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Wie es Überlebenden des Völkermords in 
Ruanda heute geht 
(Matthias Maruhn,  

Fotos: Matthias Maruhn, Daniel Pilar) 

Hintergrund 
Die Mörder wohnen nebenan 

(Matthias Maruhn) 
 

  Zwei Jahrzehnte nach dem Völkermord in Ruanda 
ist die Erinnerung lebendig, doch der Hass 
erlischt 

0 

0 Vor 20 Jahren verloren beim Genozid im 
ostafrikanischen Ruanda 800.000 Menschen ihr 
Leben. Die NRZ besuchte das Land und sprach 
mit Überlebenden über die Geschehnisse 
damals, über die Situation heute, das 
Zusammenleben von Hutus und Tutsi, und über 
die Zukunft der Menschen. 

Am 7. April 1994 begann in Ruanda einer der 
schlimmsten Völkermorde aller Zeiten: Binnen 
100 Tagen töteten radikale Hutu etwa 800000 
Tutsi und gemäßigte Hutu. Die internationale 
Gemeinschaft intervenierte zu spät. Aline, Marie 
und Jonathan überlebten — und setzen sich für 
Versöhnung ein. 

0 

1 Kigali. Aline, die so gerne lacht und kichert. Jetzt 
aber sitzt sie still und ernst und sagt:  

Aline, die so gern lacht und kichert - jetzt sitzt sie 
still und ernst und sagt:  
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 „Ich habe keine Idee, was ich an den Gedenk-
Tagen machen soll. Wirklich nicht.“ Sie schaut 
Janet an, ihre Cousine, die zur moralischen 
Unterstützung mit zum Interview gekommen ist, 
aber jetzt auch schweigt und nur leicht den Kopf 
schüttelt. Für Aline ist die Situation kompliziert. 
Denn  

„Ich habe keine Idee, was ich an den 
Gedenktagen machen soll. Wirklich nicht.“  

 

 im April werden überall in Ruanda die Menschen 
des Mordens vor 20 Jahren gedenken.  

Im April werden die Menschen überall in Ruanda 
der Tage des Mordens vor 20 Jahren gedenken.  

 

 Und obwohl es auch für Aline die große 
Katastrophe ihres Lebens ist, wird es für sie ein 
Erinnern ohne Erinnerung. Sie war ein Baby, als 
ihre Eltern im Februar vor 20 Jahren von den 
Nachbarn getötet wurden.  

Und obwohl es auch für Aline die große 
Katastrophe ihres Lebens ist, wird es für sie ein 
Erinnern ohne Erinnerung. Sie war ein Baby, als 
ihre Eltern von Nachbarn getötet wurden.  

 

 Sie kann nur erzählen, was man ihr später erzählt 
hat. 

Aline kann nur erzählen, was man ihr später 
erzählt hat: 

 

2 Alines Onkel war an jenem Tag 1994 in die 
Wohnung der Familie gekommen. Er fand die 
Toten auf dem Boden liegend, erschlagen.  

Alines Onkel war an jenem Tag im Frühjahr 1994 
in die Wohnung der Familie gekommen. Er fand 
die Toten auf dem Boden liegend, erschlagen.  

 

 Das Motiv war dieser Hass, der sich über so viele 
Jahre in Ruanda aufgebaut hatte zwischen Tutsi 
und Hutu und der sich nun in einem Völkermord 
der Hutu an den Tutsi entladen sollte, dem 
vermutlich 800.000 Menschen zum Opfer fielen. 

Das Motiv war der Hass zwischen Tutsi und Hutu, 
der sich über so viele Jahre in Ruanda aufgebaut 
hatte und der sich nun in einem Völkermord der 
Hutu an den Tutsi entlud. Zwischen dem 7. April 
und Mitte Juli 1994 wurden in dem kleinen Land 
etwa 800 000 Menschen ermordet. 

 

 Säugling aus dem Arm der toten Mutter gelöst   

3 Als der Onkel die Leichen untersucht, findet er im 
Arm der Mutter die kleine Aline, noch kein Jahr 
alt, die Mutter hat das Kind im Tod fest an sich 
gedrückt, Aline lebt und ist unversehrt. Niemand 
weiß, ob die Nachbarn das Mädchen übersehen 
hatten oder davor zurückschreckten, einen 
Säugling zu töten.  

