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InRuandagibtesvielBedarfander-
artigenOperationen,dochdieVentile
kostenmehrerehundertEuround
werdenüberSpendenfinanziert. In
Vorträgenwirbt JahnfürseinenVer-
ein„Kinderhilfe inRuandaDr.Alfred
Jahne.V.“undsammeltGelder,weil
dieElternseinerPatientenoftmittel-
lossind.Er selbst istansichbeschei-
den, trägt inderFreizeit lässigeHosen
undmitHeftpflastergeflickteLat-
schen.AlsehemaligerChefarztder
KinderchirurgischenAbteilungdesSt.
MarienKrankenhauses inLandshut
lässtereinenGroßteil seinerPension
inseinKinderhilfsprojekt fließen.Er
stehtaufdemStandpunkt: „Werviel
hat, kannauchvielgeben“.

NächsterPatient isteinkleiner Junge,
beidemschnell einLeistenbruchdia-
gnostiziertwird.EineOperation ist
nochnichtnötig.Aucheineinjähriges
MädchenmitUnterleibsbeschwerden
wirdsanftbehandeltundkommtum
eineOperationherum.DieEltern
kommenoftvonweither,umihre
KindervonJahnbehandelnzu lassen.
Er istdafür imLandbekannt,dasser
klardiagnostiziertundpragmatisch
hilft.

KomplizierteOperationenscheuter
nicht. EinvierzehnjährigesMädchen
hatte imGenickeinenTumor,der
größerwaralsderKopfdesMäd-
chens.RuandischeÄrzte trautensich
nichtaneineOperation. Jahnschon.
Was inEuropaals spektakuläresEr-
eignisvoneinemmindestens20-
köpfigenOperationsteamundFern-
sehkamarasbegleitetwordenwäre,
zogerohneAufsehen imabgelegenen
HôpitaldeRulidurch.DasKindkann
sich jetztnormalentwickeln.

ZuretwaanderthalbstündigenFahrt
indasetwa50KilometervonKigali
entfernte „HôpitaldeRuli“über
schwerzubefahrendeWegstrecken
ist JahnanDienstagen in freund-
schaftlicherBegleitungvonOP-
SchwesterHildegard,diemit ihrem
EhemannBernhardKlöter, einem
MitarbeiterderDeutschenBotschaft,
seit zwei Jahren inKigali lebtundauch
jenen Jungen,dienachEmdengehen,
ersteDeutschkenntnissevermittelt.
ZuseinenOperationenwird Jahnei-
gensvonFahrernausRuli abgeholt.

Dort inderAbgeschiedenheithater
seinOperationsteamundeinevon
SpenderngetrageneOP-Ausstattung.
VonallenTeilenRuandaskommen
Elterndorthin,umihreKindervon
Jahnoperierenzu lassen.

Am21. Februar2019soll inKigali ein
BüroderFriedrich-Ebert-Stiftungfei-
erlicheröffnetwerden.Alfred Jahn ist
eingeladen,kannaberwegenseiner
Krankenhausverpflichtungnicht
kommen.Erbittetdenkünftigen„Re-
sidentRepresentative“,denGe-
schäftsführerdesBüros,OliverDali-
chau, statt seinerdieVertreterinder
EmderZeitung, zusammenmitden
beiden jungenMännern,Gilbertund
Maurice, zuempfangen,diedortbe-
reits für jezweiWocheneinpoliti-
schesPraktikumabsolvierthaben
undbald inEmdenseinwerden.

So ist jetztauch inKigalibekannt,dass
inEmdenSozialdemokraten imRat
sind,undauchEmderLiteratur liegt
imneuenBürovorüberAlfredMozer,
jenenQuerdenker,der inden1930er
Jahren inEmdengegendieNational-
sozialisten journalistischvorgegan-
gen istundspäterdieeuropäische
IdeenachBrüsselgetragenhat.Oliver

Dalichauzitiert inseinerRedeFried-
richEbert,denerstenPräsidentender
WeimarerRepublik: „Demokratie
brauchtDemokraten“.

EsstehenBesucheanbeidenFamilien
vonJanvierundPatrick,dieseit fast
einemJahr inEmdensind.Auchdie
FamilienderkünftigenEmder,Mau-
riceundGilbert,wollendieBesucher
ausEmdenkennenlernen,denn
schließlichwerdendiesedie Jungen
füreine langeZeitnichtwiedersehen.
AußerdemgehtesumBesuchebei
Familien imUmlandindenDörfern,
indenBergen,wo Jahnhundertevon
KindernausärmlichstenVerhältnis-
senunterstützt.

