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Vorwort

Die Abhandlungen der akademischen Historiker 
zeichnen sich sicherlich durch ihre Präzision aus. Weniger 
anziehend und kaum zugänglich für die breite Öffentlichkeit, 
sind sie für eine intellektuelle Minderheit gedacht, die dazu 
berufen ist, sie emotionsfrei zu analysieren. Jeder kennt wohl den 
Geistesblitz: Die Spezialisten lesen sich nicht gegenseitig, sie 
nehmen sich in Acht. Darin unterscheiden sie sich kaum vom 
Journalisten, der aus Termingründen gezwungen ist, sozusagen 
von einem Massaker zum anderen zu springen, weil auch dem 
Historiker keine andere Wahl bleibt, als die Toten die Toten 
begraben zu lassen. Der Romancier hingegen versucht sie ins 
Leben zurückzuholen, und diese Anmaßung, als Vermittler zu 
fungieren, kann zu einer Obsession werden. Ich erinnere mich, 
dass ich, wenn wir in Ruanda die Orte besuchten, in denen die 
Gebeine der Opfer heute noch ausgestellt sind, jedes Mal das 
Bedürfnis hatte, nach allen Spuren des Lebens um uns herum zu 
suchen, wie man ein Fenster einen Spalt breit öffnet, um etwas 
frische Luft in einem hermetisch verschlossenen Ort zirkulieren 
zu lassen. Eine dieser Episoden ist in Murambi. Das Buch der 
Gebeine wiedergegeben. Ein solches Verhalten konnte ich mir nur 
im Nachhinein erklären. In der Tat, ein Spielzeug, das neben dem 
zertrümmerten Schädel eines Kindes liegt, kann bei weitem 
mehr sagen über einen Genozid als die sachkundigsten Darle-
gungen der Gelehrten. Hier geht es darum, das Sehen von 
Gesichtern möglich zu machen, und nicht darum, Fakten 
wiederzugeben oder kalte Statistiken Revue passieren zu lassen. 
Der grausame Wahnsinn der Völkermörder ist schwer zu begrei-
fen, aber er ist auch nicht unsinnig, wie man nach flüchtiger 
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Betrachtung gern glauben würde. Wenn die Mörder darauf  
bestanden haben, Unschuldige vor der Zerstückelung mit der 
Machete zu demütigen, dann geschah es aus Sorge, sich selbst 
und vor allem ihre Opfer davon zu überzeugen, dass diesen jeg-
liches Menschsein fehlte und ihre Präsenz auf  Erden ein Irrtum 
der Natur war. Deshalb sind die Leugner des Völkermordes 
immer etwas erstaunt, wenn man sie mit Zahlen und Fakten kon-
frontiert. In ihrer Logik ist niemand tot, denn all die, um die man 
viel Lärm macht, haben, nach deren Ansicht, niemals das Recht 
gehabt zu existieren. Insofern ist die Fiktion ein ausgezeichnetes 
Mittel, um das Projekt der Völkermörder zu durchkreuzen. Sie 
verleiht den Opfern wieder eine Seele, und wenn es ihr auch 
nicht gelingt, sie zum Leben zu erwecken, so gibt sie ihnen zu-
mindest ihre Menschlichkeit durch ein Ritual der Trauer zurück, 
das aus dem Roman einen Grabstein macht. Und auf  diesem 
Stein stehen ganz einfache Worte, die in der Lage wären, alle 
Sätze unserer Romane zusammenzufassen: Hier ruht …

Nach dem Holocaust haben viele Deutsche, allem 
Anschein nach aufrichtig, gesagt, sie hätten nichts gewusst. 
Nicht einmal dies war in Ruanda möglich. Der ruandische 
Genozid hat folgendes besondere Kennzeichen: dass es dem 
Staat gelungen ist, die Mehrheit der Bevölkerung darin zu 
verwickeln. Er fand mitten im Lärm und in der Wut statt, 
Hunderttausende Leichen verwesten auf  den Hügeln, ein Seder 
koordinierte vergnügt die Massaker, und überall mischten sich 
die Rufe des Hasses mit denen des Terrors. Kann die 
Gelassenheit des Historikers diese Entfesselung der wahn-
sinnigsten menschlichen Leidenschaften wiedergeben? Ich glau-
be nicht. Der Roman, der den Mörder auf  seinem Terrain vor-
findet, wenn dieser mit den Emotionen der einfachen Bürger 
spielt und sie denaturiert, scheint mir geeigneter, diesen Auftrag 
zu erfüllen. Er ist vielleicht immer noch das beste Mittel, den 
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anständigen Menschen aus seiner Erstarrung zu reißen, der, 
indem er sieht, wie man seinesgleichen um ihn herum ununter-
brochen übel zurichtet, die Arme gen Himmel hebt und mit 
aufrichtig bedauernder Miene sagt, er könne nichts dagegen tun, 
denn seine Tage, die mit eigenen Sorgen ausgefüllt sind, seien 
wirklich sehr kurz. Einem solchen Familienvater, der ausge-
streckt auf  seinem Sofa liegt, kann der Roman fast ins Ohr flüs-
tern. Auch kann er bei ihm die Lust wecken, wieder ein Mensch 
zu sein.

Das Imaginäre ist im Übrigen umso befugter, von einem 
solchen Genozid zu berichten, als die jüngste Geschichte 
Ruandas in großem Umfang einem Konflikt zwischen Fiktion 
und Realität entspringt.

Boubacar Boris Diop 
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I

Die Angst und der Zorn

Michel Serumundo

Gestern blieb ich etwas länger als gewöhnlich in der Vi-
deothek. Man muss schon sagen, es gab nicht viele Kunden im 
Laufe des Tages, was eigentlich überraschend ist zu dieser Zeit 
des Monats. Um mich zu beschäftigen, fing ich an, die Filme auf  
den Regalen zu ordnen, in der Hoffnung, dass jemand kommt 
und sich im letzten Augenblick einen davon ausleiht. Danach 
blieb ich für einige Minuten an der Schwelle des Ladens stehen. 
Die Leute gingen vorbei, ohne anzuhalten.

Immer weniger liebe ich diese Ecke auf  dem Markt von 
Kigali, wo ich mich vor neun Jahren niedergelassen habe. 
Damals kannten wir uns alle. Unsere Läden bildeten einen 
kleinen Kreis nahe der Kreuzung. Wenn die Kunden selten 
waren, konnten wir uns wenigstens bei einem Bier zusam-
menfinden, unter Freunden, um über die Härte der Zeiten zu 
klagen. Leider nahmen im Laufe der Monate Menschen 
verschiedenster Art – Schneider, Gemüse- und Stoffhändler, 
Metzger und Frisöre – das kleinste Stück Bürgersteig in 
Beschlag. Das Ergebnis war ein ziemlich malerisches und sym-
pathisches Chaos, für das Geschäft aber nicht unbedingt von 
Vorteil.