Als der Onkel die Leichen untersucht, findet er im 
Arm der Mutter die kleine Aline, noch kein Jahr 
alt. Die Mutter hat das Kind im Tod fest an sich 
gedrückt. Aline lebt und ist unversehrt. Niemand 
weiß so genau, ob die Nachbarn das Mädchen 
übersehen hatten oder dann doch davor 
zurückschreckten, einen Säugling zu töten.  
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 Der Onkel löst das Kind aus den Armen der 
Mutter und nimmt es mit. 

Der Onkel löst das Kind aus den Armen der 
Mutter und nimmt es mit. 

 

4 Hat sie noch ein Bild von den Eltern? Aline greift 
in die Tasche, holt aber kein Foto heraus sondern 
ihr Handy, huscht mit den Daumen über die 

Hat sie noch ein Bild von den Eltern? Aline greift 
in die Tasche, holt aber kein Foto heraus, 
sondern ihr Handy, huscht mit den Daumen über 
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Tastatur und dreht das Display herum.  die Tastatur und dreht das Display herum.  

 „Das war mein Vater.“ Ein Mann ist zu sehen, fast 
noch ein Junge. „Und meine Mutter“. Eine junge 
Frau, hübsch und mit etwas längeren Haaren, die 
verhalten in die Kamera lächelt. Aline dreht das 
Handy wieder zu sich, schaut das Bild kurz an, 
drückt es weg, steckt das Handy ein und schweigt 
für einen Moment. 

„Das war mein Vater.“ Ein Mann ist zu sehen, fast 
noch ein Junge. „Und meine Mutter.“ Eine junge 
Frau, hübsch und mit etwas längeren Haaren, die 
verhalten in die Kamera lächelt Mine dreht das 
Handy wieder zu sich, schaut das Bild kurz an, 
drückt es weg, steckt das Handy ein und schweigt 
für einen Moment. 

 

 Diese blutigen 100 Tage...   

5 Aline kam zunächst zur Großmutter, dann zu 
einer Tante, sie überlebte diese blutigen hundert 
Tage, die drei von vier Tutsi das Leben kosteten, 
absolvierte mit Erfolg die Schulzeit,  

Aline kam zunächst zur Großmutter, dann zu 
einer Tante. Sie überlebte diese blutigen 100 
Tage, die drei von vier Tutsi das Leben kosteten, 
und absolvierte mit Erfolg die Schulzeit,  
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 die in Ruanda heute für alle Kinder zwölf Jahre 
währt, lebt jetzt mit Janet zusammen, der 
Cousine,  

die in Ruanda heute für alle Kinder zwölf Jahre 
währt. Jetzt lebt sie mit ihrer Cousine zusammen,  

 

 macht gerade ein Praktikum und antwortet auf 
die Frage nach der beruflichen Zukunft mit einem 
jugendlich unbekümmerten 

macht gerade ein Praktikum und antwortet auf 
die Frage nach der beruflichen Zukunft 
jugendlich unbekümmert: 

 

 „Irgendwas mit Tourismus“. Denn Ruanda sei 
sehr schön, sagt sie mit Nachdruck, eine Reise 
wert. 

„Irgendwas mit Tourismus.“ Ruanda sei sehr 
schön, sagt sie mit Nachdruck. Ein wundervolles 
Land, eine Reise wert. 

 

6 Das wird bestätigen, wer von Kigali Richtung 
Süden fährt durch die tausend Hügel.  

Wer von Kigali durch das Land der tausend Hügel 
gen Süden fährt, kann das bestätigen.  
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 Eukalyptus-Bäume, Bananen-Plantagen, Schirm-
Akazien, rote Erde, grünes Land.  

Eukalyptusbäume, Bananenplantagen, 
Schirmakazien, rote Erde, grünes Land.  

 

 Die Dörfer und Städte sauber, wie man es in 
Afrika sonst nicht kennt.  

Die Dörfer und Städte sind sauber, wie man es 
nur aus wenigen afrikanischen Ländern kennt.  