InBegleitungvonJahns„Encadreur“,
seinemAssistenten Jéremie,gehtes
zunächstmitdemGeländewagenund
dannzuFußdurchteilsunwegsame
BergpfadezudenFamilien.ZumBei-
spiel zuPrince, einemzwölfjährigen
begabten Jungen imRwamaganaDis-
trict,derdiePrimarySchoolerfolg-
reichabgeschlossen,aberkeinSchul-
geldmehrbezahlenkannfürdiewei-
terführendeSchule.DieFamilienbe-
kommenGeld,umdieKinderzur
Schulezuschicken.SogarvonUganda
ziehtesMenschennachNyamiram-
bo,umzufragen,obDr. JahnUnter-
stützunggebenkann.Zeugnissewer-
denbegutachtet, alsBeweis,dassder
Schulbesuchtatsächlichstattfindet.
DieArmut istbeieinigensogroß,dass
sieausMangelanEssenoftnurWas-
ser trinken.

DasitztmanindunklenHüttenund
versuchtzuverstehen,warumdieses
LebensichLebennennt.DieMütter,
teilsausgemergelteGestalten, zittern
vorDankbarkeitüberdieZuwendung
undhinterlassen indenBesuchern
einGefühlderRat-undFassungslo-

sigkeit. InderBehausungvondem21-
jährigenDavidundseiner 14-jährigen
SchwesterDeborahundderenMutter
baumelteineGlühbirnenacktvon
einemHolzbalken.Trotzdemsindnur
dieUmrissederamBodensitzenden
Personenzuerkennen.Zurückzum
Autogehtes imLichtderHandy-Ta-
schenlampezwischenSträuchern
undGräsernüber löcherigeTrampel-
pfade,diesoschmalsind,dasskaum
zweiFüßenebeneinanderpassen.Die
FamiliemachtsichzumGeleitmitauf
denWegzumAuto. „Godblessyou“
hauchtdieMutter.

DavidundDeborahwolleneinmalals
Ärztearbeiten.Überhauptäußernfast
alleSchülerdiesenBerufswunsch.Sie
wollenArztwerdenwieDr. Jahn,der
ihnenhilftdiesemZielnäherzukom-
men.

AuchderzwölfjährigePiervéwillArzt
werdenwieauchHoziana,diemit
ihrerblindenundHIV-infizierten
Mutterzusammenlebt.ObdieBlind-
heit zuheilensei,will FriedelWilms
wissen.Er fragtnachdergenauen
Diagnose,umeventuell einenAu-
genarztumHeilungzubitten. „Wir
wollenhelfen“, sagter, „aberoft sind
wirhilflos.Wir sinddochalleeineFa-
milieaufunsererErde“.

ImKontrastzubittererArmutstehen
dasGrün,dieFelder,dieLandwirt-
schaften,dieMärktemitvollenStän-
dengefülltmitzahlreichenGemüse-
sortenundFrüchten.Gleichberechti-
gung isteineSelbstverständlichkeit in
Ruanda.Esgibtnichts,wasnichtauch
eineFraumachenkönnte.Darüber
mussesnichtvieleWortegebenge-
schweigedenneineFrauenquote,die
manhieralsDiskriminierungan-
sehenwürde.DieMenschengehen
ihrerArbeitnach,gernewiees fürden
Außenstehendenausschaut,obwohl
dieArbeithart ist. SchonKinder tra-
genaufdenKöpfenWasserkanister,
FrauenundMännerschieben ihre
vollgeladenenFahrräderbergauf
durchdieMittagsglutzudenMarkt-
stättenoderzu ihrenHäusern.Den-
nochwerdendieFremdenüberallmit
freundlichenWortenbedacht.Die
afrikanischeMentalität stellt sichhier
vor -mitCharme,WitzundohneEile.
Dafürwartetmangerne,dennPünkt-
lichkeit isteherZufall.

Hintergrund
Paul Kagame

M Ruandas Staatschef Paul Kagame
ist seit 1994 Teil der politischen
Führung, seit 2000 Präsident. Unter
seiner Führung hatte die RPF den
Völkermord
beendet, in
dem rund 800
000 Tutsi und
gemäßigte Hu-
tu getötet
wurden. Er ge-
nießt große
Popularität und
hat in dem ost-
afrikanischen Staat für Stabilität
undWirtschaftswachstum gesorgt.
Allerdings regiert der 61-Jährige
das Land zunehmend autoritär,
Presse undOppositionwerden
nach Kräften gegängelt. Über die
Jahre baute er seineMacht stetig
aus, etlicheOppositionelle und Kri-
tiker sind verschwunden oder ins
Exil gegangen. Quelle: dpa
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