
Die Hinreise

Ein eigentümliches Gedröhne über den Dezemberwolken
hoch über den Dächern
seit Wochen schon:
In Richtung Süden sind sie über die Innerschweiz hinweggedonnert,
die aber – und aber tonnenschweren Nachtflugmaschinen.
Und eines Tages lag die erste Nachricht aus jenem fernen Land auf
dem Tisch:
Vielen Dank für das Angebot. Finden praktisch alles hier. Über ein
paar Zeitungen (F/D) und/oder Magazine (Spiegel/Hebdo) würden
sich sicher alle freuen. Cheers, D. Bürer

Die Reise führt am 21. Dezember 1994 zuerst nach Brüssel.
Am Ende des langen Flughafen-Korridors steht Kigali 21:45 Uhr über
dem Gate 37.
Erste Gruppen von vergnügt schwatzenden Afrikanern erscheinen.
Ihre aufmerksam einander zugewandten Gespräche und ihr heiteres
Lachen dringen als verheißungsvolle Töne zu der sich selbst entfrem-
deten weißen Frau, die wiederum ihre Familie zurückgelassen hat und
sich gezwungen fühlt, möglichst viele ihrer Verbindungen loszulas-
sen – um bereit zu sein für neue.
Sie stellt ihre Reisetasche auf eine leere Sesselreihe, setzt sich hin, und
beginnt mit ihren ersten Aufzeichnungen:

Werden mich die Rwander ebenso aufnehmen wie vor einigen Jahren die
Basotho in Lesotho, wo ichmich nach einemMonat schon heimisch fühlte?
Sind es doch auch hier wiederum Afrikaner, die mehr zu leben wagen als
wir Europäer, die wir hier auch auf den Abflug warten und uns nur hie und
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da getrauen, einander gegenseitig mit einem verstohlenen Blick zu strei-
fen:
Verschränkte weiße Arme, auf Unscheinbarkeit begrenzte Kleidung, Lan-
geweile.

Wie sich die Halle nach und nach füllt, tauchen wir mehr und mehr ein
in das rege wogende Menschenmeer, wir werden aufgenommen in die
Weihnachts- und Erwartungsfreude der in ihre Heimat Zurückkehrenden.
Von lauter schönen, hochgewachsenen Ostafrikanerinnen sind wir umge-
ben:
Riesige Ohrringe funkeln über tiefbrauner Haut, schmucke Stirnbänder
zieren schwarze Kraushaare, weite Stufenröcke, lange Kleider, Jeans und
mit breiten Gürteln zusammengeraffte weite Pullover sind mit bunten
Tüchern ergänzt – eine wahre Pracht an vielerlei Farben, Formen und Kon-
trasten!