 

 Plastik-Tüten sind verboten, einmal im Monat 
heißt es „Umuganda“, immer am letzen Samstag 
des Monates, dann ziehen alle Ruander zwischen 
18 und 65 für vier Stunden hinaus, um für die 
Gemeinschaft zu arbeiten, um etwa Straßen zu 
fegen.  

Plastiktüten sind verboten und an jedem letzten 
Samstag des Monats ziehen alle Ruander 
zwischen 18 und 65 für vier Stunden hinaus, um 
für die Gemeinschaft zu arbeiten - „Umuganda“ 
heißt dieser Brauch.  

 

 Auch bei der „inneren Sauberkeit“ hat sich in 
Ruanda viel getan, es gilt inzwischen als das am 
wenigsten von Korruption gebeutelte Land des 
Kontinents. Der Staat hat eine 
Krankenversicherung eingeführt, von der bereits 
91 Prozent der Menschen profitieren,  

Auch bei der „inneren Sauberkeit“ hat sich in 
Ruanda viel getan, es gilt inzwischen als das am 
wenigsten von Korruption gebeutelte Land des 
Kontinents. Der Staat hat eine 
Krankenversicherung eingeführt, von der bereits 
91 Prozent der Menschen profitieren.  

 

 die Malaria wird erfolgreich bekämpft, obwohl 
die Mücken wegen der Klimaerwärmung in 
immer größeren Höhen stechen. Alles Erfolge,  

Die Malaria wird erfolgreich bekämpft, obwohl 
die Mücken wegen der Klimaerwärmung in 
immer größeren Höhen stechen. Das alles sind 
Erfolge,  

 

 die es westlichen Beobachtern so schwer 
machen, die autoritäre Politik von Präsident Paul 
Kagame zu kritisieren. 

die es westlichen Beobachtern schwer zu 
machen scheinen, die autoritäre Politik von 
Präsident Paul Kagame zu kritisieren. 

 

 Zumal er das Hauptproblem des Landes in den 
Griff zu bekommen versucht:  

Zumal er vor allem bemüht ist, die Hauptfrage 
des Landes zu lösen:  

 

 Wie können Hutu und Tutsi nebeneinander 
weiterleben, 20 Jahre nach dem Morden. 

Wie können Hutu und Tutsi nebeneinander 
weiterleben, nur 20 Jahre nach dem Morden? 

 

 Studie geht von 200.000 Mördern in Ruanda aus   

7 Das Thema rückt gleich hinter der nächste Kurve 
wieder in den Blick.  

Wir fahren an einem Feld vorbei: 6 
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 Männer in orangefarbenen Overalls arbeiten auf 
den Feldern. Orange steht für die Täter beim 
Genozid, andere Gefangene tragen rosa.  

Männer in orangefarbenen und rosafarbenen 
Overalls arbeiten hier. Orange steht für die Täter 
des Genozids, andere Gefangene tragen rosa.  

 

 Wie viele Mörder noch in Haft sind, ist nicht 
bekannt, auch nicht, wie viele Mörder es 
überhaupt gab. Eine Studie spricht von 200.000, 
überwiegend Männer übrigens, nur drei Prozent 
waren Täterinnen. 

Wie viele Mörder noch in Haft sind, ist nicht 
bekannt, auch nicht, wie viele Mörder es 
überhaupt gab. Eine Studie spricht von etwa 
200000 - überwiegend Männer übrigens, nur drei 
Prozent waren Täterinnen. 

 

8 Heute ist es im Land verboten, öffentlich die 
Menschen in Tutsi und Hutu zu unterscheiden. 
Alle sind Ruander, so will es der Staat. Und so 
gibt es auch viele, die nicht über die Zeit reden 
wollen. Marie und Emanuel,  

Heute ist es in Ruanda verboten, die Menschen 
öffentlich nach Tutsi und Hutu zu unterscheiden. 
Alle sind Ruander, so will es der Staat. Und so 
gibt es auch viele, die nicht über 1994 reden 
wollen. Anders Marie Gorette Mukamasabo und 
Emanuel Sibomana,  

 

 beide Mitte 50 und Reisbauern, reden schon.  beide Mitte 50 und Reisbauern.   