Gegen halb zehn musste ich doch nach Nyakabanda zu-
rückfahren, fast ohne einen Heller in der Tasche. Auf  dem Weg 
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zum Busbahnhof  hörte ich das Heulen von Sirenen und dachte, 
in den unteren Stadtvierteln hätte es wieder gebrannt.

Ein Panzer der Präsidialgarde hatte am Eingang des 
Bahnhofs Stellung bezogen. Einer der drei Soldaten im Kampf-
anzug fragte mich höflich nach meinem Personalausweis. Wäh-
rend er sich nach vorn beugte, um ihn zu lesen, folgte ich seinem 
Blick, und ich lag richtig mit meiner Vermutung: Das Erste, was 
sie interessierte, war, ob man einen für einen Hutu zu halten 
hatte, für einen Tutsi oder Twa.

– Ah, Tutsi …, sagte er, indem er seine Augen in die mei-
nen eintauchte.

– Steht doch drauf, oder?, erwiderte ich, indem ich ver-
ächtlich das Gesicht verzog.

Er schien etwas zu zögern, dann gab er mir meinen Aus-
weis kopfschüttelnd zurück. In dem Moment, wo ich murrend 
wegging, rief  mich ein zweiter Soldat zurück. Er schien viel un-
bequemer als sein Kollege. Er zeigte auf  meine Hose und sagte 
streng:

– Bring zuerst deinen Hosenstall in Ordnung, mein 
Freund!

Ich fügte mich, ihn dümmlich anlächelnd. Ich muss ko-
misch ausgesehen haben.

– Oh! Danke. Ich habe nicht aufgepasst.
– Arbeitest du in diesem Markt?
„Was für ein Dummkopf!“, dachte ich.
– Gerade weil ich nicht in diesem Markt arbeite, bin ich 

hierher gekommen, um einen Bus zu nehmen.
Ich sprach in einem trockenen Ton, um ihm zu zeigen, 

wie albern ich seine Frage fand.
– Und wo arbeitest du denn?
Ein komischer Kauz, wirklich. Weshalb dieses „denn“? 

Beinahe hätte ich ihn danach gefragt, aber er schien überhaupt 
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nicht zu spaßen.
– Ich bin Michel Serumundo, der Besitzer der Videothek 

Fontana, antwortete ich und versuchte, mich bescheiden zu 
geben.

Trotz meiner sichtbaren Gereiztheit gewann der Ge-
schäftssinn wieder die Oberhand. Ich sagte ihm, dass ich vorwie-
gend Kriegsfilme verleihe. Letztendlich müssen Soldaten Bom-
bardierungen mögen, Angriffe aus dem Hinterhalt und all diese 
Dinge. Hätte ich ihm ebenfalls etwas von diesen ein wenig 
speziellen Filmen für Erwachsene sagen sollen? Ich beschloss, 
darüber nicht zu sprechen. Er gab mir meinen Ausweis zurück. 
Man sah, dass bei dem Mann etwas nicht stimmte.

Mit einem leichten Klaps auf  die Schulter gab er mir das 
Zeichen zu gehen:

– Ist gut, geh!
Erst später begriff  ich, dass er mich für einen Verrückten 

gehalten hatte. Während ich mich entfernte, fühlte ich ihre neu-
gierigen Blicke auf  mir ruhen. Ich fragte mich, was sie zu einer 
solchen Stunde am Eingang des Marktes vorhätten. Für einige 
Augenblicke ging mir die Frage nicht aus dem Kopf. Es stimmt, 
dass diese Seite des Marktes fast immer eine zahlreiche 
Menschenmenge anzieht. Daher reizt sie auch die Bombenleger, 
die, wie im März letzten Jahres, dort zwei Attentate verübten, 
eines davon kostete fünf  Menschen das Leben. Dennoch 
erinnerte ich mich nicht, außerhalb der Stoßzeiten Militär an 
dieser Stelle gesehen zu haben. Was könnte denn jetzt ihre 
Präsenz an diesen Orten bedeuten? Vielleicht hatten sie 
Informationen erhalten. Ich dachte noch einmal an das Heulen 
der Sirenen und fing an, mich zu beunruhigen.

Der Busbahnhof  am Markt war beinahe menschenleer. 
Ich stieg in den einzigen Bus ein, der dastand. Die Fahrgäste 
waren still. Nach einigen Minuten Wartezeit in einer 
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bedrückenden Atmosphäre rief  der Fahrer nach seinem 
Gehilfen:

– Es ist Zeit. Wir fahren los.
Erst als Soldaten, ziemlich nervös, unseren Bus davon ab-

hielten, vor Radio Rwanda vorbeizufahren, ahnte ich, dass es 
kein Tag wie die anderen war.

Der Fahrer, der mit einem sehr hohen Tempo fuhr, muss-
te vor der Straßensperre scharf  bremsen. Sofort tauchten von 
überall her Soldaten auf, mit wutentbrannten Augen. Diese 
Idioten waren wirklich bereit, auf  uns zu schießen. Sie verlangten 
vom Fahrer seine Papiere, und einer von ihnen richtete das Licht 
seiner Taschenlampe auf  unsere Gesichter. Er hielt sich lange bei 
dem meinen auf  und ich dachte, er würde mich abknallen lassen.

Der andere fuhr den Fahrer brutal an:
– Hast du die Sperre nicht gesehen, du?
– Verzeihung, Chef.
Der Fahrer machte sich vor Angst fast in die Hose. Seine 

Stimme zitterte. Wir machten kehrt und ein dicker Herr mit 
Schnurrbart und blauer Jacke donnerte mit einer kräftigen und 
beinahe freudigen Stimme los:

– Diesmal spaßen sie nicht, was?
Ich wartete, aber er fügte nichts hinzu. Ich fragte:
– Was ist los?
Der Typ warf  mir einen vernichtenden Blick zu. Plötzlich 

schien er sehr wütend auf  mich.
– So ist es, gab er von sich, ganz kalt und ohne mich aus 

den Augen zu lassen. Man wird uns noch erzählen, dass es sich 
um einen unglücklichen Unfall handelt.

Ich machte mich ganz klein in meiner Ecke. Die meisten 
Fahrgäste waren mit dem Herrn einverstanden und wiederhol-
ten, dass diesmal alles nicht so einfach vor sich gehen würde. Sie 
sagten, es würde ein Fest sein für die Milizsoldaten. Mein Blut 
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gefror. Die Milizsoldaten Interahamwe. Diese Typen, die nur 
einen einzigen Grund zu leben haben: Tutsi töten. Jemand be-
hauptete, er hätte den Feuerball vom Himmel herunterstürzen 
sehen.

