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Ruanda

Michael Hermann, Kigali
Die attraktive Ruanderin, die im strah-
lend hellblauen Deuxpièces in der zwei-
ten Reihe sitzt, ist nicht zu übersehen. 
Und auch nicht zu überhören. Energisch 
meldet sie sich zu Wort nach meinem 
Referat in den frisch bezogenen Räum-
lichkeiten der Carnegie-Mellon-Univer-
sität in Ruandas Hauptstadt Kigali: «Das 
sind zwar schöne Darstellungen politi-
scher Landschaften, die sie da gezeigt 
haben», sagt sie zunächst anerkennend  
und schiebt gleich nach: «Aber wie bitte 
bringt man damit unser Land weiter?» 
Ruanda sei schliesslich im Gegensatz zur 
Schweiz keine ausgereifte Demokratie.

Wie ich später erfahre, heisst die Frau 
Blondine Eya Nchama. Die Schweiz ist 
ihre zweite Heimat. Dort hat die Ruande-
rin studiert, dort wurde ihr Mann in 
einem Vorort Genfs Präsident eines Ge-
meindeparlaments – als erster Schwarzer. 
Doch jetzt zieht es sie zurück in ihre erste 
Heimat: «Hier ist alles in Bewegung. Hier 
soll die Zukunft meiner Kinder sein.»

Es ist diese Ungeduld, diese Hoff-
nungsfülle, die unvoreingenommene 
Besucher Ruandas in den Bann zieht. 
Das «Land der 1000 Hügel» ist immer 
noch eines der ärmsten der Welt – doch 
seine Wirtschaft wächst sogar schneller 
als diejenige des Musterlandes Brasilien: 
8 Prozent in den letzten Jahren. Es wird 
gebaut und investiert. Die kleine Bin-
nennation mit der eingedämmten Kor-
ruption ist zum Sinnbild des afrikani-
schen Aufbruchs geworden.

Die Schweiz Afrikas
Ein Aufbruch, der von Namibia bis Äthio-
pien weite Teile eines als hoffnungslos 
abgeschriebenen Kontinents erfasst hat. 
Ein Aufbruch, der – anders als die Um-
brüche in Nordafrika – in der Schweiz 
kaum wahrgenommen wird, am Ende 
aber womöglich von grösserer, histori-
scher Tragweite sein wird.

Nach dem Referat treffen wir uns im 
Restaurant Papyrus. Die Stimmung ist 
ausgelassen, die Pizza exzellent. Jean 

Pierre, der junge Informatiker, der 
neben mir sitzt, beschreibt eindrück-
lich, wie sich Ruandas Universitätsland-
schaft in den letzten Jahren entwickelt 
hat. Nicht ohne Stolz bemerkt er: «Car-
negie Mellon ist in den USA die erste 
 Adresse für Informatik, nun haben sie 
hier ihre afrikanische Niederlassung ge-
gründet.» Später am Abend, Jean Pierre 
ist längst gegangen, erfahre ich beiläu-
fig, dass er seine Familie im Genozid von 
1994 verloren hat – sie wurde ausge-
löscht zusammen mit fast einer Million 
anderer Männer, Frauen und Kinder.

Der unvorstellbare Massenmord hatte 
dem kleinen Land vor fast 20 Jahren auf 
einen Schlag traurige Berühmtheit ver-
schafft. Ruanda wurde zum Sinnbild für 
ein blutrünstiges, bestialisches Afrika. 
Ein Bild, das so gar nicht zu diesem Land 
und seinen Menschen passen will, die 
derart respektvoll und zurückhaltend 
sind, dass selbst im dichtesten Gedränge 
von Kigalis Busbahnhof kein Gefühl der 
Bedrängung aufkommt. In Tat und 
Wahrheit sind Licht und Schatten, Kata-
strophe und Auferstehung viel dichter 
miteinander verwoben, als es zunächst 
den Anschein macht.

Dieser Anschein wird vor allem durch 
verblüffende Sauberkeit und Ordnung 
geprägt – nicht nur auf den perfekt 
unterhaltenen Strassen Kigalis. Das von 
steilen Hügeln durchzogene üppig-grüne 
Land ist fast lückenlos von sorgfältig an-
gelegten und umgrenzten Landstücken 
bedeckt. Die mit Bananen, Bohnen und 
Hirse bepflanzten Parzellen sind oft so 
klein, dass sie kaum genug fürs Über-
leben hergeben. Doch selbst die kargs-

ten Ziegelhäuschen sind von liebevoll 
gepflegten Blumenbeeten umsäumt.