 Emanuel krempelt zunächst sein linkes 
Hosenbein hoch und zeigt die lange Narbe, die 
eine Machete hinterlassen hat, während Marie 
von ihrer irrwitzigen Flucht erzählt, 

Er krempelt sein linkes Hosenbein hoch und zeigt 
die lange Narbe, die eine Machete hinterlassen 
hat, während sie von ihrer irrwitzigen Flucht 
erzählt, 

 

 nachdem die Hutu-Nachbarn sie angegriffen 
hatten. Mit dem neugeborenen Sohn auf dem 
Rücken ist sie los, hat Freunde neben sich 
sterben sehen, mit Macheten und Speeren 
getötet, schließlich ist sie von „Interahamwe“ 
umstellt, wie sich die Mörderbanden nannten, 
als plötzlich ein Nachbar auftaucht und laut ruft: 
„Was machst du denn hier, meine Schwester“.  

nachdem die Hutu-Nachbarn sie angegriffen 
hatten. Mit dem neugeborenen Sohn auf dem 
Rücken lief sie los, sah Freunde neben sich 
sterben, mit Macheten und Speeren getötet - bis 
sie schließlich selbst von „Interahamwes“ 
umstellt ist: den Mörderbanden. Da taucht 
plötzlich ein Nachbar auf und ruft laut: „Was 
machst du denn hier, meine Schwester?“  

 

 Der Mann überzeugt die Menschenjäger. Marie 
entkommt: „Der Mann, der sich als mein Bruder 
ausgab, war ein Hutu. Ihm verdanke ich mein 
Leben.“ Auch deshalb, so sagen sie und Emanuel, 
könnten sie heute wieder nebeneinander leben. 
Tutsi und Hutu als Ruander. 

Der Mann überzeugt die Menschenjäger. Marie 
entkommt. „Der Mann, der sich als mein Bruder 
ausgab, war ein Hutu. Ihm verdanke ich mein 
Leben.“ Auch deshalb, so sagen Marie und 
Emanuel, könnten sie heute wieder 
nebeneinander leben: Tutsi und Hutu, als 
Ruander. 

 

 Mit Steinen verzweifelt gegen Soldaten 
gekämpft 

  

9 Jonathan war damals 14 Jahre alt. Mit der 
Familie war er nach Murambi geflohen, 
gemeinsam mit 40.000 anderen hofften sie in der 
noch unfertigen Schule auf einem Hügel 
überleben zu können. Doch um drei Uhr nachts 
griffen Soldaten und Interahamwe an. Die 
Menschen wehren sich. „Ich habe den Männern 
Steine gebracht, die sie geworfen haben.“ Eine 
Zeit können sie sich verteidigen, dann bricht das 
Morden über sie herein. Jonathan flieht. 
Entkommt zunächst. „Wir waren etwa 100“, in 
einer Plantage kleiden sie sich um, mit 
Bananenblättern und Grasbüscheln sehen sie 
jetzt aus wie die marodierenden Banden. „Wir 
liefen dann mit ihnen und sangen die 
Schlachtrufe, in denen sie den Tod aller Tutsi 
forderten.“ Dann werden sie doch enttarnt, 
wieder das Morden. „Wir liefen, doch die 

Jonathan Nturo war damals 14 Jahre alt. Wie 
durch ein Wunder hat er das Massaker von 
Murambi überlebt 40000 Menschen wurden 
ermordet,  
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Hinteren wurden alle erschossen.  

 20 nur sind entkommen.“ nur etwa 20 Tutsi können sich retten.  

10 Die Schule in Murambi ist heute Gedenkstätte.  Die Schule der Stadt Murambi ist heute eine 
Gedenkstätte.  

 

 Eine, die alle zum Schweigen bringt. In den 
Klassenräumen sind Hunderte mit Kalk 
konservierte Skelette aufgebahrt. Manche haben 
noch einen Büschel Haare auf dem Kopf oder 
noch die Reste eines Tuches am Leib, auf einigen 
liegt eine Plastikblume zum Gedenken. 

Eine, die alle zum Schweigen bringt. In den 
Klassenräumen sind Hunderte mit Kalk 
konservierte Skelette aufgebahrt. Manche haben 
noch ein Büschel Haare auf dem Kopf oder die 
Reste eines Tuches am Leib, auf einigen wenigen 
liegt eine Plastikblume zum Gedenken.  

