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Von Iris Hellmich

Die jungenMenschenheißenMugabo,
Patrick,Pacifique,Gilbert,Maurice, Jé-
remie,Ghislain,Bosco…Sieallegehören
jetzt zurgroßenFamilievonDr.Alfred
Jahn,demKinderchirurgen,derneben
seinerArbeit imKrankenhaus insei-
nemHaus inKigali 17 Jugendlichebe-
herbergtunddarüberhinaushunderte
Kinder inderenFamilienversorgt.
AlsBesucher indiesemUmfeld,der
SpracheKinyarwandanichtmächtig,
nähernsichdieEmderGästemitdeut-
schenVolksliedern,dievondenJu-
gendlichensofortaufgegriffenwerden.
DieKinderkrankenschwester Inken
Wilms, imUmgangmitKindernund
Jugendlichenerfahren, singtvorund
alle stimmenein:

„….Und,undwenninderFerne
dir,meinHerzerscheint,
dann,dannwünsch ichsogerne,
dassunsdieLiebevereint…“

Seit seinerPensionierung2002 lebtund
arbeitetderdeutscheKinderchirurgAl-
fred Jahnpermanent inRuanda,einem
LandinOstafrikaknappgrößerals
Mecklenburg-Vorpommernundmit
derdoppeltenBevölkerungsdichte
Deutschlands.Derseitdem22.April
2000diktatorischherrschendePräsi-
dentvonRuanda,der61-jährigePaul
Kagame,wirdvonvielenRuandernge-
achtetundverehrt. ErhabedasVolkge-
eint,hörtmandieStimmevielerMen-
schenaufderStraße,underseiaufdem
bestenWeg, fürStabilität imLandzu
sorgen.Viele loben ihrenPräsidenten
undinallenöffentlichenGebäuden
hängenPorträtsvon ihm.Ersorge für
SicherheitundOrdnung imkleinen
Ruanda,dasvonstarkenNachbarnwie
Kongo,Uganda,TansaniaundBurundi
umgebenist.Überwachung istander
TagesordnungunddieSchwellezum
GefängniskannfürgeringeVergehen
schonüberschrittenwerden.

NachdemVölkermord,denauchder
kanadischeGeneralderVereintenNa-
tionen,RoméoDallaire,nichtverhin-
dernkonnte,weildieWelt zudemsich
anbahnendenGrauenschwieg, sehen
EinheimischeundAusländer inRuanda
heutenichtgerneVertreterderVerein-
tenNationen. „Sie fahrenarrogantmit
ihrenteurenAutosdurchdieStraßen
undtunnichts“, sagteineFrau. Jemehr
FlüchtlingeausumliegendenKrisenge-
bietenkommen,umsogrößerseidie fi-
nanzielleLeistungfürUNHCR-Mit-
arbeiter.Alsosei ihnennichtdarange-
legen,dieSituationzuverbessern.

Dieser schwerwiegendeVorwurfdeckt
sichmitderTrägheitvon1994,alsDal-
laireumHilfe flehteundniemand-kein
UN-Generalsekretär, keineStaatsober-
häuptermächtigerNationen- ihner-
hörte.DieFolgenwerdenbisheutebe-
weint:Über800000Mitgliederderso-
zialenGruppederTutsisundmoderate
Hutus fielenMacheten-Hiebenzum
Opfer.Überlebende leidenbisheutean
denkörperlichenundseelischenNar-
ben.Biszum6.April 1994 lebtensieals
Nachbarnzusammen.NachdemAb-
schussdesFlugzeugsmitHutu-Präsi-
dent JuvénalHabyarimanaanBord -
fastgenauvor25 Jahren -beganndas
Gemetzel.PaulKagame,deralsMitglied
derVolksgruppederTutsi imExil im
NachbarlandUganda lebteunddortdie
Tutsi-Miliz,dieRPF (RuandischePatrio-
tischeFront)aufgebauthatte,wurde
mitseinenTutsi-Rebellen fürdasAt-
tentatverantwortlichgemacht.Ein
spätererUntersuchungsberichtaus

Frankreichergab,dassHabyarimana
vonseineneigenenLeuten,Hutu-Ex-
tremisten,mit seinemFlugzeugabge-
schossenwurde.DieMassakeranden
Tutsis fandenschließlicheinEnde,als
KagamemitseinerArmeeausUganda
einmarschierte.