Ruanda wird gelegentlich als die 
Schweiz Afrikas bezeichnet. Daran muss 
ich bei unserer Fahrt durch die fein par-
zellierte Landschaft, im vollen, aber 
nicht überfüllten Bus unweigerlich den-
ken. Und muss innerlich lachen, als ein 
junger Mann von einem Mitreisenden 
gemassregelt wird. Er hatte seine leer 
getrun kene PET-Flasche achtlos aus dem 
Fenster geworfen.

Respekt und Argwohn
Als 1994 ganz normale Hutu-Bauern 
über ihre Tutsi-Nachbarn herfielen, war 
das kein spontaner, durch Dichtestress 
provozierter Gewaltausbruch, wie es 
von manchen Ökonomen heute gerne 
dargestellt wird. Es war der Endpunkt 
einer langen Entwicklung, die bemer-
kenswerte Parallelen zum Holocaust 
aufweist. Pogrome gegen Tutsi waren 
seit der Machtübernahme der Hutu-
Mehrheit 1959 gang und gäbe. Frühere 
Demütigungen durch die Tutsi-Ober-
schicht bildeten dabei den Nährboden 
für die rechtsextreme Hutu-Power-Be-
wegung. Diese propagierte die Ausrot-
tung der «hochnäsigen», das soziale Ge-
füge zersetzenden Tutsi. Vollends explo-
siv wurde die Lage, als in den frühen 
90er-Jahren eine Rebellenarmee von 
seit dem Machtwechsel in Scharen ge-
flüchteten Tutsi kurz vor der Rückerobe-
rung des Landes stand.

Obwohl bei den landesweit orchest-
rierten Massentötungen fast nur Mache-
ten zum Einsatz kamen, wurden in den 
100 Tagen des Genozids mehr Men-
schenleben ausradiert als in vergleich-
barer Zeitspanne in den industriellen 
Vernichtungslagern des Dritten Reichs. 
Ordnung und Pflichtbewusstsein trugen 
in beiden Fällen zur Totalität der Kata-
strophe bei. Und beide Nationen haben 
sich nach der Katastrophe derart schnell 
wieder aufgerafft, dass mit Fug und 
Recht von einem Wunder gesprochen 
werden kann.

Egal, mit wem wir in Ruanda spre-
chen – dem armen Hutu-Bauern, dem 
kritischen Filmemacher oder dem Ex-
Rebellen, der zum Regime auf Distanz 
gegangen ist –, bei ihnen allen herrscht 
die feste Überzeugung vor, dass auf den 
Ruinen der Vergangenheit eine bessere 
Zukunft errichtet werden kann.

Darauf baut auch der unbedingte Ge-
staltungswille von Ruandas Präsident 
Paul Kagame, dem ehemaligen Chef der 
Tutsi-Rebellenarmee, der weltweit gros-
sen Respekt geniesst und mindestens 
ebenso viel Argwohn weckt.

Am Rande einer Konferenz zum 
Thema Sozialer Wohnungsbau im nob-
len Serena-Hotel in Kigali treffen wir 
 Kagames Infrastrukturminister Albert 
Nsengiyumva. «Sie müssen verstehen, 
der Präsident führt dieses Land wie eine 
Firma. Das Einzige, was ihn interessiert, 
sind Resultate.» Lachend fügt er an: «Ich 
kann Ihnen sagen, er liebt Zahlen. Wie 
ein Business-CEO will er bloss wissen: 
Wo steht ihr? Wie weit kommt ihr? Wann 
habt ihr das Ziel erreicht?»

Mit welchen Geschäftsstrategien das 
Land vorankommen soll, veranschau-
licht Nsengiyumva exemplarisch anhand 
der Luftfahrtspolitik. Ruanda habe in 
den letzten Jahren sehr viel Geld in die 
nationale Airline Rwandair investiert. 
Damit könne zwar betriebswirtschaft-
lich kein Gewinn erwirtschaftet werden, 
sehr wohl aber volkswirtschaftlich. «Weil 
Rwandair viele regionale Verbindungen 
anbietet, werden wir für die grossen Air-
lines immer attraktiver.» Eben erst habe 
Turkish Airlines Kigali in den Flugplan 
aufgenommen, vor zwei Monaten Katar, 
davor South African. Davon profitiere 
Ruanda als Geschäftsstandort ebenso 
wie als Tourismusdestination.

