien haben sich die Dinge geändert.

Pater Kirchberger:

Das war so die Erneuerung nach dem 2. Vatikanischen Konzil. Wir
waren auch angesteckt von der Studenten-revolution 68, nich, wir ham
dann bisschen gegen... die Institution, nich da von oben herab zu
diktieren, mehr Gemeinschaft. Mit dieser Vorstellung bin ich auch nach
Ledalero gekommen. Eh... Man war ein bisschen skeptisch gegen Leute
wie ich. Anfangs war das noch viel stärker auf die Pfarrer orientiert. Und
jeder hat so seine Idee durchgesetzt und wenn er dann weg war, is alles
zusammengebrochen, weil's von ihm kam aber nich von den Leuten.

Autorin – on:

Gibt es vielleicht trotzdem etwas, was Sie gerne als ihr Lebenswerk
verewigen möchten?

Pater Kirchberger:

(lacht)... Ja!... Ich... glaube, ein ganzes Stück... lebe ich weiter in denen,
die ich ausgebildet habe. Das sieht man nicht so, aber... ich merk schon
immer wieder, dass ich dann doch Anerkennung bekomme von ihnen. Ich
hab dann... auch eh... verschiedene Sachen publiziert. Ob die später
noch mal gebraucht werden, das weiß ich nicht... Aber das kann mir
dann auch ziemlich egal sein, wenn ich gestorben bin (lacht)... joa...
werden sehn.

Voß:

Denkt der... noch...

(Mücken, Musik)
Autorin:

Er scheint das schon etwas anders zu sehen – vielleicht auch, weil er im
Seminar und mit seiner Alt-68er-Einstellung mehr eingebunden, weniger
Außenseiter, weniger einsam ist.

Voß:

Ich wär gerne einsam, um dein Geschwätz nicht zu hören.

Father Gusti:

I guess, they have the idea, we come from Indonesia, well, Indonesia is
one from the third world, yes.

Author – off:

But in Indonesia things have also changed.

Father Kirchberger:

That was the renewal after the Second Vatican Council. We were
inspired by the '68 student revolution, right, we were a bit against... the
establishment... not dictating from top to bottom, more of a community.
With this idea I came to Ledalero. Eh... One was a bit skeptical against
people like me. In the beginning it was strongly focused on the priests.
And every priest enforced his own ideas and once he was gone,
everything collapsed because it was initiated by him and not by the
people.

Author – on:

Maybe there still is something that you would like to perpetuate here as
your life's work?

Father Kirchberger:

(laughing)... Yes!... I... believe, for a good part... I live on in those that I
educated. That's not as obvious but... I do realize that I get appreciation
from them again and again. I also... well, eh... published some things. If
anybody needs that later on – well, I don't know... But it won't matter
anymore once I have died (laughing)... well... we will see.

Voß:

That's what he still thinks... today...

(mosquitos, music)
Author – off:

He does seem to have a different approach – maybe because he is more
integrated here in the seminary and with his attitude from the 1968
movement – less an outsider, less lonely.

Voß:

I'd rather be lonely than taking your blather any longer.

Autorin:

Vielleicht ist die Einsamkeit – das Zölibat auch – ein Instrument, um die
Aufopferungsbereitschaft, den Kampf um Anerkennung durch Taten im
Namen Gottes zu steigern.

Voß:

Deine Theorien!

Autorin:

Was tut ein Mensch, wenn er einsam ist, um doch Anerkennung zu
bekommen.

Voß:

Naja!

Autorin:

Nach dem Vorbild Christi – hat sich ja auch geopfert.

Voß:

Aus Nächstenliebe!

Autorin:

Für Anerkennung nach dem Tod.

Voß:

Naja

Autorin:

Auch die Briefe bleiben ambivalent zwischen Aufopferungsbereitschaft
und Anerkennungsdrang, zwischen Faszination und Verzweiflung, weil
hier alles anders ist. Otto schreibt: (mit Voß:) Man gerät in eine
ungeheure innere Spannung, wenn man diese beiden Welten im Innern
überbrücken muss. Er hat die Menschen hier geschätzt – ihre
Gastfreundschaft, das Abenteuer, die Geistergeschichten, seine Autorität
hier. Er hat die Menschen hier verflucht. Nie haben sie etwas richtig
gemacht – zu langsam, zu dumm, zu einfach, zu unzuverlässig.