1996 las Jahn inder inGroßbritannien
herausgegebenen medizinischen
Fachzeitschrift „TheLancet“einenAp-
pell andieÄrztederWelt, inRuandazu
helfen.KeinandererChirurgweltweit
hattesichgemeldet. Soblieberderein-
zigeundoperiertbisheute.Darüber
hinaus lebtermit Jugendlichenunter
einemDach,denenerdieAusbildung
finanziert,nachdemer ihnenaus jäm-
merlichenLebensumständenheraus-
geholfenhatte.VieleKinderwaren im
VölkermordzuWaisengewordenoder
lebtenmitverstümmeltenEltern,die
nicht inderLagewarenfürdenNach-
wuchszusorgen.

ImHausevonAlfred JahnwirdGast-
freundschaftgroßgeschrieben.Mitam
TischsitzenzweiweitereEmder:Friedel
GerhardWilms,RechtsanwaltundNo-
tara.D.undehemaligerVorsitzender
desDRK-KreisverbandesEmdenmit
seinerEhefrau Inken,derKinderkran-
kenschwester. InhumanitärenAngele-
genheitensindsieviel inderWelther-
umgekommenundwolltensichan-
schließen,als sievonzwei jungen, in
EmdenarbeitendenRuandernaus
JahnsHausvondergeplantenReise
nachRuandaerfuhren.VonPatrickund
JanviersAnkunft inEmdenvoretwa
einemJahrberichtetedieEmderZei-
tung.Diebeiden-20und24 Jahrealt -
absolviereneineAusbildung imHotel-
fach imHotelUpstalsboom.Zudem
arbeitensieehrenamtlichbeiderEm-
derTafelund lerneneifrigDeutsch.Sie
bringensichpositivein -ganz imSinne
vonihremDaddy.Sonennenalle Ju-
gendlichen in JahnsUmfeld ihrenBe-
schützer.

DasGespräch am
Essenstischwird
meist in französischer
Sprache geführt

AmEssenstischamAbendinNyami-
rambo,einemStadtteilderbergigen
HauptstadtKigali, erzählendienach
undnacheintreffenden Jugendlichen,
wasderTag ihnenbescherthat: Schule,
Studium,Ausbildung -undesgibtzu-
weilenauchBesucher inderRunde,
ehemaligeBewohnerderGruppe,die
inzwischenaufeigenenFüßenstehen
undnureinmalwiederhereinschauen,
umDaddyunddie Jugendlichenzube-
grüßen. In französischerSprache läuft
dieKonversation, zuweilenauch in
Englisch.DieserAustauschamAbend
ist fürallebesonderswichtig.Undauch
hierwirdwiedergesungen:

„Beimirbistduschön,please letmeex-
plain,beimirbistDuschönmeansyou
aregrand…“

DieVorbereitungderMahlzeiten istein
gemeinsamesWerk. Jahnselbstpüriert
aufderDachterrassezumBeispiel seine
Spezialität:Avocado-MoussemitZitro-
ne,Piri-Piri, SalzundPfeffer, sehrge-
sundundbekömmlich, stehtbei fast je-
derMahlzeit inkleinenSchälchen
neben jedemderetwa20Teller.Umden
TischschleichendiedreiHunde,eben-
fallsausmisslichenLebenssituationen
unterdemDachdesUmunganga,des
Doktors, angekommen.Petit, derKlei-
ne,Pupet,derDrollige,undMatwi (ru-
andischOhr),wegenseinerabstehen-
denOhren-sieallewissengenau,dass
ihnendannundwanneinBissenzuge-
stecktwird. Ihre treuenAugenverraten
grenzenlosesVertrauenundbeobach-
ten jedenSchritt ihresHerrn,demsie