Es sind solche clevere Investitionen, 
mit denen sich Ruanda komparative Vor-
teile gegenüber seinen direkten Konkur-
renten in Ostafrika verschafft. Dennoch 
löst das vom Infrastrukturminister ge-
zeichnete Bild einer Nation als Firma mit 
einem CEO an der Spitze bei jedem demo-

kratisch sensibilisierten Menschen ein 
leichtes Schaudern aus. Bei den letzten 
Wahlen 2010 wurde denn auch die Oppo-
sition systematisch behindert, die Presse 
gilt als nicht wirklich frei. Und: Obwohl 
das Unterscheiden von Hutu und Tutsi 
verboten wurde, ist es offensichtlich, dass 
die meisten Schlüsselpositionen von aus 
dem Exil zurückgekehrten Tutsi besetzt 
sind.

Der Bierkompromiss
Nach dem intensiven Gespräch mit dem 
Infrastrukturminister bleiben wir voller 
widersprüchlicher Gefühle zurück und 
genehmigen uns erst mal ein Bier. Zur 
Auswahl stehen wie immer das leichte 
Primus, das traditionelle Bier der Hutu-
Bauern, oder das würzige Mützig, das 
dem Vernehmen nach vor allem Tutsi-
Eliten trinken. Wir entscheiden uns für 
Skol, den Kompromiss.

In Anbetracht des zweifelhaften De-
mokratieverständnisses des Ministers 
hat sich uns die Frage gestellt, ob wir uns 
allzu fest von der Aufbruchsstimmung in 
diesem Land haben mitreissen lassen. 
Auch die tollen Strategien und Visionen 
der Regierung glänzen nicht ganz so 
stark, wenn man daran denkt, dass der 
ruandische Staat noch immer zur Hälfte 
von Entwicklungshilfe abhängig ist.

Gleichwohl hat Albert Nsengiyumva 
unsere Demokratiefixierung durchaus 
gekonnt herausgefordert. Sind Länder 
wie Kenia wirklich die besseren Vorbil-
der, fragen wir uns. Dort wird zwar 
freier  gewählt, doch die Korruption gras-
siert. Was bringt eine Auswahl, wenn 
Politiker allesamt in ihre eigene Tasche 
arbeiten?

Auch ist es nur allzu verständlich, 
dass die Tutsi-Elite leicht paranoid auf 
Kritik reagiert. Schliesslich leben die 
einstigen Opfer und die Täter noch im-
mer auf engstem Raum, Haustür an 
Haustür, nebeneinander. Vor dem Geno-
zid gab es fast sechsmal mehr Hutu als 
Tutsi – das Verhältnis hat sich seither mit 
Garantie nicht zugunsten der Tutsi ver-
schoben. Wer Ruandas Regierung kriti-
siert, sollte nicht vergessen, wie sensitiv 
noch heute, fast 70 Jahre nach dem Ho-
locaust, antisemitische oder antiisraeli-
sche Äusserungen aufgenommen wer-
den. Womöglich ist es nicht zuletzt eine 
leise Angst im Nacken, welche die vielen 
Tutsi in den Regierungsstellen zu Höchst-
leistung anspornt.

Licht und Schatten, Katastrophe und 
Auferstehung sind in Ruanda viel stärker 
miteinander verwoben, als es den An-
schein macht. Die Faszination für dieses 
Land, das ganz unten war und sich auf-
gerappelt hat, bleibt ungebrochen.

Vor unserer Abreise treffen wir noch 
einmal Blondine. Diesmal in der Schule, 
die sie in einem Vorort Kigalis aufbaut. 
Wir sprechen über ihre Kinder und über 
die Unterscheide zwischen der Schweiz 
und Ruanda. Sie meint: «Weisst du, es 
gibt hier noch so viel zu tun. Alle wissen, 
wo sie anpacken müssen. Vor allem sind 
alle überzeugt, dass es ihren Kindern 
einst besser gehen wird.»

Gerade diese Überzeugung ist in der 
reichen Schweiz den meisten längst ab-
handengekommen.

Michael Hermann ist Politgeograf und 
«Bund»-Kolumnist.

Das afrikanische Wunder
Ruanda, bekannt geworden durch den Genozid 1994, hat die Vergangenheit hinter sich gelassen. 
Die Wirtschaft brummt, die Menschen lachen. Und Hutu und Tutsi leben wieder miteinander. 
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Sauberkeit, Ordnung, Bauboom: Ruandas Hauptstadt Kigali entspricht gar nicht dem Afrikabild von Europäern. Foto: Frank Nyakairu (Reuters)

Der Präsident 
führt das Land wie 
ein CEO sein 
Unternehmen.


