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25 Jahre liegt der Völkermord in Ruanda zurück. Innerhalb von drei
Monaten töteten Hutu-Milizen rund 800 000 Tutsi. Wie leben die Menschen
heute miteinander in dem kleinen Land, das schwer an seiner Geschichte
trägt? Wie ist Versöhnung möglich?

TEXT: BARBARA BRUSTLEIN | FOTOS: JÖRG BÖTHLING
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Brücken der Versöhnung



GEBURTSJAHR 1994. So steht
es in Angeliques Papieren. Das „H“ für
Hutu steht nicht mehr darin. Die Zeiten,
in denen in den Ausweisen ein Buchstabe
die Menschen in Gruppen einteilte, sind
vorbei. In Ruanda, dem kleinen Land im
Herzen Afrikas, soll es keine Hutu, keine
Tutsi, keine Twa mehr geben, nur noch
Ruander. Nie wieder soll möglich sein,
was 1994 geschehen ist: Innerhalb von
drei Monaten ermordeten Hutu-Milizen
rund 800 000 Tutsi. Nachbarn brachten
einander um, Väter ihre Kinder, Ehe-
männer ihre Frauen. In den Dörfern
wurde gemordet, in Fussballstadien, in
Kirchen.

„Ich bin 1994 in eine Täterfamilie ge-
boren“, sagt Angelique, „im Jahr des Völ-
kermords. Als ich klein war, hat mir
meineMutter erzählt, wie mein Onkel die
Tutsi umgebracht hat“, sagt sie. Neben ihr,
auf einer Holzbank des Versammlungs-
raums der kleinen Pfarrei Busogo, sitzt
Betty. In ihrem Pass hätte früher das „T“

gestanden, T für Tutsi. Betty war fünf, als
die Zeitrechnung Ruandas neu geschrie-
ben wurde: vor dem Völkermord – nach
dem Völkermord. Die drei Monate des
Grauens zwischen April und Juli 1994 ha-
ben sich ins kollektive Gedächtnis ge-
schrieben.

Vergangenheit als Realität
„Es gab viel Hass in meiner Familie, nach
allem, was wir erlitten haben. Nur zwei
von uns zehn sind übriggeblieben“, sagt
Betty. „Aber wir haben die Vergangenheit
als unsere Realität angenommen“, sagt
sie. „Jetzt schauen wir in die Zukunft.“
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Betty und Angelique sind Freundinnen.
Angelique hütet häufig Bettys andert-
halbjährigen Sohn. „Ich habe Vertrauen
zu ihr“, sagt Betty.

Vertrauen. Wie gelingt es, Vertrauen
aufzubauen, wenn das, was geschehen ist,
unerträglich ist? In der Genozid-Gedenk-
stätte in Kigali gibt es einen Raum, in
dem die Schädel der Ermordeten aufge-
reiht sind. Einen anderen, in dem die Ge-
schichten von Kindern erzählt werden,
deren Leben ausgelöscht wurde. Und ei-
nen dritten, in dem an andere Völker-
morde erinnert wird: an die Ermordung
der Juden in Deutschland, an das Massa-

ker von Srebrenica, an die Massenmorde
der Stalin-Zeit. „Der einzige Weg ist,
die Wahrheit auszusprechen“, sagt Abbé
Jean-Claude Twizeyumukiza. „Der Völ-
kermord liegt 25 Jahre zurück, doch er
lastet immer noch auf uns. Er schwebt
unsichtbar über jeder Begegnung, über
jedem Gespräch.“

Deshalb bringt die Kirche Ruandas
auch heute noch die Menschen in Ge-
sprächsgruppen zusammen wie hier in
der Pfarrei Busogo im Norden des Lan-
des. „Man muss sich darüber im Klaren
sein, dass es in Ruanda keinenMenschen
gibt, der nicht in irgendeiner Weise von
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In der Genozidgedenkstätte in Kigali wird die Erinnerung an das Grauen wachgehalten (o. und r.). Abbé Jean-Claude Twizeyumukiza bei einer Täter-Opfergruppe in der Diözese Ruhengeri (u.).

