
Eigentlich mag ich keine Re-
makes. Meist reichen sie qua-
litativ nicht an das Original 

heran. Es sei denn, man kennt das 
Original gar nicht, was beim Film 
nie vorkommen dürfte. In der Wirk-
lichkeit schon.

Was wir alle kennen, ist die Ge-
schichte der drei Hirtenkinder Ja-
cinta, Francisco und Lucia, die im 
kleinen Dorf Fátima in Portugal 
mehrere Erscheinungen der Ma-
ria erlebten. In Mai 2017 begehen 
Gläubige in aller Welt den hundert-
sten Jahrestag dieser Ereignisse.

Nach allem, was wir über Fáti-
ma zu wissen glauben – hat die 
bekannt gewordene Legende im 
Europa des 20. Jahrhunderts Ge-
schichte geschrieben. Vom Auf-
kommen des Kommunismus über 
den zweiten Weltkrieg, den kalten 
Krieg bis zum Papst-Attentat und 
den Wendejahren 1989/90. All das 
war in den berühmten Fátima-Ge-
heimnissen mehr oder weniger 
enthalten, und nicht nur Kirchen-
führer, auch Politiker, Revolutio-
näre, das einfache Volk, folgten 
diesem vorgezeichneten Szenario 
– gezielt oder unfreiwillig, bewusst 
oder unbewusst. In unserem Buch 
„Zeitfalle“ konnten wir anhand hi-

storischer Recherchen nachwei-
sen, dass diese kühne Behauptung 
nicht zu hoch gegriffen ist. Wurde 
Europas Geschichte also jahrzehn-
telang ferngesteuert  durch eine 
fremde Gestalt, die auf einer por-
tugiesischen Schafweide über ei-
ner Eiche herumschwebte?

Genau das war nicht der Fall
Fe r n g e s t e u e r t 
schon, aber von 
jemand anderem. 
Seit die Kirche 
die Tore zu den 
Fátima-Archiven 
geöffnet hat, kann 
man Erstaunli-
ches erfahren.1 
Fátima war ge-
schehen - das 
stellt niemand in 
Frage -, und die 
Kirche musste 
herausfinden, wie 
sie damit umge-
hen sollte. Heraus 
kam ein Remake, 
und Lucia dos Santos wurde in den 
Händen mächtiger Kreise zu einem 
ahnungslosen Werkzeug, um den 
Plan für die Geschichte Europas 
umzuschreiben. Ein Fall von kon-

trafaktualer Geschichte2, die Wirk-
lichkeit geworden ist.

Am Anfang war unpassende 
Kleidung
„Unsere Liebe Frau hätte ganz of-
fensichtlich nicht anders erschei-
nen können als bekleidet mit ei-
nem Höchstmaß an Anstand und 
Bescheidenheit. Ihr Kleid musste 

bis zu den Füßen 
gereicht haben. Der 
Gegensatz … bildet 
ein ernstes Problem, 
das die Gültigkeit der 
Erscheinung in Fra-
ge stellt und zu der 
Furcht Anlass gibt, 
dass diese ganze 
Angelegenheit eine 
Mystifikation war, 
vorbereitet durch 
den Fürsten der Fin-
sternis.“ 3

Pater Manuel 
Nunes Formigão 
ist einigermaßen 

schockiert. Gerade erst hat die 
Kirche ihn beauftragt, Fakten und 
Daten zum Thema Fátima zu sam-
meln. Doch die Beschreibung, wie 
die „Liebe Frau“ den Kindern er-

Fátima 2.0
Ein Remake schreibt Geschichte

Franz Bludorf

Manuel Nunes Formigão

Links: Faksimile der Niederschrift des „dritten Fátima-
Geheimnisses“ (heutige, offizielle Fassung, also das 
„Remake“) von Lucia dos Santos, 1944.

Rechts: Gedenkmünze zum Fátima-Jubiläum 2017

1 Die im Sanktuarium von Fátima archivierten Dokumente werden auch Formigão-Archiv genannt.
2 Kontrafaktuale Geschichte: Hypothetische Geschichte, die sich so nicht ereignete, aber möglich gewe-
sen wäre (Hier: Geschichte, die sich so nicht ereignen sollte). Siehe Fosar/Bludorf: History-H@cker.
3 Originalzitat Pater Formigão, Formigão-Archiv (Documentação Critica de Fátima, Doc. 28, S. 234-235).
4 Die Notizen von Pater Marques über die Befragung der Kinder sind Teil des Formigão-Archivs 
(Documentação Critica de Fátima, Doc. 57, S. 401-406).
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schienen war, ent-
spricht ganz und gar 
nicht seinen Vorstel-
lungen. Wir haben es 
in der Rubrik Wissen 
in dieser Ausgabe 
eingehend beschrie-
ben. Ein kniekurzes 
Kleid, große, auf-
fallende Ohrringe 
– so kleideten sich 
damals in Portugal 
nicht einmal Prosti-
tuierte. Und damit 
hat der Pater jetzt ein 
Problem. Wir schrei-
ben bereits den 27. 
September 1917, und 
erst jetzt hat sich die 
Kirche entschlossen, 
das Phänomen Fáti-
ma ernst zu nehmen. 
Notgedrungen, muss 
man sagen, denn die 
Geschichte hat sich 
längst verselbstän-
digt.

