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Die Industrie inRuanda ist imAuf-
wind.PaulKagamehatSingapurals
VorbildundmöchteausseinemLand
einebensoprosperierendesmachen.
InKigalihabensich inden letzten
JahrenmehrereFirmenniedergelas-
sen,unteranderemVolkswagen.Pas-
sat -undPoloteilewerden importiert
und imMontagewerkzusammenge-
setzt.

VieleserinnertandenGenozidvon
1994.DieErinnerungsollnichtver-
blassen.AnmehrerenOrten imLand
gibtesGedenkstätten, zumBeispiel in
Kigali. ImVorführraumspielteinVi-
deo, indemMenschenerzählen,was
ihnen1994widerfahren ist. Einigen
sindsämtlicheFamilienangehörige
ermordetworden.DasGrauensteht
hier imKontrastzudemheute fried-
lichenZusammenlebenehemaliger
OpferundTäter. InVitrinenderGe-
denkstättesindSchädelundHinter-
lassenschaftenderErmordeten in
ReiheundGliedangeordnetsowie
Tötungswerkzeuge -normaleHaus-
haltsgegenständewieMacheten,Äx-
te,Keulen.ZumMordenkonnteman
allesgebrauchen.

HundertevonFotosumgebrachter
Personensind imMuseumausge-
stellt.UndauchaufdieGräueltaten
andererLänderwirdhingewiesen.
Wasgeschah inAuschwitz,Treblinka,
waswährenddes Jugoslawienkon-
flikts?DerGenozid istwahrlichkeine
ErfindungderRuander.ZumAb-
schlussbekommtderBesuchereinen
Ansteckeraufdemsteht „Ubumuntu
(Menschlichkeit) -ChampionHu-
manity“undersoll aufeinemBlatt
aufschreiben,wasderWeltmitzutei-
lensei.DazittertderStiftbeiden
Worten: „Lasstunsdoch ineinerge-
meinsamenWeltalle friedlichzu-
sammenleben!“Gehtdas?Werwill
dasnicht?Liberté, Egalité, Fraternité -
nurTheorie?

UndwiedereinenKontrastgibtesbei
derzweitägigenTourdurchdenAka-
geraNationalpark.Eine IdeevonAl-
fred Jahn,denBesucherndieSchön-
heitendesLandeszuzeigen:Moses
Mugabo,derGuide, lenktdenGelän-
dewagenmitAusguckzumFotogra-
fierenzudenihmbekanntenOrten,
woesdieSchönheitenderWildniszu
sehengibt:ElefantenaneinerWas-
serstelle,Nilpferde imSee,deran
Tansaniagrenzt,GiraffenamHori-
zont,HordenvonAffen,Krokodile,
dieschläfrig inderSonne liegen,An-
tilopen, Ibisseundfarbenprächtige
Vögel,dieeineGeräuschkulisse lie-
fern,wiemansiealsKindausden
Tarzan-Filmenkennt.

Naturschutzwird inRuandagroßge-
schrieben.NichtdaskleinsteStück
Papierdarfhier fallengelassenwer-
den.DieRangerhaben ihreAugen
überallundnennenihreArtdes
nachhaltigenNaturschutzes „sustai-
nableconservation“.AuchdieBerg-
gorillasgehörenheutezurgeschütz-
tenArt.Mosesstrahlt,wennervon
denSchönheitenseinesLandes
spricht. FriedelWilmssagt: „Youarea
first classpatriot“.DashörtMoses
gerne.

IndenStädten ist jederangehalten,
fürOrdnungundSauberkeit zusor-
gen.Fastnirgends liegtUnratherum.
DieStraßenwirkensauberundge-
pflegt.An jedemletztenSonnabend
desMonatsgibtesdenUmuganda-
Tag.Dawirdbismittags jedereinge-
spanntaufzuräumenundzureparie-
ren.Sauberkeit ist inRuandaErzie-
hungssache.

Im„HôteldesMilleCollines“herrscht
heutegesellschaftlichesTreibenmit
lächelndemPersonal.Wassich im
April 1994fürSzenenhierabgespielt
haben,magmansichnichtvorstellen.
DerdamaligeHotelmanager,derHu-
tuPaulRusesabagina,hat indiesen
RäumlichkeitenhunderteTutsiver-
stecktundvordemsicherenTodbe-
wahrt. SeinBuchwurdeunterdemTi-
tel „HotelRuanda“verfilmt.Einhei-
mischeerzählen,dassdasHotelman-
gels staatlicherHilfennichtmehrsa-
niertundallmählichverfallenwird.