– Eine Botschaft Gottes, versicherte der Herr im blauen 
Anzug.

– Wisst ihr, dass das Flugzeug auf  den Rasen seines Gar-
tens gestürzt ist?

– Auf  den Rasen?
– In seinen Garten?
– Ja, in sein Haus!
– Das ist ein wahres Zeichen Gottes.
– Gott hatte diesen Menschen gern! Alle Staatschefs der 

Welt respektierten ihn.
– Es sind neidische Menschen, fügte ein anderer hinzu. 

Präsident Mitterrand hatte ihm das Flugzeug geschenkt, aber sie 
haben gesagt: Da wir kein Flugzeug wie dieses haben können, 
werden wir es zerstören!

Offensichtlich war ich der Einzige, der nicht gewusst 
hatte, dass das Flugzeug unseres Präsidenten Juvénal Habya-
rimana gerade, an diesem Mittwoch, dem 6. April 1994, mitten 
im Flug von zwei Raketen abgeschossen worden war.

Mein Herz fing heftig an zu pochen und ich empfand ein 
wahnsinniges Bedürfnis, mit jemandem zu sprechen. Ich drehte 
mich zu meinem Nachbarn links, der nicht ein einziges Mal den 
Mund aufgemacht hatte. Auf  seinen Knien saß ein fünf- oder 
sechsjähriges kleines Mädchen. Es war bezaubernd in seinem 
mit scharlachroten Blumen gemusterten Kleid. Tatsächlich 
weinte der Mann unauffällig. War es der Tod Habyarimanas, der 
ihn so traurig machte? Es war nicht auszuschließen, aber so 
etwas hätte mich trotzdem verwundert. Im Allgemeinen bewei-
nen die Leute ihren Präsidenten nicht, wenn das Fernsehen nicht 
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dabei ist, um sie zu filmen. Es ist wahr, diese Präsidenten machen 
den kleinen Leuten das Leben dermaßen schwer, dass sie sich 
doch keine unnötigen Illusionen zu machen brauchen. Eine 
einfache Frage der Logik. Dennoch machte mich der fremde 
Mann sehr betroffen. Während er sich vergeblich anstrengte, 
seine Tränen zurückzuhalten, spielte das Mädchen mit ihm und 
steckte ihm eine Feder in die Ohren und sein kleines, helles 
Lachen erschallte im Bus.

Nachdem wir das Gesundheitsamt, das, glaube ich, „Der 
gute Samariter“ hieß, hinter uns gelassen hatten, lenkte der 
Fahrer den Bus auf  die rechte Seite und sagte missmutig, indem 
er anhielt:

– Alle hier aussteigen!
– Und mein Gepäck?, protestierte eine Frau, die einen 

schweren Korb neben sich hatte.
– Motorpanne, sagte der Fahrer trocken.
Ich beschimpfte ihn als Schweinehund, aber er sah weiter 

schnurstracks vor sich hin. Er war total unaufrichtig. Dann sagte 
er fast widerwillig, indem er sich an seinen Gehilfen wandte:

– He, du, gib ihnen das Geld zurück!
Seit dem Vorfall vor Radio Rwanda kam der Fahrer vor 

Angst um, und er dachte bestimmt, dass es für ihn am ein-
fachsten wäre, nach Hause zu gehen. Die Präsidialgarde und die 
Gendarmerie waren überall mit ihren Fahrzeugen mit Blaulicht 
und heulenden Sirenen. Man konnte meinen, eine Stadt im 
Ausnahmezustand.

Ich musste drei Kilometer zu Fuß laufen, um nach Hau-
se, nach Nyakabanda, zu kommen. Gruppen von Jugendlichen 
waren damit beschäftigt, die breiten Straßen und den Eingang 
jedes Stadtviertels mit Baumstämmen, Autoreifen, großen Stei-
nen und Autowracks zu blockieren. Man sah auch klassischere 
Straßensperren, die aus einem einfachen Eisengitter bestanden. 
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Sie erledigten ihre Aufgabe mit Ernst und erschreckendem 
Arbeitseifer, ohne viel Lärm, im Schein der Taschenlampen. 
Manchmal diskutierten sie ziemlich energisch über den Stand-
platz einer Straßensperre. Ihr Chef  eilte herbei, um Befehle zu 
erteilen, und alle machten sie sich wieder an die Arbeit.

Trotz der späten Stunde wartete Séraphine auf  mich an 
der Türschwelle, mit ernster Miene.

– Wo sind die Kinder?, fragte ich.
– Nur Pierrot ist nicht da.
Immer er. Es hatte immer Probleme gegeben mit diesem 

schusseligen Jean-Pierre.
– Ich gehe ihn suchen.
– Wo?, erkundigte sich Séraphine. Der Rundfunk hat ge-

rade gesagt, alle müssen zu Hause bleiben.
All dies hatte keinen Sinn. Ich konnte nicht zulassen, dass 

mein zwölfjähriger Sohn an einem solchen Tag die Nacht außer-
halb des Hauses verbrachte. Jeder, der Ruanda kannte, wusste, 
dass sich schreckliche Dinge ereignen würden.

– Und hier? Ist alles in Ordnung?, fragte ich, indem ich 
mit der Kinnspitze auf  das Haus zeigte.

Wir wohnten mit einer Hutu-Familie zusammen. Sie wa-
ren korrekt, aber ihr Sohn, ein Milizsoldat Interahamwe der 
fürchterlichen Sorte, war oft unangenehm uns gegenüber. Eines 
Tages überraschte ich ihn dabei, als er in unseren Sachen 
herumschnüffelte. Ich schloss die Tür und sagte zu ihm: „Wehre 
dich, Kleiner.“ Er fuhr zwar gern Motorrad, um die Mädchen des 
Viertels zu beeindrucken, aber er konnte sich nicht wehren. Er 
bekam eine Strafe, die er nicht so schnell vergessen würde. Ich 
vermute sogar, er hat sich im Laufe der letzten Stunden richtig 
daran erinnern müssen. Ja, für sie ist nun der Moment gekom-
men, um auch solche kleinen Rechnungen zu begleichen. Ver-
mutlich hat jeder Interahamwe seine Liste mit kleinen Tutsi-
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Kumpeln, die es zu erledigen gilt.
– Die Nachbarn? Den ganzen Abend haben sie nicht mit 

mir gesprochen, sagte Séraphine.
– Und unser junger Dummkopf, ist er da?
– Schrei nicht, Michel, ich bitte dich. Er ist ver-

schwunden.
Ich vermutete, dass er einer von denen war, die an allen 

Straßenkreuzungen der Stadt Absperrungen aufbauten.
Séraphine wollte etwas sagen, aber im letzten Moment 

hielt sie sich zurück.
Die Situation wurde immer klarer, aber ich wollte sie 

nicht zusätzlich beunruhigen.
– Sei ohne Sorge, Séra, die ganze Welt schaut auf  sie, sie 

werden nichts ausrichten können.
– Glaubst du?
– Natürlich.
In meinem Innern wusste ich, dass es nicht stimmte. Die 