ihrLebenverdanken.Nachtsbewachen
sieseinenSchlaf,währenddieBubenin
Zweierzimmernruhen.Seine„Buben“
undJahnselbst,derHobby-Koch, sind

amAbendstetsbeschäftigt,Gemüse
ausdemeigenenGartenzuschälen,
ReiszukochenoderFischzubraten.
ZumNachtischstehenFrüchtewiePa-

paya,AnanasodersüßeMangosbereit.
Lebensmittelwerdenunteranderem
imdeutschenSupermarkt „LaGalette“
eingekauft,bei JahnsFreund,demKöl-

nerMichael „Mike“Fietzek.Erbetreibt
seit JahrenseineEinrichtungmiteige-
nerMetzgerei,BäckereiundRestaurant
undfühlt sichwohlundsicher inRuan-

da. ImHinblickaufdieBubenJahns lobt
„Mike“dessengelungeneErziehung:
„EskommtallesvomDoktor“, sagter
währendderMittagspause inseinem

hauseigenenRestaurant.
BepacktmitBrotundLebensmitteln
vom„LaGalette“kehrendieBuben
heim.FürdieWürzedergemeinsamen
SpeisungensorgtderHausherrpersön-
lich,nachdemJoseph,deramKochtopf
steht,dasGemüsegegarthat.Aussei-
nemreichhaltigenVorratvonKräutern
undGewürzenholt JahnEntsprechen-
deshervor.EsgibtgefüllteTeller. Zuvoll
fürdieGäste.Dochesbleibtnieetwas
übrig.AusallenRichtungenkommen
Hände,diegernezugreifenundalles
verputzen,wasanderenichtschaffen.
AusdeneinstuntergewichtigenKin-
dernsinddankausgewogenemEssen
nebenregelmäßigemSportkräftige,
muskulöse jungeMännergeworden.
Jahnselbst läuftdreimal inderWoche
seinezehnKilometer,umauchmit fast
82 Jahrenfit zubleibenfürdie täglichen
Herausforderungen. JedenFreitag-
nachmittag istSport-Tag inRuanda.
GruppenweisewirdmitguterLaune
gejoggt.

JederTag imHause Jahnbeginntum
spätestens fünfUhr inderFrühe.Der
Hahnkräht lauthalsundschart seine
Hennenumsich.DieBubensetzensich
zuDaddyandenFrühstückstisch,um
ihmGesellschaft zu leisten,bevorer
sichaufdenWeg insKrankenhaus
macht.DerNebel lichtet sichüberder
MillionenstadtKigali.DieSonnebricht
sichBahn,bevorsiedieafrikanischeEr-
deaufetwa35Graderhitzt.

DieFahrt führtzum„UniversityTea-
chingHospitalofKigali“.DiePatienten
kommennichtalleine, sondern inBe-
gleitung ihrerAngehörigen,dieauf
demGeländewaschenundkochen,weil
dieseLeistungennichtwiezumBeispiel
inDeutschlandzurKranken-Versor-
gunggehören.EinWagenderAmbu-
lanz,die inKinyarwanda„Imbanguki-
ragutabara“heißt, stehtaufdemPark-
platz.DerartigeWagensindabernir-
gends indenStraßenzusehen.Wer
ärztlicheHilfebraucht,musseigen-
ständigodermitHilfevonAngehörigen
insKrankenhauskommen.

Einer der Patienten
ist einDreijähriger
mit viel
Flüssigkeit imKopf

Hier imKrankenhaus inKigali, indem
historischenHofvordemSprechzim-
mer,hatderDokumentarfilmerHans-
DieterGrabedieAnkunft Jahnsvorvie-
len Jahrengedreht. InGrabesDoku-
mentationen ist Jahnwährenddessen
gesamtenBerufslebens festgehalten,
angefangenwährenddesVietnamkrie-
ges inden1960er Jahren,alserals jun-
gerArztaufdemDRK-Hospitalschiff
„Helgoland“Zivilistenoperierte,dann
inLandshutwährendseiner 19 Jahreals
Chefarzt, indenenerunteranderem
übereineLuftbrückekriegsverletzte
KinderausAfghanistaneinfliegen ließ
unddiesekostenlosoperierte,undspä-
ter inRuanda.BeideMännerverbindet
bisheuteeineFreundschaft.DieFilme
vonHans-DieterGrabewerdenvonZeit
zuZeit imdeutschenFernsehenwie-
derholt.