Voß:

Hah...

Pater Gusti:

Wir haben jetzt viele hier aus Indonesien, und es gibt natürlich Vorteile,
ja: Es gibt keine Distanz mehr zwischen den Priestern und den Leuten, ja.
Die Atmosphäre ist mehr so demokratischer geworden, ne.

Author – off:

Maybe loneliness – the celibacy as well – is a tool to increase the
willingness of sacrifice and devotion, the struggle for appreciation by
good deeds in the name of God.

Voß:

Your theories!

Author – off:

If a human being is lonely, what will it do to yet earn some appreciation.

Voß:

Oh dear!

Author – off:

Following the example of Christ – he sacrificed himself, too.

Voß:

For brotherly love!

Author – off:

For appreciation after death.

Voß:

Oh boy!

Author – off:

The letters stay ambivalent, too, between willingness for sacrifice and
desire for appreciation, between fascination and frustration because here
everything works very differently. Otto writes: (together with Voß) You fall
into a tremendous inner tension if you have to bridge these two worlds
inside of you. He valued the people here – their hospitality, the
adventure, the stories of spirits, the authority he had here. He cursed the
people here. They never got anything right – too slow, too stupid, too
simple, too unreliable.

Voß:

Hah...

Father Gusti:

Now we have many from Indonesia here, and surely that brings many
advantages: There isn't that much of a distance between the priests and
the people anymore, yes. The atmosphere is more democratic than
before.

Autorin:

Heute müssen sich die Gemeinden um alles selbst kümmern – die
Finanzen, das Gemeindeleben, die Infrastruktur, aber auch um den
Glauben. Inkulturasi: Ahnen und katholischer Glaube – vielen alten
Missionaren ein Dorn im Auge.

Pater Gusti:

Und, eh, die haben die einheimischen Religionen – ja, animistisch

(Lachen im Hintergrund) betrachtet, ne. Aber jetzt in der Theologie: Gott
kommt früher als die Missionare, ja. Wir verkünden das Christentum,
aber das Christentum lebt nicht allein, lebt auch in der Umgebung, wo
auch andere Religionen, auch der Islam und wir versuchen halt
miteinander zu leben.
Joan:

Ehm... there was a priest here who told me a story about a Muslim.

Autorin:

Ein Muslim und seine Frau wollten ein Baby, es klappte nicht. Der Mann
ging in die Kirche und betete zur Jungfrau Maria.

Joan:

boom, they got pregnant, had a child. Now, they want another child, the
Muslim goes back to the Catholic church: hey, it worked before, let me
try this again.

Autorin:

Es hat einmal geklappt nach dem Mariengebet, also versucht er es
erneut.

Joan:

Boom. They named the second child Mohammad Christian (lacht).

Autorin:

Es klappt wieder. Der Muslim fragt also den katholischen Priester, soll ich
Christ werden?

Joan:

Should I become Catholic?

Autorin:

Miss Joan kann es nicht glauben, der katholische Missionar sagt, nein.

Joan:

I about fell off my chair (lacht).

Author – off:

Today the parishes have to take care of anything by themselves –
finances, community life, infrastructure but also beliefs. Inkulturasi:
ancestors and Catholic faith – for many of the old missionaries a thorn in
the flesh.

Father Gusti:

And, eh, they considered the local religions – well, animistic (laughing in

the background). But now in theology: God comes earlier than the
missionaries, yes. We preach the gospel of Jesus but Christianity does not
live on its own, lives in the surrounding of other religions, Islam as well,
and we give our best to make a good living together.
Joan:

Ehm... there was a priest here who told me a story about a Muslim.

Author – off:

A Muslim and his wife wanted to have a baby, it didn't work. The man
goes to church and prays to the Virgin Mary.

Joan:

boom, they got pregnant, had a child. Now, they want another child, the
Muslim goes back to the Catholic church: hey, it worked before, let me
try this again.

Author – off:

It worked once after the prayer to Mary, so he tries again.