BETTY UND ANGELIQUE
(l.) sind Freundinnen. In Bettys
Familie wurden acht Menschen
ermordet, Angelique wurde in
eine Täterfamilie geboren.
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den Ereignissen von 1994 betroffen ist.
Wirklich keinen“, sagt Abbé Jean-Claude.
In den Gefängnissen des Landes sitzen
immer noch Häftlinge, die wegen Geno-
zids verurteilt sind. In diesem und den
kommenden Jahren werden sie nach und
nach entlassen. „Wir bereiten die Fami-
lien darauf vor. Das ist nicht einfach,
dennmanche Familien würden am liebs-
ten vergessen, dass es da noch ein Mit-
glied gibt, das im Gefängnis sitzt.“

Jahr der Versöhnung
2017, das Jahr, das dem 25-jährigen Ge-
denken an den Völkermord voran ging,
hatte die Kirche Ruandas als „außeror-
dentliches Jahr derVersöhnung“ ausgeru-
fen: Die eigene Geschichte war Thema,
denn auch manche Priester, Ordens-
schwestern und kirchlicheMitarbeiter wa-
ren zu Tätern geworden. Einige sind noch
in Haft, eine Ordensfrau etwa, die die ihr
anvertrauten Kinder in einemWaisenhaus

nicht schützte, sondern dem mit Mache-
ten bewaffneten Mob überließ. Die Ver-
gangenheit, die entsetzlichen Geschichten
von versagtem Schutz, von Verrat, von
Mitläufertum lasten auch auf den Mitar-
beitern der Kirche. Die Nähe zum damals
regierenden Hutu-System, das Klassen-
denken und die einseitige Förderung von
Hutu auch in den Priesterseminaren wa-
ren sicherlich Gründe dafür, dass die ka-
tholische Kirche in den drei Monaten des
Grauens versagte. Im März 2017 empfing
Papst Franziskus dann auch den Präsiden-
ten Ruandas, Paul Kagame, und entschul-
digte sich für die Mitschuld der Kirche.

Auch das Ausland ließ Ruanda in den
Monaten des Grauens im Stich: Die meis-
ten Ausländer im Land wurden ausgeflo-
gen, als die Welt die Dimension des Ge-
metzels vor Ort begriff.Warnungen, dass
es zu einemVölkermord kommen würde,
schlugen die Vereinten Nationen in den
Wind: Der kanadische UN-General Ro-
meo Dallaire informierte den Hauptsitz
der UN über die Vorbereitungen für das
Massaker, aber die Vereinten Nationen
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schwiegen. Die Unterschrift der Absage,
die dem verzweifeltenMilitär zuging, war
die des für Blauhelm-Einsätze zuständi-
gen Abteilungsleiters für Friedenssiche-
rung bei der UN: Kofi Annan, der spätere
Generalsekretär.

Das geschah zu einem Zeitpunkt, als
eigentlich ein Friedensabkommen zwi-
schen dem damaligen Hutu-Präsidenten
Juvenal Habyarimana und den Tutsi-Re-
bellen umgesetzt werden sollte. Aufgabe
der UN-Truppen war, das zu überwa-
chen. Radikalen Hutu widerstrebte es al-
lerdings, die Tutsi einzubinden und mit
in die Regierung zu holen. Diese Kräfte
formierten die berüchtigte Hutu-Miliz
„Interahamwe“, die gemeinsam mit der
Hetzpropaganda der Radiostationen ge-
gen Tutsi mobil machte.

Der Westen ließ das Land der 1000
Hügel damals alleine: Die Blauhelme
durften „keine aktive Rolle“ spielen. Spä-
ter wurden sie abgezogen. Kofi Annan,
der andernorts gerühmt wird, gilt in
Ruanda als der, der die Hilfe versagte, als
das Grauen begann.