Fußballweltmeisterschaft sollte bald in den USA beginnen. 
Nichts anderes interessierte den Planeten. Jedenfalls, geschehe, 
was da wolle in Ruanda, für die Leute würde es immer die gleiche 
alte Geschichte sein, die Geschichte von den Negern, die sich 
gegenseitig verhauen. Die Afrikaner selbst würden in der 
Halbzeit eines jeden Spiels sagen: „Sie beschämen uns, sie sollten 
aufhören, sich auf  diese Weise gegenseitig umzubringen.“ Dann 
würde man an etwas anderes denken. „Haben Sie diesen 
akrobatischen Fallrückzieher von Kluivert gesehen?“ Was ich 
hier sage, ist kein Vorwurf. Ich habe selbst oft schwer zu 
ertragende Szenen im Fernsehen gesehen. Typen in 
Schutzkleidung und mit Masken, die dabei sind, Leichen aus 
einem Massengrab herauszuholen. Neugeborene, die man in 
Backöfen schleudert. Junge Frauen, die, bevor sie ins Bett gehen, 
sich den Hals mit Öl einschmieren. Sie sagen: Damit, wenn die 
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Schlächter auftauchen, die Klinge ihres Messers nicht so weh tut. 
Ich litt daran, ohne mich wirklich betroffen zu fühlen. Ich war 
mir dessen nicht bewusst, dass, wenn die Opfer so laut schreien, 
dann nur, damit ich sie höre, ich und andere Tausende Menschen 
auf  der Erde, damit wir auch alles versuchen, ihren Leiden ein 
Ende zu setzen. So etwas ereignete sich immer weit weg, in 
Ländern am anderen Ende der Welt. Aber an diesem Anfang 
April 1994 ist das Land am anderen Ende der Welt das meine.

Mein Gespräch mit Séraphine fand auf  der Straße statt. 
Sie sagte:

– Komm herein, wenigstens für ein paar Minuten. Die 
Kinder werden sich freuen, dich zu sehen.

– Sind sie noch nicht im Bett? Es ist elf  Uhr nachts.
– Der Lehrer hat ihnen verkündet, morgen haben sie 

keine Schule. Da …
– Gut, ich werde sie ein bisschen necken.
Auf  einmal wurde mir bewusst, dass es so war, als würde 

unser Haus uns plötzlich Angst machen. Ich trat ein. Die 
Fensterläden unserer Nachbarn waren hermetisch verschlossen. 
Sie hörten diesen Sender der Mille Collines, der seit Monaten 
völlig unsinnige Aufrufe zum Mord in den Äther schickte. Das 
war neu. Bislang hatten sie diese dummen Sendungen heimlich 
gehört. Ich fand die Kinder im Wohnzimmer. Während ich mit 
ihnen spielte, dachte ich an den Herrn, der im Reisebus still und 
leise geweint hatte. Danach ging ich aus dem Haus, um nach 
Jean-Pierre zu suchen. Ich hatte auch vor, einen Sprung zum 
Laden zu machen, um bestimmte wertvolle Gegenstände, die 
man mir anvertraut hatte, in Sicherheit zu bringen. Die Plün-
derer konnten jeden Moment in Aktion treten. Plündereien und 
ein oder zweitausend Tote wären fast das kleinere Übel. Ich 
übertreibe nicht. Schon lange ist dieses Land völlig verrückt 
geworden. Auf  jeden Fall hatten die Mörder dieses Mal einen 
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Vorwand, der Gold wert war: den Tod des Präsidenten. Ich 
wagte nicht zu hoffen, dass sie sich bloß mit etwas Blut begnügen 
würden.

Faustin Gasana

Ich habe mich neben den Fahrer gesetzt. Er hat den 
Motor angeworfen und lakonisch gefragt, wie immer:

– Richtung, Chef?
– Wir machen einen Sprung nach Hause, Danny. Der 

Alte besteht darauf, mich zu sprechen.
Er braust ab in einer Staubwolke. Bei normalen Zeiten ist 

der Verkehr sehr dicht in diesem Teil von Kibungo. Heute Nach-
mittag sind die Straßen leergefegt. Die Bewohner haben sich seit 
zwei Tagen in ihren Häusern eingesperrt. Nur die Agenten der 
Sicherheitskräfte und Milizsoldaten Interahamwe wie ich zirku-
lieren. Ich spüre eine diskrete Aufregung bei Danny. Ich habe 
ihm nichts gesagt, aber er weiß, dass sehr wichtige Ereignisse 
stattfinden werden. Seit achtundvierzig Stunden fährt er mich 
schon von einer Versammlung zur anderen. Letzte Nacht musste 
ich ihm sogar sagen, er solle nach Hause fahren, ohne mich, denn 
es war klar, dass unser Treffen mit den Präfekten und den 
Bürgermeistern nicht vor Morgengrauen zu Ende gehen würde.

Ich stoße die Haustür auf. Meine Schwester Hortense ist 
dabei, Kochbananen in der Küche im Freien zu braten, unmit-
telbar links vom Eingang.

– Hallo, Schwesterchen!
Sie kommt näher und flüstert mir mit der Miene einer Ver-

schwörerin fröhlich ins Ohr:
– Geh schnell und beantworte die Fragen des Alten. Aber 
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ich warne dich: Er ist sauer auf  dich.
– Ich war sehr beschäftigt. Kann er das nicht verstehen?
– Du kennst ihn. Er sagt, du bist ein schlechter Sohn.
Sobald sie meine Stimme hört, kommt Mutter aus dem 

Zimmer des Alten. Wir treffen uns auf  dem Hof. In der Hand 
hält sie ein kleines Tablett. Wattestücke schwimmen auf  Eiter, 
Blut und Desinfektionsmitteln.

– Ich habe ihm gerade seinen Verband angelegt, sagt sie.
– Wird sie besser, diese Wunde an seinem Arm?
Mutter schweigt einen Augenblick. Sie ist nicht sehr ge-

sprächig, aber vielleicht will sie nicht antworten. Endlich ver-
neint sie, den Kopf  schüttelnd.

– Komm, sage ich, wir werden durchsetzen, dass ein Arzt 
ihn besucht.

– Er hat mich aus seinem Zimmer verjagt. Er sagt, ihr 
müsst unter Männern sprechen. Ich schlage die Augen nieder. 
Der Alte ist immer sehr hart zu ihr gewesen. Sie hingegen lässt 
sich nie etwas anmerken, obwohl sie darunter leidet.