Joan:

Boom. They named the second child Mohammad Christian (laughing).

Author – off:

It works again. Therefore, the Muslim asks the Catholic priest:

Joan:

Should I become Catholic?

Author – off:

Miss Joan cannot believe it, the Catholic missionary says, no.

Joan:

I about fell off my chair (laughing).

Pater Kirchberger:

Es is gar nich so leicht zu erklären... Zu einem großen Teil... ist die
Religion weiter vermittelt worden durch Schulen. Deshalb is für die Leute,
das Christentum eher... das, was man glauben muss, wo man bestimmte
Verpflichtungen hat, am Sonntag... in die Messe gehen und so. Aber
wenn es wirklich existentiell wird... dann gehen sie meistens zu ihren
traditionellen Riten zurück.

Autorin:

Adat, dort, wo es um's Gefühl geht. Katholizismus als Pflicht. Das passt
zu den disziplinierten Pioniermissionaren – diese strengen Außenseiter. Ihr
Ziel war einige Bräuche, die mit dem Christentum vereinbar waren, als
äußere Form beizubehalten. Das Christentum sollte zum inneren Glauben
werden. Vielleicht haben sie das Gegenteil erreicht. Man arrangiert sich,
die Erfahrung zeigt, alles andere funktioniert nicht. Pater Kirchberger mit
mehr Akzeptanz. Verbieten will er nichts, das bringe die Leute zwischen
zwei Ängste – die Wut der Ahnen mit den Katastrophen und die Wut
Gottes mit der Hölle.

Pater Kirchberger:

Wie kann man das machen, dass man das langsam abbaut, dass sie
Angst haben, wenn sie dieses Opfer nicht darbringen? Schweine,
Wasserbüffel und so. Ich hab jetzt gesagt, wir nehmen das Blut und wir
sprechen ein Segensgebet über das Blut – als Übergang – dass dieses
Blut jetzt für uns als Symbol wird für... Christi Blut, das uns schützt. Viele
Sachen von der traditionellen Überzeugung, die können helfen... den
christlichen Glauben lebendiger und intensiver zu machen.

Autorin:

Wer zieht also welche Grenze? Doch vielleicht ist das nicht alles. Denn
Akzeptanz des Adat, heißt nicht, dass es weiterlebt. Ich frage Pater Otto
Gusti nach dem alten Glauben.

Pater Gusti:

Ehh... oh, (kichern) ja, ich habe, ich habe nicht mehr, eh... ich habe das
vergessen...

Father Kirchberger:

Well, it's not easy to explain... To a great extend... religion was passed
on in school. That's why for the people the Christian faith is more... what
you have to believe, where you have certain obligations, like going to
church... on Sundays and so on. But when it gets existential... they mostly
go back to their traditional rites.

Author – off:

Adat where it is about emotion. Catholic faith as obligation. That fits the
disciplined pioneering missionaries – these strict outsiders. Their aim was
to keep some traditions that are congruent with the Catholic faith as an
external form. Christianity was aimed to become the internal faith. Maybe
they have achieved the opposite. They have to come to terms, experience
shows, nothing else works. Father Kirchberger with more acceptance than
his colleagues. He doesn't want to ban anything since that would put the
people between two fears – the anger of the ancestors with catastrophes
and God's rage with hell.

Father Kirchberger:

How can we slowly reduce that they are in fear if they do not sacrifice for
certain occasions? – Pigs, buffaloes and so on. I recently said, we can
take the blood and speak a blessing over the blood – for the transition –
that this blood will now be a symbol for us... the blood of Christ that
protects us. Many things from the traditional beliefs can help... to make
the Christian faith more lively and intense.

Author – off:

Who draws which borderline? But maybe that isn't all. Because
acceptance of adat does not mean that it survives. I ask Father Otto Gusti
for his culture's old beliefs.

Father Gusti:

Ehh... oh, (giggling) well, I have, I have... no longer, eh... I have
forgotten...

Voß:

Jetzt befürchte nicht den Untergang des alten Glaubens. Als hätten wir
Missionare dir als Ethnologin doch noch ein Schnippchen geschlagen.
Was glaubst du wie das ist, wenn man hier wirklich etwas bewegen
will?