NachdemVölkermordgabesviele
Kinder,die ihreElternverlorenhaben.
DakamderGermanDoctorgerade
recht,umeinigesanLeidaufzufan-
gen. JahnrichteteHäuserein, in
denenKinderundJugendlichewoh-
nenkonntenundversorgtwurden.

DieFamilienphilosophie inRuanda
gehtaber indieRichtung,dassEltern-
losevonanderenAngehörigenoder
Nachbarnversorgtwerden.Waisen-
heimesollteesnichtgeben.Daheute
dieKindervondamalserwachsen
sind,gehtauch JahnsArbeitmehr in
dieRichtung,dieBedürftigen inderen
Umgebungzuunterstützenstatt sie
inseinenHäusernaufzunehmen.

SeineeigeneKindheithatmaßgeblich
denberuflichenWerdegangbeein-
flusst.Geboren1937wuchs Jahnzu-
sammenmitseinemzwei Jahreälte-

renBruderGüntherhinein ineine
Kriegskindheit,dievonAbwesenheit
desVatersgeprägtwarundvonSor-
genderMutter, ihrebeidenKinder in
derzerbombtenStadtNordhausen
amHarzdurchzubringen.Dennoch
sagt Jahn,habeseineMutteresge-

schafft, siezuernährenundsolche
Armutwieer ineinigenGegenden
Ruandasgesehenhat, sei ihmalsKind
nichtvorgekommen.Dochdamals,
alserdieRufederVerschüttetenhörte
undselbstalsKindobdachlosund
durchdieKriegswirrenverängstigt

war,wuchs in ihmderWunsch, später
einmaldasLeidvonKindernzu lin-
dern.

„EsgibtnichtsGutesaußermantut
es“, sagteeinstErichKästner.Alfred
JahnscheintdasGutezuverkörpern.
SeinePatienten, seine Jugendlichen,
seineHunde,HühnerundKaninchen,
Bienen,die,wieersagt, in jedenGar-
tenzurAufrechterhaltungderArten-
vielfaltgehörten -allesLeben ist ihm
achtenswert.DieFreiheitderMen-
schenhat für ihnaucheinenhohen
Stellenwert. Jedersolltedorthingehen
dürfen,woerglücklichwird -wiesei-
ne Jugendlichen,die inEmdenoder
LandshutArbeit finden.

Was istderWertderFreiheit für je-
manden,der inderDDRaufgewach-
sen istundheuer inderWelt sichbe-
wegenkann,woauch immerer
möchte?Alfred Jahn,gebürtigaus
Duisburg, evakuiertundaufgewach-
sen imthüringischenNordhausenam
Harz,undnachdemBauderBerliner
Mauer 1963 indenWestengeflohen,
sieht inderFreiheitdeseinzelnenein
hohesGut.

DieseFreiheitgönnternunauchGil-
bertundMaurice,die inEmdenihren
Startmachenwollen.ZumAbschied
wirdwiedergesungen:

„Queserá, será
Whateverwillbe,willbe.The future's
notours tosee…“
„Und,undwenninderFerne
dir,meinHerzerscheint,
dann,dannwünsch ichsogerne,
dassunsdieLiebevereint…“

NachachtstündigemFlugüberEnt-
ebbe inUganda landetdieMaschine
inBrüssel. JahnsBubenschreiben
fleißig,was inzwischen inKigalipas-
siert.AmvorletztenSonnabendsind
auchGilbertundMaurice inEmden
angekommen.Hierwerdensiebeider
OstfriesischenBeschäftigungs-und
WohnstättenGmbH(OBW)arbeiten.
Tee ist sowohl inEmdenalsauch in
RuandaNationalgetränk.DieBrücke
vonRuandanachEmdenisterrichtet
undstandfest.

YDr. Alfred Jahnwird Emden
besuchen und amMittwoch,
3. April, ab 19Uhr im Parkhotel
Upstalsboom, Friedrich-Ebert-
Straße, aus seinemLeben und
über sein Kinderhilfsprojekt
berichten.Weitere Informatio-
nen im Internet auf der Seite
Kinderhilfe in Ruanda,
Dr. Alfred Jahn e.V.

Erinnerung an den Genozid von 1994: Schädel und Hinterlassenschaften
derErmordeten indenGedenkstätte inKigali.

Trotz Armut gibt es immer auch fröhliche Gesichter: Kinder vor ihren
Unterkünften indenBergen. EZ-Bilder: Hellmich

DerWegzudenBedürftigen führt durch teils unwegsamesGebiet,

Nach langerSpurensucheentdeckt: eineGruppevonElefantenaneinerWasserstelle imAkagera-Nationalpark.MosesMugabodrückteaufdenAuslöserderKamera.
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