DieSprechstundedes„PediatricSur-
geonDr. Jahn“beginnt.Eskommen-
teilsvonweither -MüttermitKindern,
dieunteranderemankrankhaften
FlüssigkeitsansammlungenimKopf
leiden.AufdemComputer-Tomogra-
phie-Röntgenbild istviel Flüssigkeit
undnurwenigGehirnmassezusehen.
Derdreijährige Junge imSprechzimmer
aufdemSchoßseinerMutterkann
nichtgehen,wirktabersonst interes-
siertundspieltmit seinenHändchen
aufdemSchreibtischdesDoktors.Der
streicheltdasKindundschenktVer-
trauen. JahnbesprichtübereineDol-
metscherinmitderMuttereinebevor-
stehendeOperation.Erwirdübereinen
BauchschnitteinHydrocephalus-Ventil
einsetzen,damitdieFlüssigkeitabflie-
ßenkann. FortsetzungaufSeite58

DerBrückenbauer
M Medizin:Der deutsche Kinderchirurg Dr. Alfred Jahn ist in Ruanda der Einzige seines Faches.
Er folgte einem Aufruf an die Ärzte der Welt, um nach dem Völkermord von 1994 zu helfen.

Vier von Jahn geförderte Jugendliche sind zur Ausbildung nach Emden gekommen.

In seinerSprechstunde im„UniversityTeachingHospital ofKigali“:Dr.Alfred Jahn imGesprächmit einerMutter, derendreijährigemSohneine schwereOperationbevorsteht. EZ-Bild:Hellmich

AuchkomplizierteOperationen scheut er nicht:Dr.Alfred Jahnentferntden
mehrals kopfgroßenTumoreines14-jährigenMädchens, sodass sichdasKind
normal entwickelnkann. EZ-Bild: Hildegard Klöter

Hintergrund
Der Aufschwung Ruandas und seine Kehrseite

M Vor23 JahrenwarRuandaamBoden
zerstört. Bis zu einerMillionMen-
schenwaren in einemVölkermord
von Freunden, Nachbarn, Unbe-
kannten niedergemetzelt worden.
Heute ist das kleine ostafrikanische
Landwie ausgewechselt. Die Stra-
ßen sind blitzsauber, dieWirtschaft
wächst stetig, Touristen besuchen
Ruanda und die Hauptstadt Kigali
ist der neueste Hotspot für IT-
Startups. Die Entwicklung ist vor
allem einem zu verdanken: Paul
Kagame. Der General hat nicht nur
den Völkermord beendet, sondern
auch aus der Asche des Genozids
AfrikasMusterstaat gebastelt. Da-
für hat das Land aber einen hohen
Preis bezahlt.

M BereitsvorderWahlam4.August
2017 ist klar, wer gewählt wird.
Das ist kein Geheimnis. „Ich bin
froh, dass das Ergebnis schon be-
kannt ist”, sagte Kagame bei einer
Veranstaltung. Der 59-Jährige hat
seit Ende des Völkermordes 1994
de facto das Sagen. Bei denWahlen
in 2003 und 2010 erhielt er 95 und

93 Prozent der Stimmen. 2015
stimmten 98 Prozent der Ruander
für eine Verfassungsänderung, die
ihmweitere Amtszeiten ermög-
licht.