Die grünen Lichter blinken auf: Boardingtime. Die Schweizerin findet zu
ihrem Sitzplatz und wird von einer jungen, blonden Frau in betont jugend-
lichem Überschwang begrüßt – so, als stünde bei ihr alles zum Besten, so,
als würde sie in die Ferien – und nicht in das kriegsversehrte Rwanda rei-
sen und so, als ob sie eine seit langer Zeit Vermisste jetzt wiedersehen
würde – in genau solch frisch fröhlichen Zwitschertönen wird Lisa von
der Sitznachbarin empfangen:
»Guten Abend! Ich heiße Clarissa! Kann ich Ihnen behilflich sein? – Las-
sen Sie mich nur!« und schwupps! – schon ist die schwere Reisetasche im
Gepäckfach oben verstaut.
»Oh, ich danke Ihnen! Lisa ist mein Name!«
Und nachdem sich Lisa auch hingesetzt hat, fragt Clarissa:
»Reisen Sie zum ersten Mal nach Rwanda?«
»Ja, ich reise zum ersten Mal und Sie?«
»Für mich ist dies die zweite Reise in das Land der tausend Hügel« ant-
wortet Clarissa,
»wirklich, so ist es dort: Viele über das Land hinweg verstreute Hügel, wo
die Bauernfamilien auf weit auseinander liegenden Höfen leben – das ist
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Rwanda! Und kaum je einen Tag ohne Sonnenschein, Sie werden sehen! –
auch nicht während der Regenzeit! Es gibt kurze Schauer, auch mal einen
halben Tag mit bedecktem Himmel und schon nach kürzester Zeit sprießt
die Saat im Garten,« so berichtet Clarissa, bis sie sich auf etwas Bestimm-
tes zu besinnen scheint … die Gurten sind angeschnallt, das Rollen unter
den Sitzen wird deutlicher, die Maschine hebt vom Boden ab. Clarissa
lehnt sich mit einem tiefen Seufzer in ihren Sessel zurück:
»Vor zwei Jahren ist meine Mutter gestorben, kurz nach meinem zwei-
undzwanzigsten Geburtstag. Er hat wieder geheiratet, mein Vater. Sie ist
ja nett, diese Frau. Und das Jahr 1994 war voller Turbulenzen für mich,
Schönes und Leid lagen nahe beisammen:
Ich bin Belgierin. Mein Ehemann hat sich beruflich nach Afrika hin aus-
gerichtet und so haben wir kurz nach der Hochzeitsreise Belgien verlas-
sen und sind im Februar dieses Jahres nach Rwanda gezogen. Aber nur
wenige ruhige Wochen standen unserem jungen Eheglück bevor – bis zu
jenem Tag, da der Bürgerkrieg ausbrach:
Wir suchten Schutz im Hotel Milles Collines, wir haben eine Suite gemie-
tet« –
ein maliziös- triumphierendes Lächeln bekommt Lisa jetzt zugezwinkert:
»Wir bewohnten also eine ganze Suite – nur wir zwei – und stellen Sie
sich das vor:
In andern Zimmern lagerten gleichzeitig bis zu zwanzig Personen!
Vier lange Wochen des Eingeschlossenseins folgten – ich getraute mich
auch nicht nur ein einziges Mal, zum Fenster hinauszuschauen während
dieser ganzen Zeit!
Dann die Flucht zu zehnt in Privatautos, wo ich mit dem Rücken gegen
das Fenster saß, um die Opfer der Massaker nicht sehen zu müssen, und
meinen Kopf auf die Knie drückte« –
Clarissa’s Kopf fällt nach vorne, wie sie dies sagt, ihre linke Hand schießt
unter dem Klapptisch hervor, reflexartig, und bedeckt ihr Gesicht – um
wieder die Augen zu verbergen, die jenes Bild des Schreckens nicht sehen
durften!
»Und zum Schluss sind wir evakuiert worden, in einem über zerbombter
Piste hinwegholpernden Flugzeug: Horror! Das war Horror!«
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Eine Weile noch birgt Clarissa ihren Kopf in beiden Händen, bevor sie sich
wieder aufrichtet:
»Raphael hat vor kurzem seine Arbeit in der Stadt Kigali wieder aufge-
nommen. Wir werden im Hotel wohnen, bis unser Haus eingerichtet ist.
Von unseren im Flughafen eingelagerten kostbaren Hochzeitsgeschenken
und von unserem Hausrat ist nichts mehr übrig geblieben.«

So erzählt Clarissa – und eine willkommene Ablenkung nähert sich den
Sitzreihen – auf Rädern: Die Mahlzeiten werden verteilt, gemütlich und
genüsslich verzehrt.
Wieder werden Wagen durch die Reihen geschoben, und sobald alle die
kleinen Tischchen abgeräumt sind, kommt das Löschen der großen Lich-
ter den Wünschen der Reisemüden entgegen: Die Rücklehnen kippen
nach hinten, die Gespräche verstummen ringsum.
Bis hin zum Morgengrauen würde die Einweihung in das Rwanda-Leben
wohl andauern, wenn Lisa nun der um viele Jahre jüngeren Frau nicht zu
verstehen gäbe, dass auch sie bald einmal zu schlafen gedenke.
»Ich schlafe nie im Flugzeug, keine fünf Minuten!« hält Clarissa ihr
energisch entgegen – ihr heller Haarschopf schlingert hin und her, ihrer
unwirsch trotzigen Kopfbewegung folgend, und:
»Ja, also dann … gute Nacht Lisa, bis am Morgen!«

Denjenigen Passagieren, die sich später noch umgeschaut haben, bietet
sich ein trauliches Bild: Ihren Wuschelkopf angelehnt an die Schulter der
schlafenden Frau, ist auch die Jüngere in einen tiefen Schlaf gesunken:
Nur noch einmal sich der Illusion hingeben, dass sie da ist, die Mutter!
Dass sie neben ihr sitzt – ihr zum Trost – und sie begleitet in das Elends-
land.