Nachdem ich den Vorhang beiseitegezogen habe, muss 
ich einige Sekunden an der Türschwelle warten, um meine 
Augen an die Dunkelheit des Zimmers zu gewöhnen. Wie alle 
Greisen-Zimmer ist auch dieses vollgestopft mit unbrauchbaren 
Gegenständen, die es noch winziger und erdrückender erschei-
nen lassen. Zwei Photos kleben an der Wand, unmittelbar über 
dem Bettgestell. Auf  dem einen drückt Grégoire Kayibanda, der 
erste Präsident Ruandas, König Baudouin von Belgien die Hand. 
Kayibanda scheint sehr stolz, diesen historischen Moment zu 
erleben, und der König der Belgier, mit weißen Handschuhen, 
scheint etwas zerstreut oder herablassend. Das andere Photo ist 
das offizielle Porträt des Generalmajors Juvénal Habyarimana. 
Derselbe, den unsere Feinde gerade ermordet haben. Er lächelt 
und sein Blick funkelt vor Intelligenz.
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Mein Vater sitzt in der Mitte des Bettes. Das Kofferradio 
neben ihm sondert Trauermusik ab. Seine Augen sehen fast 
nichts mehr, aber er fühlt meine Anwesenheit und reicht mir 
beide Hände. Ich nehme sie und vermeide dabei, seine Schmer-
zen zu wecken. Die gleiche gelbliche Flüssigkeit sickert durch die 
weiße Bandage an seinem linken Arm. Es stinkt etwas. Er, so 
robust vor nur einigen Jahren, ist nun hager, zerbrechlich und 
wie verkrüppelt. Er stellt das Radio ab und setzt mich auf  das 
Bett, ganz nahe neben sich. Ich bin angerührt von dieser Geste 
liebevoller Komplizenschaft.

Vater fragt mich sofort:
– Halten sie uns für echte Männer oder für Frauen, diese 

Leute?
Ohne mir Zeit zu lassen für eine Antwort, fügt er hinzu, 

dass „'sie' diesmal zu weit gegangen sind“. Die Politik ist zwar im-
mer sein bevorzugtes Gesprächsthema gewesen, aber ich habe 
ihn nie das Wort „Tutsi“ aussprechen hören. Er nennt sie immer 
„sie“ oder die „Inyenzi“, wörtlich: die „Kakerlaken“.

– Wir werden ihnen beibringen, uns zu respektieren, sage 
ich nach einer kurzen Überlegung. Wir sind bereit.

– Ich weiß, dass du gute Sachen machst für dein Land. 
Einige Freunde sind gekommen, um mir dazu zu gratulieren. Ich 
bin zufrieden mit dir.

– Ja, ich habe gute Arbeit geleistet. Ich weiß.
– In den Hügeln und in allen großen Städten des Landes 

haben wir die Situation gut im Griff, aber im Norden wird es 
schwieriger werden.

– Wegen ihrer Guerilla, die in Mulindi stationiert ist?
– Ja. Wir haben erfahren, dass sie sich seit diesem Freitag 

in Richtung Kigali bewegen.
– Man hat es mir auch gesagt.
– Du bist wirklich gut informiert, sage ich lächelnd.
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Geschmeichelt lächelt auch er. Dann, plötzlich ernst wer-
dend:

– Ihr dürft nicht scheitern.
Seine Äußerung beunruhigt mich. Im Grunde hat er rich-

tig gesehen. Trotz seiner physischen Altersschwäche ist der Alte 
von einer erstaunlichen geistigen Regsamkeit. Es stimmt: Wenn 
es uns nicht gelingt, alle Tutsi zu beseitigen, werden wir die Bösen 
der Geschichte sein. Sie werden der ganzen Welt ein schön 
orchestriertes Lamento auftischen; und für uns wird es sehr 
kompliziert werden. Sogar die nicht ganz Resoluten unter uns wis-
sen es: Nach dem ersten Machetenhieb wird es erforderlich sein, 
unbedingt bis zum Ende zu gehen.

– Ich weiß nicht, Vater. Dir kann ich es schon sagen: Es 
wird nicht einfach sein, den Krieg frontal gegen die RPF und den 
Rest zu führen.

– Der Rest?, wiederholt er mit verächtlicher Miene. Fangt 
nicht damit an, euch zu schämen für das, was euch erwartet.

Ich habe den sicheren Eindruck, dass er an meinem Ent-
schluss zweifelt. Ich fühle mich weniger beleidigt als enttäuscht, 
denn ich möchte offen mit ihm sprechen.

Er schreit und sein Mundgeruch schlägt mir mitten ins 
Gesicht. Ich rücke etwas ab.

Ich wiederhole:
– Es wird schwer sein.
– Kennst du die Geschichte der Guerilla dieser Inyenzi 

von der Ruandischen Patriotischen Front?
Es ist die Art Frage, die er stellt, wenn er sich anschickt, 

eine seiner zahlreichen Anekdoten zu erzählen.
– Ja, ich habe einiges über die RPF in Erfahrung gebracht, 

antworte ich vorsichtig.
– Und weißt du, wie ihr Chef  1961 knapp dem Tod ent-

kommen ist?
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– Nein, antworte ich, während ich weiter zurückweiche.
Ich ertrage immer weniger seinen Mundgeruch. Man 

muss schon sagen, mit seinem Magen steht ebenfalls nicht alles 
zum Besten. Seit seinem dreiwöchigen Aufenthalt im letzten Jahr 
bei unseren Verwandten in Cyangugu macht ihm sein Darm zu 
schaffen.

– Nun, es war in Gitarama, wo wir die Stärksten waren, 
wir, die Hutu. Während unsere Leute damit beschäftigt waren, zu 
plündern und zu vergewaltigen, warteten ein vierjähriges Kind 
und seine Eltern auf  ein Auto, um in Richtung Mutara zu fliehen. 
Plötzlich sahen unsere Männer diese Inyenzi-Familie Hals über 
Kopf  ins Auto einsteigen. Unsere Männer rannten, rannten. Es 
war zu spät. Auf  diese Weise hatten diese Dummköpfe vor mehr 
als dreißig Jahren den Jungen laufen lassen, der heute der Chef  
der Guerilla ist.