ODETTE hat ihren Mann
während des Genozids
verloren. Inzwischen hat sie
wieder geheiratet.

Odette und ihr Mann besitzen zwei Kühe (u. l.). Was sie entbehren können, bieten die Kleinbauern auf dem Markt zum Verkauf an (o.). Fast jede ruandische Schule hat ein Programm für Frieden und Versöhnung (o. und m.).
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Der deutsche Ostafrikaforscher Gustav Adolf Graf von Götzen war es, dem es 1894 als ers-

tem Europäer gelang, ins Landesinnere des heutigen Ruanda zu gelangen und die berühmte

Virunga-Vulkankette zu erklimmen. Nur ein Jahr nach der Expedition wurden auf der Berliner

Konferenz die Gebiete Afrikas unter den europäischen Mächten aufgeteilt. Ruanda fiel an

Deuschland. Das Kant-Haus in Kigali, heute ein Museum, zeigt Ruanda-Reisenden Fotografien

aus der damaligen Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg fiel das Land an Belgien. Mit den belgi-

schen Kolonialherren kam auch die Kirche, die zunächst die damalige Herrschaft der Tutsi

stützte. Als in den 50er-Jahren des 20. Jahr-

hunderts die in vielen Ländern Afrikas aufkeimenden Befreiungsbewegungen sich auch in Ruanda

manifestierten, schwenkten die Belgier um und unterstützten die Volksgruppe der Hutu. Diese

putschten sich 1959 blutig an die Macht. Tutsi flohen damals nach Uganda und Burundi. Als Ru-

anda 1962 unabhängig wurde, waren Hutu an der Macht, Tutsi spielten aber eine tragende Rolle

in der Zivilgesellschaft. Die relativ liberale Hutu-Regierung der 70er-Jahre, die ein Quotensystem

für Tutsi vorsah, wurde zusehends diktatorischer. Im Ausland, vor allem in Uganda, formierten sich

bewaffnete Widerstandskämpfer. 1990 begannen die Jahre des Bürgerkriegs. 1993 hätten wohl

die Tutsi-Angreifer die Oberhand gewonnen, wäre nicht der französische Staatschef Francois Mit-

terand der verbündeten Hutu-Regierung zur Hilfe gekommen. Ein Jahr später kam es zum Völker-

mord, der das Land heute noch überschattet.

An seiner Geschichte trägt das kleine
Land schwer, trägt auch seine Kirche
schwer. „Was wir heute tun können, ist,
die Menschen zusammenzubringen: in
Versöhnungsprogrammen für Täter und
Opfer, in Treffen für Witwen des Völker-
mords, in Clubs für Frieden und Einheit
an Schulen“, sagt Abbé Jean-Claude.Auch
für ihn birgt die Vergangenheit schmerz-
hafte Erinnerungen. In den Bürgerkriegs-
jahren hatten sich marodierende Hutu-
Milizen über Monate hinweg im Haus
seiner Familie im Norden des Landes
einquartiert. Sie terrorisierten seine Ge-
schwister und ihn, ließen sich von seiner
Mutter bekochen, stahlen alles, was sie
vorfanden. „Es waren verwahrloste, be-
waffnete junge Männer, eigentlich fast
noch Kinder. Am schlimmsten war die Si-
tuation für die jungen Frauen im Dorf“,
sagt Abbé Jean-Claude.

Das Leben muss weitergehen
Irgendwie muss das Leben, trotz allem,
was in dieser Zeit erlebt und erlitten
wurde, weitergehen. In der Pfarrei Bu-
sogo behilft man sich mit Opfer-Täter-
Gruppen. Nur ein paar Plätze von den
jungen Frauen Betty und Angelique ent-
fernt sitzt Emanuelle, neben ihm Odette.
Die beiden sind Nachbarn. Sie gehören
nicht zur jungen Generation, denen die
Eltern vom Grauen von 1994 nur erzählt
haben. Odette hat es durchlitten, Emanu-
elle war Täter.