Fünf Stunden später wird die Kabine von hellem Sonnenlicht durchflutet,
und die Maschine sinkt dem Flugplatz von Kigali entgegen.
»Auf Wiedersehen! Wir werden uns in Kigali wiedersehen!« ruft Clarissa
zurück, wie sie mit den ersten Reisenden das Flugzeug verlässt.
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Die Ankunft

Lisa kommt nur langsam in der Kolonne gegen das kleine Glashaus hin
voran, wo die Ausweispapiere kontrolliert werden – da sieht sie Claude auf
der anderen Seite des Zolls: Seine Blicke schweifen suchend umher – ihr
Zuwinken sieht er vorerst nicht – bis er doch ihr freudiges Gesicht in der
Menge entdeckt.
Reimar Heiniger, diplomatischer Vertreter der Schweiz und lokaler Lei-
ter des SKH, ist zu dieser frühen Stunde auch am Flughafen, um das
medizinische Team zu verabschieden, das heute in die Schweiz reist: Die
Krankenschwester geht in den Urlaub, die Projektreise der medizinischen
Beraterin ist zu Ende gegangen, der Arztkollege und medizinische Koor-
dinator des SKH hat seine Aufgaben während der letzten Woche Claude
übergeben.
›Hier bin ich nun und meine Welt ist für mich jetzt wieder in Ordnung!‹
sagt sich Lisa.
›Wenn ich beim Team auch nicht so sehr willkommen bin – üblicherweise
dürfen keine Begleitpersonen mit in den Einsatz gehen – so werde ich
doch auch meinen Beitrag leisten an die Gemeinschaft!‹
Claude geht auf einen Landcruiser zu von weinroter Farbe, auf hohen
Rädern, schließt die Türen auf und setzt sich an das Steuer. Lisa schwingt
sich auf den Sitz hoch und zieht das Notizheft aus der Handtasche.

Obwohl der Tag erst begonnen hat, umfängt uns herrlich laues Sommer-
wetter. Rot blühende Büsche säumen die Straße, dunkelgrün glänzende
Avocados hängen an langen Stielen von den Bäumen, hellgrüne Bananen-
riesenfächer breiten sich zauberhaft frei und breit über dicht bewachsene
Hügel – aber wie schön sich dieses Land der vielfältigen Grüntöne und
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des sattblauen Himmels auch präsentiert, bald zeigt sich, dass ich nicht
in einem Ferienland angekommen bin:
Vor uns fährt einUNO-Lastwagenund viele der entgegenkommenden Fahr-
zeuge tragen eine Aufschrift, die von der Anwesenheit zahlreicher Organi-
sationen zeugen, die am Wiederaufbau des Landes beteiligt sind: IKRK;
UNICEF, WHO, UNHCR, Oxfam, Care, MSF…

Ambulanzfahrzeug der UNO-Blauhelmmission UNAMIR II

Claude weicht halbmeterbreiten, runden Granattrichtern aus, alle gleich
groß, gleich tief, in unregelmäßigen Abständen. Gegen die Stadtnähe
zu beleben die Menschen, die der Hilfe der übrigen Welt bedürfen, den
Rand der Straße: Sie sind allesamt von auffallend hagerer Gestalt – ob
ihr rasches Gehen, ihr zielgerichtetes Ausschreiten sie an ihren Arbeits-
platz führt oder auf ein langes Suchen eines Broterwerbs – ihre Art des
Marschierens drückt Entschlossenheit aus: Wir wollen wieder eine starke
Nation werden!
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»Diese Flüchtlinge, die ihre Kleiderbündel auf dem Kopf heimtragen, kom-
men vom Übergangslager Ndera« sagt Claude – »wir sind dort für ihre
medizinische Betreuung zuständig:«
›Jetzt können sie in ihr Haus zurückkehren‹! denke ich – aber auf ihren
Gesichtern fehlt die Freude.