In Wirklichkeit kenne ich diese Geschichte gut. Aber ich 
will den Alten nicht um das Vergnügen bringen, sie mir zu erzäh-
len. Ich könnte ihm sogar sagen, dass der Vorfall sich auf  dem 
Hügel Nyarutovu ereignet hat, in der Gemeinde von Ntambwe. 
Wir haben sie tausendmal von unseren Instrukteuren gehört. Es 
ist das Beispiel, das sie uns immer brachten, um zu zeigen, wie 
gefährlich es sein kann, Babys beim Verrichten unserer Arbeit zu 
verschonen. Die Erzählung kennt übrigens zahlreiche Varianten. 
In einer dieser Varianten soll der Bengel unsere Jungs erweicht 
und sie sogar zum Lachen gebracht haben, indem er ihnen 
schwor: „Nie wieder werde ich Tutsi sein.“ Man erzählt auch, 
dass im Augenblick, als unser Bus startete, jemand das Kind 
erblickte und dem Fahrer ein Zeichen zum Halten gab. Der hätte 
es dann abgelehnt, seine Zeit wegen eines kleinen Männchens zu 
vergeuden. Jede Variante hat ihre Freiheiten. Einer unserer 
Ausbilder scherzte sogar damit, dass der kleine Nyarutovu-
Bengel sein Versprechen nicht gehalten hat und dass dies zu 
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erwarten war von einem Inyenzi. Schlimmer noch, er hatte sich 
zu unserem gefährlichsten Feind entwickelt und empfand eine 
große Schadenfreude, so viele Hutu zu töten, wie er nur konnte. 
Der Instrukteur – er hieß Léonard Majyambere – ging dann 
durch die Reihen und fragte, welche Schlussfolgerung ein guter 
Interahamwe aus alledem zu ziehen hätte. Sogar die Dummen 
kannten die Antwort.

– Das Wichtigste, erklärt der Alte, bestand eigentlich 
nicht darin, dieses Kind zu töten …

Ich blicke ihn aufmerksam an. Worauf  will er hinaus?
– Man musste es am Leben lassen? Du sagst immer, ein 

mutiger Mann muss es wagen, bis zum Äußersten zu gehen.
– Natürlich, sagt der Alte, man hätte ihn beseitigen müs-

sen. Dieses Problem wäre nicht einmal aufgetreten, wenn unsere 
Männer, statt sich zu betrinken und zu plündern, sich auf  ihre Ar-
beit konzentriert hätten. Erkläre allen, die dir unterstehen, rich-
tig, dass solch ein Benehmen sie Zeit und Energie kostet.

Ich für meinen Teil denke, dass der Alte über keinen Rea-
litätssinn mehr verfügt.

– Ganz bestimmt, Vater, ich werde auf  Disziplin be-
stehen.

Sofort bemerkt er, dass ich seinen Rat nicht ernst nehme 
und lediglich der Diskussion ausweichen will. Nichts entgeht 
ihm. Verärgert meint er:

– Macht, was ihr wollt, aber seit 1959 machen wir die 
gleichen Fehler.

Die Stimmung verschlechtert sich langsam. Ich bleibe 
still. Aber es bedarf  mehr, um den Alten zu entmutigen.

– Du hast bestimmt von diesem Franzosen gehört, der 
während ihres großen Krieges dort alle weißen Inyenzi töten 
wollte …

– Es war ein Deutscher.
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– Wie hieß er?
Ich fühle mich etwas gereizt. Ich habe nie die Art und 

Weise gemocht, wie er Fragen stellt, deren Beantwortung er im 
Übrigen oft kennt…

– Hitler.
– Hitler was?, besteht er darauf  und blickt mich erwar-

tungsvoll an mit seinen schelmischen Augen.
– Adolf. Adolf  Hitler. Man nannte ihn den Führer, fügte 

ich hinzu, um die nächste Frage zu verhindern.
– Sag mir nun: Ist es ihm gelungen, alle weißen Inyenzi zu 

beseitigen?
Da lehne ich es ab, darauf  einzugehen. Ich habe genug 

von seinem Gefasel. All diese verlorene Zeit …
Ich sage:
– Wir sprechen ein anderes Mal darüber. Ich muss gehen.
Zornentbrannt schreit er:
– Dieser Weiße war besser organisiert als ihr, trotzdem 

scheiterte er. Ihr seid nur kleine Eingebildete!
Ich stehe auf.
– Die Arbeit wartet auf  mich, sage ich und gebe mir 

Mühe, ruhig zu erscheinen.
– Du bist sauer, nicht wahr? Wie kannst du sauer sein auf  

deinen Vater?
– Ärgere dich nicht. Ich muss gehen, denn hier, in 

Kibungo, fangen wir diese Nacht an.
Er antwortet ganz ruhig:
– Geh. Ihr seid eine Generation von Unfähigen.
Er hat leise gesprochen, um seiner Stimme die ganze 

Kraft zu verleihen, deren er noch fähig ist, was seine Worte noch 
schrecklicher gemacht hat.

Ich mag ihn gern, den Alten. Er ist mein Vater. Aber er ist 
wie alle betagten Menschen, die auf  dem Sterbebett Patent-
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lösungen für alle Probleme finden. Die Dinge sind aber nicht so 
einfach. Ich, meinerseits, indem ich Interahamwe wurde, habe im-
mer gewusst, ich würde vielleicht Leute töten oder selbst um-
kommen müssen unter deren Schlägen. Ich habe es nie als 
Problem angesehen. Ich habe die Geschichte meines Landes 
studiert und weiß, dass die Tutsi und wir niemals werden zusam-
menleben können. Niemals. Eine Menge Faulenzer behaupten 
das Gegenteil, aber daran glaube ich nicht. Ich werde meine 
Arbeit richtig machen. Und ich bin mit dem Alten einverstanden: 
Jedes Mal, wenn man jemandem gegenüber, der sterben wird, 
Grobheiten hinausbrüllt, lässt man einem anderen genug Zeit, 
um zu fliehen. Ich bin nicht so dumm, dass ich es nicht wüsste. 
Aber wie kann ich es meinen Männern einbläuen? Sie haben sich 
engagiert in der Interahamwe-Miliz, um Männer und Frauen, 
mächtiger als sie, das Zittern zu lehren. Sie pfeifen regelrecht 
darauf, alle Tutsi zu töten. Für nicht viel würden sie ein paar von 
ihnen laufen lassen, nur aus Vergnügen, um weitere, genauso 
blutige Vergeltungen zu erleben.

Während ich mich vom Alten verabschiede – er hat nicht 
einmal die Güte, die Hand, die ich ihm reiche, zu ergreifen –, 
bestürmen mich sonderbare Gedanken. Nichts als Worte, deren 
Sinn mir im ersten Augenblick völlig dunkel geblieben ist. An das 
Undenkbare denken. Der übelriechende Mundgeruch des 
Vaters. Des Vaters, dessen Sterben kein Ende nimmt, der die 
ganze Zeit dabei ist, jemanden zu verwünschen und aus seinem 
Haus zu scheuchen. Und all diese Tutsi zu töten. Ich hielt sie 
nicht für so zahlreich. Ich habe den Eindruck, dass der Planet nur 
von Tutsi bevölkert ist. Dass nur wir auf  der ganzen Welt keine 
Tutsi sind. Es war so einfach, früher, mit Donnergewalt zu 
schreien: „Tubatsembatsembe!“ Man muss sie alle töten!

