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Ich habe mich oft über Zeitgenossen gewundert, 
die «an den Zufall glauben». Denn Zufall und 
Glauben kommen mir wie zwei unvereinbare Ge-
gensätze vor.

In einer Ausstellung in Asunción las ich die 
Geschichte eines Jesuiten namens Lodi, der in den 
1960er Jahren aus Europa nach Santa Rosa kam, 
auf der Suche nach der gloriosen Vergangenheit 
seines Ordens. Denn das Städtchen war einst eine 
bedeutende Jesuitensiedlung, deren Spuren die 
Gemeinde auch heute noch sorgfältig pflegt. Lodi 
reiste mit einem Spinett nach Paraguay, auf dem 
er nicht nur religiöse Tastenwerke spielte, sondern 
auch Volkslieder und sogar Popsongs. Er verstand 
es gut, das Publikum mit seinen leisen Tönen 
zu verzaubern. Ja offenbar hatte sein Spiel sogar 
einen Einfluss auf Tiere, namentlich auf Pferde, 
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die beim Klang seines Spinetts zu tänzeln began-
nen. Lodi wohnte bei einer Familie am Rande der 
Siedlung, die außer einem Orangenhain nicht viel 
besaß. Der Familienvater ging gern ins Wirtshaus 
und behauptete eines Abends im Rausch, dass 
sein Gast in der Lage sei, mit seinem Spinett ein 
Pferd zum schnelleren Lauf anzutreiben. Ein Rin-
derzüchter lachte ihn aus, es kam zum Streit und 
schließlich zu einer Wette. Sollte Lodi eines seiner 
Pferde messbar schneller laufen lassen, würde der 
Züchter seinem Kontrahenten ein geschlachtetes 
Rind überlassen. Im umgekehrten Fall müsste die 
Familie ihren Orangenhain abgeben. Lodi konn-
te seine Gastgeber nicht im Stich lassen und also 
erschien er zur verabredeten Stunde mit seinem 
Spinett im Hippodrom. Der Rinderzüchter hatte 
sein bestes Pferd mitgebracht und ließ es zunächst 
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ohne Musik laufen, dann begleitet von Lodis 
Spiel. Und tatsächlich lief das Pferd im zweiten 
Fall deutlich schneller. 

Man erzählt sich in Paraguay so manch kleine 
Wundergeschichte und es kommt ab und zu vor, 
dass Jesuiten darin eine Rolle spielen. Ich hätte die 
Story also auch gleich wieder vergessen können. 

Doch dann fahre ich heute früh von Westen 
her über die Nationalstraße 1 in Santa Rosa ein. 
Noch am Rand der Siedlung fällt mir ein Ge-
mischtwarenladen auf, ein leuchtend grasgrün 
gestrichenes Häuschen. Vor dem Eingang bau-
meln Rinderschenkel, als warteten sie darauf, 

von jemandem abgeholt zu werden. Ein paar 
Meter weiter stoppe ich bei einem altmodischen 
Hippodrom, dessen braunrot leuchtende Pisten 
mich sofort an die rötlichen Ziegelbauten der je-
suitischen Reduktionen erinnern. Ich steige aus, 
um schnell ein Foto zu machen – und in eben 
diesem Moment plärrt Golden Brown von den 
Stranglers aus dem Autoradio. Gut, da spielt ein 
Cembalo und kein Spinett. Trotzdem frage ich 
mich jetzt, ob ich nicht selbst auch «an den Zu-
fall glauben» sollte.
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