Straßenbild vor Kigali

Zwei indische Blauhelmsoldaten der UNAMIR stehen als Wachen am Stra-
ßenrand, uns freundschaftlich zulächelnd.
»Kennst du sie, Claude?«
»Nein, aber wir können uns auf sie verlassen, wir helfen uns gegenseitig.«

Zu Bettlern gewordene Opfer der ›Ereignisse‹ humpeln an Krücken in die
Stadt, Frauen und Kinder tragen Körbe mit reifen Früchten zum Markt
hinauf. Aber nicht das übliche Bild des sich Wohlfühlens im Afrikastadt-
gewimmel bietet sich hier – vielmehr dasjenige von Vertriebenen und ein-
ander fremd Gewordenen.
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Die Fensterrahmen sind leer an den Verwaltungsgebäuden, auch an vie-
len Wohnhäusern fehlen die Fensterscheiben. Aus dem Zentrum hinaus,
wiederum am Stadtrand, fahren wir auf einer breiten Straße durch ein Vil-
lengebiet mit grün überwachsenen Gärten. Claude biegt in die Avenue des
Grand Lacs ein, und hält vor einem Tor mit dem Schweizer Landeswappen
und der Aufschrift ›SUISSE‹ ›ASC‹.
»Hier wohnen wir, Claude?«
»Ja, aber nur vorläufig. Reimar will uns in ein anderes Haus einquartieren.«
Drei Häuser besitzt die Coopération Suisse, die schon vor dem Krieg Hilfe
leistete im Land, alle drei Häuser befinden sich in diesem Quartier, nahe
der Schweizer-Botschaft und sind zu Unterkünften für die Mitarbeiter des
Katastrophenhilfekorps geworden.
Ein Wächter öffnet, er begrüßt mich höflich, aber mit tieftraurigen Augen,
sein Name ist Sam. Das Gepäck hineinzutragen scheint seine Aufgabe zu
sein – kaum stehen die Autotüren offen, packt er zu. Von der Küche her
kommt uns eine große, freundliche Rwanderin entgegen, sie ist gewohnt,
immer wieder neue Gesichter zu sehen:
»Hier kommt Bernadette, unsere Köchin« sagt Claude. Und weiter hinten
im Haus huscht eine junge, von Gestalt eher kleine Frau von Zimmer zu
Zimmer:
»Michelle heiße ich« stellt sie sich vor, und: »Ich sorge im Haus für Ord-
nung und Sauberkeit.«

Claude will mir nun die Schweizer Botschaft zeigen, die dem SKH als
Basis dient und zugleich Botschaftsfunktionen ausübt, wie das Erteilen
von Visen und Pässen. Der Chef de Mission weilt auf Projektreise und hat
Claudewährend dieser Zeit als seinen Stellvertreter eingesetzt. Die Sekre-
tärinnen undMitarbeitenden in Haus und Hof sind allesamt Einheimische.
Aber auch Claude und Lisa fühlen sich irgendwie heimisch inmitten dieser
Fremdheit:
Die Schweizer Fahne flattert im Wind, alle Fronten des Hauses sind in rot-
weiß gehalten und jetzt werden sie auch nochmit »Grüessech, sälü zäme!«
im schönsten breiten Berndeutsch vonDaniel undOthmar imVerwaltungs-
bureau empfangen.
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Schweizer Botschaftsgebäude in Kigali

Am Anschlagbrett hängt eine Heiligabend-Einladung der Deutschen Bot-
schaft: Alle Helfer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz sind ein-
geladen, mitzufeiern. Claudemuss noch ein Freilassungsbegehren für den
Ehemann einer Botschaftsangestellten unterschreiben, daraufhin bege-
ben sie sich zur nächsten Station, zum Gesundheitszentrum Muhima in
Kigali:
»Schwester Bea, gibt es noch Fragen im Labor?«
»Nein Doktor, heute nicht!«
Vielmehr scheint die Krankenschwester zu interessieren, dass der Schwei-
zer Arzt seine Frau mitgebracht hat: »Ils sont tristes, les médecins seuls!«
sagt sie bedeutungsvoll Lisa zugewandt.
Wohlwollen für beide, verrät der samtig schimmernde Ausdruck ihrer
dunklen Kugelaugen.
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Vom SKH renoviertes und finanziertes Gesundheitszentrum Muhima in Kigali