Im Hof  treffe ich meine Schwestern. Mit einigen Nach-
barn sitzen sie um meine Mutter. Ich nehme Platz auf  einem 
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Stuhl und Louise reicht mir ein Glas Tee.
Mutter tadelt sie:
– Tue etwas Minze hinein! Du weißt genau, Faustin ver-

trägt den Tee nur mit Minze.
Wir reden über alles und doch nichts. Nie habe ich die 

Leute so angespannt gesehen. In diesen Stunden der Ungewiss-
heit ist jeder mit sich selbst konfrontiert. Sie wollen mehr wissen, 
aber ich vermeide jegliche Anspielung auf  die Ereignisse. Die 
einzige Person, die ruhig bleibt, ist meine Mutter. Auch dieses 
Mal kann ich ihrem Gesicht nichts entnehmen. Das macht sie 
einzig auf  der Welt. Niemals hat jemand in ihre Gedanken ein-
dringen können. Dennoch ist klar, sie ist ständig dabei, an etliche 
Dinge zu denken. Ihre geistige Kraft ist ganz einfach ungewöhn-
lich. Es ist heute unmöglich in Erfahrung zu bringen, ob sie das, 
was sich anbahnt, gutheißt oder nicht. Vielleicht hält sie uns alle 
für Monster? Während ich mir solche Fragen stelle, verschlingen 
mich meine Schwestern und die Nachbarn mit ihren Blicken. 
Louise, die Jüngste, ist besonders stolz, weil ihr Verlobter, 
Adrien, zu meiner Gruppe gehört. Mir scheint, ich erlebe noch 
einmal eine Szene aus alten Zeiten, aus jenen Zeiten, in denen 
man vor dem Kampf  die Tapferkeit des Kriegers rühmte. Um 
ehrlich zu sein, ich bin von Natur aus ziemlich reserviert, und all 
dieses hier stört mich eher. Ich ziehe nicht in den Krieg. Ich gehe 
kein Risiko ein. In Kibungo, wie im übrigen Ruanda, werden wir 
lediglich die Tutsi an den Straßensperren entlang aufstellen und 
töten. Jeder ist einmal an der Reihe. Viele von ihnen suchen im 
Augenblick Zuflucht in den Kultstätten und den öffentlichen 
Gebäuden. Sie glauben, auf  diese Weise können sie sich aus der 
Affäre ziehen, wie die anderen Male, zur Zeit meines Vaters. Es 
ist seit langer Zeit ihr schlimmster Fehler. Im Gegenteil, sie 
räumen uns die Steine aus dem Weg. So viele wehrlose Menschen 
töten wird uns mit Sicherheit einige Probleme bereiten. Auf  die 
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Dauer kann es monoton und langweilig werden. Der Alte irrt 
sich. Niemand wird unsere Jungs daran hindern zu trinken, zu 
singen und zu tanzen, um sich Mut beim Verrichten der Arbeit 
zu machen. 

Ich muss ein wenig drängen, damit man sich entscheidet, 
mich gehen zu lassen. Der Abschied ist bewegend und nimmt 
kein Ende. Die Nachbarn empfehlen mir, vorsichtig zu sein, und 
meinen Schwestern fällt es sehr schwer, ihre Aufregung zu ver-
bergen.

Meine Mutter bleibt schweigsam. Unsere Blicke treffen 
sich kein einziges Mal.

Ich weiß nicht, wer von uns beiden dem Blick des 
anderen ausweicht.

Beim Öffnen der Autotür sehe ich Köpfe über die Zäune 
der benachbarten Häuser ragen. Mein Dienst-Pajero, nagelneu, 
scheint eine Menge Leute zu beeindrucken in diesem armen 
Viertel, in dem ich geboren wurde. An ihren gierigen Blicken ist 
leicht zu erraten, was sie sich gerade sagen: „Der Sohn des alten 
Casimir Gatabazi hat es wirklich geschafft! Ja, er ist nun jemand, 
der kleine Faustin!“ Ich will nicht heucheln: Es gefällt mir. Es ist 
immer berauschend, den Beweis des eigenen Erfolges in den 
Augen anderer zu sehen.

– Richtung?, hat Danny wiederholt gefragt.
Ich schaue auf  meine Uhr.
– Mir bleibt vielleicht genug Zeit, um zu Marie-Hélène zu 

fahren und ihr einen Kuss zu geben, bevor ich zum HQ zurück-
kehre, Danny. Ich weiß nicht, wann ich sie wiedersehen werde. 
Sie ist auch bestimmt verärgert.

Danny grinst wissend:
– Ah! Marie-Hélène, eine sehr gute Frau!
Er hat gesprochen, um mir eine Freude zu machen, denn 

er weiß, dass ich wahnsinnig verliebt bin in Marie-Hélène.
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– Entschuldige, dass ich lange drinnen geblieben bin. Ich 
habe einen sehr merkwürdigen Vater.

– Ach! Papa, er ist auch sehr gütig!
Da bin ich sicher, dass er an keins seiner Worte glaubt. 

Danny weiß Bescheid über die Ermittlungen, die mein Vater 
gegen ihn angestellt hat. Der Alte verdächtigte ihn – grundlos 
übrigens –, ein heimlicher Inyenzi zu sein, mit dem Auftrag 
unserer Feinde von der RPF, mich im richtigen Moment zu 
liquidieren. Auf  Brückenhöhe, auf  der Straße, die zum Markt 
von Kibungo führt, erkennen mich die Soldaten der Präsidial-
garde. Mit der Hand gebe ich ihnen ein freundliches Zeichen, 
ohne zu halten.

Wir fahren dann am Restaurant Le Royal vorbei und mir 
fällt ein, dass ich seit gestern fast nichts gegessen habe. Ich bitte 
Danny umzukehren.

Le Royal ist leer. Alphonse Ngarambe, der Tutsi-Inhaber, 
diskutiert gerade mit zwei seiner Angestellten. Als er mich ein-
treten sieht, verstummt er. Nachdem ich sie begrüßt habe, auf  
die natürlichste Art und Weise, nehme ich Platz am hinteren 
Fenster. Es ist mein und Marie-Hélènes Lieblingsplatz. 
Alphonse kennt mich gut. Aber in Anbetracht der Situation kann 
er mich nicht wie an anderen Tagen mit der gleichen jovialen 
Vertrautheit empfangen. In seiner Küche gibt es fast nichts zu 
essen. Trotzdem weiß Alphonse sich herumzuschlagen wie ein 
Teufel, um mir etwas Fisch mit Maniok braten zu lassen. Er ist da-
bei, wie viele andere, die entsetzlichsten Stunden seines Lebens 
durchzumachen. Während er mich bedient, zittert er am ganzen 
Körper. Ich tue so, als sei ich vertieft in die Lektüre eines 
ausländischen Modemagazins, das da herumlag. Die Bemühung 
von Alphonse, seine Angst vor mir zu verbergen, beunruhigt ihn 
immer mehr. Er will kein Geld von mir annehmen, aber ich 
bestehe darauf. Da zeigt er dann dieses armselige Lächeln, das, 
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ich muss gestehen, mich etwas verwirrt. Ich beeile mich und 
verlasse das Restaurant.