M SeineErfolgesinddurchausberech-
tigt. An der Spitze der im Exil ge-
gründeten Patriotischen Front Ru-
andas (RPF) beendete Kagame, ein
Tutsi, den verheerenden Völker-
mord. 800 000 bis zu einerMillion
Tutsi und gemäßigte Hutuwurden
innerhalb von 100 Tagen etwamit
Macheten getötet oder verbrannt.
Die neue Regierungmusste nicht
nurOrdnung und Sicherheit wie-
derherstellen und dieWirtschaft
wieder aufbauen, sondern auch
dafür sorgen, dass das Geschehene
aufgearbeitet wird. „Unter Kagame
ist dieWirtschaft gewachsen, Jobs
wurden geschaffen, die Armut ist
gesunken”, sagt StevenGruzd vom
South African Institute of Interna-
tional Affairs. Zwar ist es noch im-
mer ein armes Land. Ruanda liegt
auf demUN-Index dermenschli-
chen Entwicklung auf Platz 159

von 188 Ländern. DieWirtschaft
ist aber derWeltbank zufolge zwi-
schen 2001 und 2015 jährlich um
durchschnittlich acht Prozent ge-
wachsen. Auch die Schulbildung
und die Landwirtschaft haben sich
verbessert. Gegen Korruption geht
Kagames Regierung rigoros vor.
Und die Berggorillas imNorden des
Landes ziehen inzwischen Touris-
ten aus allerWelt an. „Wie sich das
Land nach demGenozid erholt hat,
ist wirklich erstaunlich”, sagt ein
Ruanda-Experte bei einer europäi-
schenDenkfabrik. „Aber das berei-
tet auch ein Dilemma.” Denn die
Erfolgsgeschichte Ruanda hat eine
Kehrseite. Dass der Experte seinen
Namen nicht nennenmöchte, sagt
viel aus. „Es ist sehrschwer, ein kri-
tischer Freund Ruandas zu sein”,
sagt er. Die Regierung habe über
die Jahre hinweg klar gemacht:
Entwederman sei ein Unterstützer
Ruandas, dannmüsseman alles
akzeptieren. Oderman sei ein
Feind.

M Kagamestärktseit Jahrenmitaller

Kraft seineMachtposition. „Unab-
hängigeMedienwurdenmundtot
gemacht währendMenschen-
rechtsorganisationen, die über
Bürgerrechte oderMeinungsfrei-
heit berichten, in dem Land kaum
mehr existieren”, sagt Ida Sawyer
von Human RightsWatch. Eine
wirklicheOpposition gebe es nicht.

M Indenvergangenen Jahrenkames
Angaben derOrganisation zufolge
immerwieder zu Angriffen auf
mutmaßliche politische undmilitä-
rische Gegner - inklusiveMorde in
und außerhalb Ruandas. „Diejeni-
gen, die sich trauen, den Status quo
in Frage zu stellen, werden festge-
nommen, verschwinden oder wer-
den getötet”, sagt Sawyer. Kagame
spricht von einer eigenen Form von
Demokratie, „die zu uns passt.”

M Trotzdieser„KulturderAngst” im
Land ist der Präsident Experten zu-
folge sehr beliebt. „Er wird als star-
ker, engagierter Anführer gesehen”,
sagt Gruzd. Edin, eine Studentin in
Kigali, sagt, sie werde am 4. August

für Kagame stimmen, weil er für
Stabilität undWachstum gesorgt
habe. „Keiner in Ruanda kann Ka-
game dasWasser reichen.”

M Obdie tiefenWundenzwischenden
Volksgruppen der Hutu und Tutsi
wirklich verheilt sind, ist Kommen-
tatoren zufolge schwer zu sagen.
Obwohl ein Großteil der Regierung
Tutsi ist, ist die offizielle Linie: Hutu
und Tutsi gibt es nicht mehr. Nur
noch Ruander. „Es ist schier un-
möglich, ein Gespräch über Hutu-
und Tutsi-Identitäten zu führen”,
sagt der Ruanda-Experte.

M Wie langegehtdasKagame-Modell
noch gut? Das hängt auch von der
wirtschaftlichen Entwicklung ab,
wie der Ruanda-Expertemeint.
Wenn die ländliche Bevölkerung
das Klima im Land nur toleriert,
weil es für sie Jahr für Jahr bergauf
geht, dannmuss Kagameweiter für
Wirtschaftswachstum sorgen. Ob
er das ohnewirkliche politische
Freiheit im Land schafft, muss sich
zeigen. Quelle: dpa (August 2017)
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