Bei der ersten Er-
scheinung am 13. 
Mai waren die Kinder 
so erschüttert, dass 
Lucia, die Älteste 
und Besonnenste, 
die beiden anderen 
aufforderte, vorerst 
über das Ganze zu schweigen. Doch 
Jacinta war ein Plappermaul. In 
freudestrahlender kindlicher Un-
schuld platzte sie zu Hause damit 
heraus: „Mutter, Mutter, wir haben 
die Jungfrau Maria gesehen.“ Was 
sollte es sonst gewesen sein? Alles 
andere überstieg die Vorstellungs-
kraft eines Hirtenkindes. In einem 
Dorf, wo jeder jeden kennt, machte 
die Nachricht bei der einfachen und 
verarmten Landbevölkerung in Win-
deseile die Runde. Als die „Jung-
frau Maria mit dem kurzen Stepp-
kleid“ im September zum fünften 
Mal erschien, waren schon Tau-
sende Pilger aus dem ganzen Land 
zugegen. Niemand konnte sich an 
Marias „unzüchtiger“ Erscheinung 
stören, da sie ja außer den Kindern 
niemand sehen konnte. Diese reli-
giöse Hingabe, dieser tiefe Glaube 
der Landbevölkerung ist es, was für 
Pater Formigão das Eigentliche der 
Fátima-Ereignisse ausmacht. Die 
Augenzeugenberichte bäuerlicher 
Analphabeten sind ihm egal. Also 
zieht er der Maria in seinem Bericht 
ein bodenlanges Gewand an, so wie 
es sich gehört, und leitet ihn erst 
dann nach Lissabon weiter.

Pater Formigãos Geheimarchiv
Ein Punkt ohne Wiederkehr, denn 
wenn man schon einmal dabei ist, 
kann man auch an anderer Stelle 
die Geschichte etwas „korrigieren“. 
Formigão nennt es einem Kollegen 
gegenüber „redaktionelle Säube-
rungen“. Er habe die Aussagen 
„nicht in der Sprache der Seherkin-
der“ niedergeschrieben. Da es sich 
hier nicht um ein poetisches Werk 
belletristischer Literatur, sondern 
um Zeugenaussagen handelt, sind 
wir bereits mittendrin in der Ge-
schichtsverzerrung. Wenn er den 
Kindern schon Sätze in gebildeter 
Hochsprache in den Mund legt, wer 
will urteilen, was die Kinder in ihrer 
einfachen Ausdrucksweise tatsäch-
lich gesagt hatten?

Lucia dos Santos hat das kindli-
che Vorpreschen Jacintas im-
mer bedauert, denn sie selbst 

war von Anfang an skeptisch. „Ich 
habe nie gesagt, dass es Unsere 
Liebe Frau war.  Eher eine kleine 
hübsche Frau. Ich bat Jacinta und 
Francisco sogar, nichts zu sagen. 
Sie konnten ihren Mund nicht hal-
ten.“, sagt sie ihrer Mutter, und der 
Pfarrer von Fátima, Manuel Ferreira 

Marques, die er-
ste Anlaufstelle 
der Kinder, teilt 
Lucias Zweifel. 
Ihm gegenüber 
sagt sie aus, die 
Frau habe eher 
„wie eine Puppe“ 
gewirkt.4 Nach 
der letzten Er-
scheinung am 
13. Oktober teilt 
ihm Lucia mit, 
die Frau habe 
sich „Senhora 
do Rosário“ ge-
nannt. Rosário, 
das kann im 
Portugiesischen 
„ R o s e n k ra n z “ 
bedeuten, aber 
auch „Rosengar-
ten“ oder „Ka-
pelle“, also im 
Grunde alles und 
gar nichts. Doch 
die Geschichte 
von der „Marien-
erscheinung“ ist 
längst durch. Lu-
cia könnte auch 
sagen, ihr sei 
ihre Großmutter 
erschienen, und 
niemand wür-

de ihr zuhören. Längst haben sich 
geschäftstüchtige Händler bei den 
monatlichen Erscheinungen durch 
den Verkauf klassischer Madonnen-
bilder eine goldene Nase verdient.

Für die Kirche ist das alles ein 
Gottesgeschenk. Seit sieben Jah-
ren ist in Portugal eine sozialisti-
sche Regierung an der Macht, die 
den König gestürzt hatte. Priester 
werden seither unter Druck gesetzt 
oder verhaftet, Kirchen geschlos-
sen, Gottesdienste verboten. Eine 
wiedererwachende religiöse Mas-
senbewegung könnte alledem ein 
Ende bereiten. Diese Einschätzung 
der Kirche bewahrheitet sich. Die 
politische Stimmung in Portugal 
kippt, und schon bald putscht sich 
ein rechtsgerichtetes Regime unter 
Salazar an die Macht, das der Kir-
che für Jahrzehnte freie Hand ge-
ben wird. Der portugiesische Klerus 
forciert nun die Errichtung eines 
Marienwallfahrtsorts in Fátima. Der 
Skeptiker Pater Marques packt die 
Koffer und verlässt Fátima für im-
mer. Seine Aufzeichnungen der Be-
fragungen der Kinder, die einzigen 
authentischen Dokumente, lässt 
Pater Formigão in seinem Archiv 
im Sanktuarium der neuen Basilika 

Bildstrecke oben: Szenen aus dem Film „Die Heilige von Fátima“ (USA 1952). 
Die kleine Jacinta platzt heraus: „Wir haben die Jungfrau Maria gesehen.“ 
Pater Marques ist skeptisch und stellt Lucia zur Rede.
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