Autorin:

Diese Aufopferung...

Voß:

Ja?

Autorin:

… aber...

Voß:

Ich will nichts mehr hören!

Autorin:

Gut weiter im Text... Die ersten Missionare kamen mit ganz klaren
Vorstellungen, zogen klare Grenzen und versuchten sie, teils mit Zwang,
durchzusetzen. Manche wurden dafür umgebracht, weil sich die
Menschen hier von ihnen bedroht fühlten. Die Kirche hat einige später
sogar heilig gesprochen. Viele Indonesier finden das ungerecht. Das
versteht Miss Joan. Doch eine Grenze hat auch sie gezogen – mal
wieder die schwarze Magie.

Joan:

Absolutely, and for me it's a, it's a hard and fast borderline.

Autorin:

Doch was ist schwarze Magie?

Joan:

Oh, what a good question!... ehm... I consider black magic... to be...

Autorin:

Übernatürliche Kräfte, die nicht vom dreifaltigen Gott kommen

Joan:

And my line is drawn where... the source is from evil.

Autorin:

Sie zieht die Grenze, wenn etwas böse ist. Aber was ist böse?

Joan:

Uahhh (lacht)... evil is...

Autorin:

Ein Zaubertrank, ein Zauberspruch... Wenn man sich an den Teufel
wendet und nicht an Gott?

Joan:

Hmhm... yes

Voß:

Now you don't worry about the doom of the old beliefs! As if we, the
missionaries, played a trick on you, the anthropologist. What do you
think how it is if you really want to bring things forward here?

Author – off:

This sacrifice, devotion...

Voß:

Yes?

Author – off:

… but...

Voß:

I want to hear no more!

Author – off:

Well, let's continue with the text... The first missionaries came with very
clear concepts, they drew clear borderlines and tried to enforce them
sometimes with pressure. Some were killed for doing that because the
people here felt threatened by them. The church made some of them a
saint later. Many Indonesians find it unjust. Miss Joan understands that.
But one borderline she draws as well – black magic again.

Joan:

Absolutely, and for me it's a, it's a hard and fast borderline.

Author – off:

But what is black magic?

Joan:

Oh, what a good question!... ehm... I consider black magic... to be...

Author – off:

Supernatural powers that do not come from the triune God.

Joan:

And my line is drawn where... the source is from evil.

Author – off:

She draws the borderline when something is evil. But what is evil?

Joan:

Uahhh (laughing)... evil is...

Author – off:

A potion, a spell... When one turns to the devil instead of God?

Joan:

Hmhm... yes

Autorin:

Die Menschen hier sprechen zu den Ahnen. Sind die gut oder böse?

Joan:

I am cautious...

Autorin:

Sie ist vorsichtig. Aber hat auch einen guten Freund hier, der seine
Masterarbeit über die Ehrung der Ahnen schrieb.

Joan:

He calls it ancestor veneration, because I had always heard ancestor
worship.

Autorin:

Ehrung nicht Anbetung, wie sie's sonst immer gehört hat. Wie ein Wort
so viel verändern kann. Bei Anbetung hat sie immer an Götzenanbetung
gedacht. Die Vorfahren zu ehren, das kann sie verstehen.

Joan:

That is congruent with the Catholic belief. You know, Saint Teresa, pray
for us, Saint Francis, pray for us.

Autorin:

Im katholischen Glauben findet sie dafür eine Entsprechung in der
Heiligenverehrung.

Joan:

So, it made sense to me in a way that it never made sense to me before.

(Mücken, Musik)
Voß:

Heilige... Ahnen – Begriffwälzerei! Mich interessiert etwas anderes. Du
bist mir etwas schuldig... Was ist in meinem Denkmal?

Autorin:

Sie wollten dich in Lengko Elar begraben.

Voß:

Sie hätten mich einzementiert!

Autorin:

Aber der Bischof hat's nicht erlaubt.

Voß:

Ja, ja. Antworte endlich. Was ist in meinem Denkmal?

Autorin:

Alles, was sie noch von dir hatten – waren dein Gebiss und deine
Hörgeräte.