Als er anfängt zu sprechen, erzählt er
zunächst von Odettes Kühen, denen er
den Garaus bereitet hat. Dann sagt er,
dass er zehn Jahre im Gefängnis saß.
Dann tritt eine Pause ein. Viel später erst
spricht er es aus: dass es nicht nur Kühe
waren, deren Leben er an dem Tag mit
der Machete beendete. Zwei Familien-
mitglieder von Odette lasten auf seinem
Gewissen. „Ich habe ihm verziehen“, sagt
Odette in die Stille. Wie geht das? Sie lä-
chelt zaghaft. Das Gefühl, dass sie mit
ihm als Nachbarn weiterleben könnte,
sagt sie, sei gewachsen, als sie folgendes
verstanden hatte: „Emanuelle stand wie
vor einer inneren Mauer aus Trostlosig-
keit und Verzweiflung.“ Als Odette das
sagt, hört Emanuelle gebannt zu. Die An-
spannung fällt von seinem Gesicht ab.

Nicht alle können vergeben. Und nicht
alle wollen Frieden. Seinem Nachbarn
Uganda wirft Ruanda vor, bewaffnete
Gruppen zu beherbergen, die den Um-
sturz der Regierung in Kigali wollen. Im
Nachbarland Burundi wiederum ist der
ehemalige Hutu-Guerilla-Chef Pierre
Nkurunziza an der Macht, auch er ein
Widersacher der ruandischen Regierung.
Im Kongo kämpft die Hutu-Miliz FDLR
(Demokratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas), die sich – so befürchtet man
in Kigali, – mit den Widersachern in
Uganda verbündet hat. Dazu kommt das
internationale Netzwerk der Kriegsver-
brecher aus Zeiten des Völkermordes. Sie
sind ins Ausland geflohen. Von dort ko-
ordinieren sie Netzwerke des Hasses.

Auf die realen oder gefühlten Bedro-
hungen reagiert die Regierung des klei-
nen Landes wiederum mit harter Hand:

Das Sicherheits- und Polizeiaufgebot, das
in den Straßen zirkuliert, ist massiv.Wem
man trauen kann, wie offen man seine
Meinung sagen kann, ist schwer zu wis-
sen. Spitzeltum und unsichtbare Netz-
werke gedeihen. Die besondere Stille, die
über dem Land liegt, rührt wohl daher.

Eine besondere Stille
Eine Stille, die über einer Natur von ge-
radezu atemberaubender Schönheit liegt.
Hier, in der Region Ruhengeri im Nord-
westen Ruandas, ist der Boden besonders
fruchtbar, dank der berühmten Virunga-
Vulkane. Die Parzellen der Äcker sind
allerdings klein, die Bevölkerung Ruan-
das hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten vervielfacht. Kaum ein Fleckchen
Erde bleibt ungenutzt. Touristen kom-
men, um die Berggorillas zu sehen, die an
der Grenze zum Kongo und zu Uganda

in geschütztem Raum leben. Sie bezahlen
für ein paar Stunden bei den Gorillas
Summen, von denen Familien auf dem
Land Monate leben könnten. Für die
Touristen ist die Stille ganz eindeutig
etwas Schönes.A

Die Vulkanerde sorgt für fruchtbare Böden im Norden des Landes. Berggorillas leben hier.

Im Dorf Janja, in der katholischen Schule für behinderte und nicht-behinderte Kinder, hat eine Schülergruppe einen Tanz zur Landesgeschichte einstudiert (o.r.).

RUANDA – DER WEG ZUM VÖLKERMORD

DIE BÄUERINNEN
in den Dörfern schließen
sich zusammen, hier in
einem Programm zur
Wasserversorgung.

EMANUELLE 50, wurde
1994 zum Täter, heute
arbeitet er als Schlosser
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