 

11 Und Jonathan? Er verlor seinen Vater und sechs 
Geschwister. Die Mutter, zwei Schwestern und 
ein Bruder haben überlebt. Kennt er die Täter? 
„Der Mörder meines Vaters wurde verurteilt. Er 
ist noch in Haft. Seine Frau treffe ich manchmal, 
wir grüßen uns.“ Hat er Hutus als Freunde. 
„Viele.“ Und könnte er sich vorstellen, eine Hutu 
zu heiraten? „Nein, besser nicht. Eine Ehe ist 
doch eine Sache des Herzens. Da würde immer 
etwas zwischen uns stehen.“ 

Und Jonathan? Er verlor seinen Vater und sechs 
Geschwister. Die Mutter, zwei Schwestern und 
ein Bruder haben überlebt. Kennt er die Täter? 
„Der Mörder meines Vaters wurde verurteilt. Er 
ist noch in Haft. Seine Frau treffe ich manchmal, 
wir grüßen uns.“ Hat er Hutus als Freunde. 
„Viele.“ Und könnte er sich vorstellen, eine Hutu 
zu heiraten? „Nein, besser nicht. Eine Ehe ist 
doch eine Sache des Herzens. Da würde immer 
etwas zwischen uns stehen.“ 

 

12 Jonathan ist jetzt 34, er arbeitet in Nyanza für die 
Welthungerhilfe an einem großen Projekt. Am 
Mwogo-Fluss hilft er Bauern, die aus den 
Sümpfen Reisfelder schufen. Ein schöner Erfolg.  

Jonathan ist jetzt 34, er arbeitet in Nyanza für die 
Welthungerhilfe an einem großen Projekt: Am 
Mwogo-Fluss hilft er Bauern, die aus den 
Sümpfen Reisfelder schufen.  
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 Ein Projekt für die Zukunft. Für ein Ruanda von 
Tutsi und Hutu. Für Jonathan und für Aline. 

Ein Projekt für die Zukunft - für ein Ruanda von 
Tutsi und Hutu. 

 

    

  Matthias Maruhn ist Journalist bei der Neuen 
Ruhr Zeitung/Neuen Rhein Zeitung in Essen. 

 

    

  Die Hintergründe des Genozids   

  Bereits in vorkolonialer Zeit gab es im Königreich 
Ruanda die Begriffe Hutu für die Ackerbauern 
und Tutsi für die Viehzüchter. Doch erst die 
deutschen Kolonialherren (1884 bis 1919) und 
die belgischen (1923 bis 1962) wandelten diese 
Berufsbezeichnungen in ein rassistisches System 
um. Ab 1934 erhielten alle Ausweise den Hinweis 
auf die Stammeszugehörigkeit (siehe Foto). Diese 
Dokumente wurden 1994 abgeschafft, nachdem 
sie während des Genozids oft über Leben oder 
Tod entschieden hatten. Doch auch vor 1994 hat 
es zwischen den Gruppen zahlreiche Übergriffe 
mit Tausenden Toten auf beiden Seiten gegeben.  

 

  In den frühen 1990er-Jahren begann in 
ruandischen Medien eine Hetzkampagne gegen 
die Tutsi; sie wurden als „Kakerlaken“ und 
„Schlangen“ bezeichnet. Am 6. April 1994 starb 
Präsident Habyarimana, ein Hutu, bei einem 
Flugzeugabsturz. Vermutlich war die Maschine 
von radikalen Hutus abgeschossen worden, die 
den Präsidenten für zu gemäßigt hielten. Am 
darauffolgenden Tag begann der vorbereitete 
Mord an den Tutsi. Die internationale 
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Gemeinschaft ließ Ruanda im Stich; sie flog 
lediglich alle Ausländer aus und reduzierte die 
Zahl der Blauhelme drastisch. In Reaktion auf das 
Morden erobert die Rebellenarmee Ruandische 
Patriotische Front der Tutsi bis Juli 1994 weite 
Teile des Landes. Mehr als zwei Millionen 
Ruander, überwiegend Hutu, flohen, die meisten 
in den Kongo (damals Zaire). mm  

  www.welthungerhilie.de/ruanda-film  
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