Author – off:

The people here talk to their ancestors. Are they good or evil?

Joan:

I am cautious...

Author – off:

She is cautious. But she made a good friend here who wrote his master
thesis on ancestor veneration.

Joan:

He calls it ancestor veneration, because I had always heard ancestor
worship.

Author – off:

Veneration not worship, as she had always heard of before. How one
word can change a lot! When hearing worship she always thought of
idolatry. To honor the ancestors, she can understand.

Joan:

That is congruent with the Catholic belief. You know, Saint Teresa, pray
for us, Saint Francis, pray for us.

Author – off:

In the Catholic faith she finds am equivalent for that in the veneration of
saints.

Joan:

So, it made sense to me in a way that it never made sense to me before.

(mosquitos, music)
Voß:

Saints... ancestors – only a matter of wording! I am interested in
something else. You owe me... What is in my monument?

Author – off:

They wanted to burry you in Lengko Elar.

Voß:

They would have buried me in cement!

Author – off:

But the bishop didn't allow them to.

Voß:

Well, yes. Answer me, finally! What is in my monument?

Author – off:

All they had left of you – were your dentures and your hearing aid.

Voß:

Haa! Die...

Autorin:

Die Indizien des Fortschritts. Brauchst du die jetzt eigentlich nicht mehr?

Voß:

Was bei uns wenig ist, ist bei euch viel...

Autorin:

Was bei uns leise ist, ist bei euch laut. Anerkennung bekommst du
leichter als Ahne.

(Funkstörgeräusche)
Kurz:

Onkel Otto (Voß seufzt) – Tote Leben Länger.

Voß:

Geisterbeschwörung!

Kurz:

von Carina Pesch. Es sprachen: Ulrich Voß, Eva-Maria Kurz, die Autorin
und andere. Text, Ton, Regie: Carina Pesch. Studioaufnahmen: Christian
Bader. Redaktion: Walter Filz. Eine Produktion des Südwestrundfunks und
des Norddeutschen Rundfunks 2018.

(Musikwechsel)
Joan:

One of the young priests, he said, you know Otto Gusti...

Autorin:

Otto Gusti wurde nach Onkel Otto benannt

Joan:

What a beautiful way to honor someone that they respected and loved.

Autorin:

Eine schöne Ehre für jemanden, den sie schätzten und liebten. Aber von
Otto Gusti erfuhr ich.

Pater Gusti:

Pater Otto Vollert er hat mich getauft und er hat diesen Namen auch
vorgeschlagen.

Joan:

God bless you, Father Otto (lacht)

Voß:

Haa! Those...

Author – off:

The signs of progress. Don't you need them anymore?

Voß:

What is little in our world, is much in yours...

Author – off:

What is quiet in our world, is loud in yours. It is easier to receive
appreciation as an ancestor.

(disturbance noises)
Kurz:

Uncle Otto (Voß sighs) – The Dead Live Longer.

Voß:

Necromancy!

Kurz:

by Carina Pesch. Voice artists: Ulrich Voß, Eva-Maria Kurz, the author,
and others. Text, sound, directing: Carina Pesch. Studio recordings:
Christian Bader. Commissioning editor: Walter Filz. A production of
Südwestrundfunk and Norddeutscher Rundfunk 2018.

(change of music)
Joan:

One of the young priests, he said, you know Otto Gusti...

Author – off:

Otto Gusti was named after uncle Otto.

Joan:

What a beautiful way to honor someone that they respected and loved.

Author – off:

What a beautiful way to honor someone that they respected and loved.
But I learnt from Otto Gusti:

Father Gusti:

Father Otto Vollert he baptized me and he also proposed this name.

Joan:

God bless you, Father Otto (laughing)

Pater Gusti:

Und mein Vater hat gemeint, ja ja, gut, ja... und deswegen heiße ich
Otto jetzt.

Joan:

(lacht)

Stimmen:

Ehhh, Pater Otto! (Gelächter)

(Adat-Gongmusik – verhallt)

Father Gusti:

And my father he said, well, fine, okay... and that's why I am called Otto
now.

Joan:

(laughing)

Stimmen:

Ehhh, Father Otto! (laughing)

(adat gong music – echo)