Ich fahre zu Marie-Hélène. Sie macht mir keine Szene. Im 
Gegenteil, sie versteht ganz gut, sagt sie, dass das Land dabei ist, 
entscheidende Stunden zu erleben. Sie macht lediglich An-
deutungen zu irgendwelchen Vergewaltigungsgeschichten. Es 
stimmt, dass man viel davon spricht. Die Jüngeren sind sehr er-
regt bei dem Gedanken, jedes Mal, wenn sie Lust dazu haben, mit 
jungen Frauen schlafen zu können, einfach so. Man hat ihnen im-
mer erzählt, der Weg, der zur Intimität mit einer Frau führt, sei 
sehr lang, komplex und oft entmutigend. Mit Vergnügen entde-
cken sie, dass die Zeiten sich sehr schnell ändern können. Marie-
Hélène möchte nicht, dass ich mich in so etwas verstricke. Ich ha-
be es ihr versprochen, nicht ohne zu denken: „Jedem seine Pro-
bleme.“

Im Hauptquartier werde ich von den freudigen Hurra-
Rufen meiner Männer empfangen.

Wir werden bestimmt sehr lange aufbleiben. Im 
Gegensatz zu dem, was ich dem Alten gesagt habe, beginnen für 
uns die ernsthaften Dinge erst morgen. Die ganze Nacht werden 
wir mit unseren Macheten wie mit Schwertern spielen und 
„Tubatsembatsembe!“ rufen. Das Spiel besteht darin, unsere Ma-
cheten gen Himmel zu heben und sie gleichzeitig gegen-
einanderzureiben. Es ist alles amüsant, dieser Lärm und diese 
Funken, außerdem schärfen wir die Klingen dadurch. Es ist 
zumindest, was meine Jungs glauben. Ich bin mir dessen nicht so 
sicher, aber ich lasse sie gewähren.

28



Jessica

– Sie lieben sich wahnsinnig, diese zwei. Nun zwingen 
sie die Ereignisse noch einmal, ihre Hochzeit zu verschieben!

– Ah ja! Lucienne und ihr Freund Valence Ndimbati … 
Es ist traurig, sage ich geistesabwesend.

Man gewöhnt sich sehr schnell an alles. In ihrer Ge-
burtsstadt Nyamata, in der meine Freundin Theresa Mukandori 
nach einem Unterschlupf  sucht, finden wir die Gelegenheit zu 
plaudern wie zwei richtige Frauen. Plötzlich hält sie inne und 
fragt mich:

– Glaubst du wirklich, sie werden es tun?
Ich habe gelernt zu lügen.
– Es ist unmöglich, Theresa. Sie wollen vor allem Angst 

machen. In einigen Tagen wird sich alles beruhigen.
Die Vorstellung, sie könnte nun jeden Augenblick von 

irgendjemandem getötet werden, findet sie äußerst merkwürdig.
Ich, meinerseits, führe ein Doppelleben. Es gibt Dinge, 

über die ich mit niemandem sprechen kann. Nicht einmal mit 
Theresa.

Zum Beispiel diese Nachricht, datiert vom Freitag, 
8. April 1994, die ich gerade erhalten habe und die aus Bisesero 
kam. Stéphane Nkubito, unser Kamerad in diesem Sektor, hat sie 
verfasst, wenige Stunden bevor er entdeckt und niedergestreckt 
wurde. Sie haben sich anscheinend keine Zeit genommen, um 
ihn zu verhören. Sie zweifelten nicht daran, dass er einer der 
Männer der Ruandischen Patriotischen Front war, die in Bisesero 
operierten. Der Brief  unseres Kameraden zeigt, bis zu welchem 
Grad die Mörder organisiert und entschlossen sind. Diesmal 
sind sie wirklich bereit zu allem.
 Stéphane informiert mich also, dass am Donnerstag, 
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steller und Forscher der menschlichen 
Seele. Somit wird er nicht nur als Begrün-
der einer neuartigen Richtung angesehen, 
sondern er gehört auch zu den wenigen 
modernen Autoren des 20. Jahrhunderts, 
denen es gelungen ist, das orientalisch-
arabische Gemüt samt seiner Größe und 
seinen Widersprüchen dichterisch-
entlarvend darzustellen.

Mahmoud Messadi
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Humanismus und Interkulturalität
Mohamed Turki
ISBN: 978-3-940075-35-2 [D] 14,90 €
164 S., 1. Aufl. März 2010

Nach dem angekündigten „Tod des Menschen“ 
durch den Strukturalismus im vorigen Jahrhun-
dert und im Zuge der neuen Entwicklung in 
Bereichen der Genforschung und Biotechno-
logie, stellt sich nun die Frage nach der Sinnhaf-
tigkeit bestimmter Wertvorstellungen und Nor-
men, die als universal gelten. Zu diesen Normen 

gehören Begriffe wie Humanismus, Menschenrechte und Menschen-
würde, die bisher zu den Grundsätzen internationalen Rechts zählen, 
jedoch in manchen Ländern der Welt nicht mehr beachtet werden. 
Ausgehend von der geschichtsphilosophischen Analyse solcher Begriffe 
wird hier der Versuch unternommen, der Frage nachzugehen, inwieweit 
eine Geltung dieser Normen unter den veränderten Bedingungen noch 
möglich ist und wie diese Normen inter- und transkulturell aufgefasst 
und interpretiert werden können.

Die Welt ist in mir. Gedichte & Rubaiyat von Nabil Khalaf 
mit Illustrationen von Mona R. Enayat.  Der Dichter und die 

Künstlerin verweben so Tradition und Ge-
genwart, Orient und Okzident, Wort und 
Bild zu einer Einheit, die wir auf  die Welt 
um uns herum übertragen möchten als 
Hoffnung auf  eine Zukunft, in der 
Freundlichkeit und gegenseitige Wert-
schätzung, Hilfe und Rücksichtnahme eine 
Selbstverständlichkeit sind.

ISBN 978-3-940075-28-4 [D] 9,95 €
64 S., 1.  Aufl. März  2009
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