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K0ln,den 18.08.1994
DiefranzOsische
Zeitung
"LaCroix"hatin ihrerBerichterstattung
vom6.7.1994
einenTeilderAufzeichnungenyonP. OttoMayerW.V.,dieer v~hrend
dertragischen
Tagein Kigalinotiert
hatte,verOffentlic,ht.
Auf BittenvielerFreundeund Bekannten
habenwir uns entschlossen,
die Aufzeichungen
yon P. Meyerin
Deutsch
zu venSffentlichen.
Es istdasZeugniseinesMenschen,
einesMissionars,
unseres
Mitbruders,
derin schwieriger
Situation
bei
seinenMenschen
ausgehalten
hat.Gleichzeitig
istes ein Dokument,
das aufzeigt,
in wetcheVedrrungen
MenschengeratenkOnnen,v~nnUrgewalten
in ihnenwiederaufbrechen.
Es ist eineMomen~aufnahme,
in Eileniedergeschrieben,
stilistisch
nichtgefeilt,
aberyoninnerstem
Engagement
zeugend.
- Langsam
stetltmanfest,da~dasgr0(~te
Massaker
derjOngsten
ZeitwedereinZufallnocheineFatalit~
war,sondem FolgeeinerlangenKetteyonEreignissen
und Tatsachen,
die- chronoiogisch
aneinandergereiht
-,
fastnotgedrungen
zur Explosion
fOhrenmulSten.
"OieWurzelnund Ursachen
dieserTragcSdie",
schreibt
P. Wolfgang
Schonecke,
der 16 Jahreunterden
Menschen
dortgelebthat,’liegen
in einerfeudalistischen
Geselischaftstruktur,
dieyoreKolonialismus
benutztund verst&rkt
wurde,im absoluten
Wiilenzur Machtum jedenPreisyon dvalisierenden
Gruppen,
in einemdn3ckenden
Bev0tkerungszuwachs,
der Eiendund Hungerund Ausv~gslosigkeit
vorprogrammiert,in derhoffnungslosen
I_agederJugendin denSt&dten,
die einechtesOpferd er Demagogie
wetden,in der vemeerenden
MachttierMedien,v,oeineprivateRadiostation
durcheineGObbels-~nliche
Rassenpropaganda
Massenhystede
produzieren
kann,in einemkotlektiven
Abschotten
’demanderen’gegenQber,
im skrupetlosen
Marketing
derWaffeninddstde,
diefor Geldan jedenVerbrecher
verkauft."
- Es
werdennoch anderesubjektive
und objektive
Gn3ndedazukommen,
die dieseKetteyon Tatsachen
vervollstandigen.
"DochderGenozidstelltaucheineunausweichliche
Fragean dieKircheundan die Missionare.
WirkcSnhenunsnichtdamittrSsten,
dal~es in RuandaauchTausende
yon Christen
gab,dieihr LebendskJerten,
um Nachbam
zu retten,
da~Kite,henundKonvente
Zufluchtsorte
forallewaren,’datT)
vielegemordet
w Jrden,weilsie sichweigerten
zu morden.
IhreBilclerkommennichtinsFemsehen,
unclihreheroischen
Taten v~denbekanntwerden,wenn Ruandal~gstvergessensein wird.
AbetdiesI&l~tnichtdieTatsache
Qbersehen,
dal3Ruandazu 60%katholisch
ist,dalT,viete,diegemordet
haben,mit ihrenOpfemjedenSonntagdie gleicheKommunionempfingen.
AIs Missionare
fragen~r uns:Wie habenwir das Evangelium,
- wo immerwit waren- gepredigt
und geiebt?Wiehabenwirdas WortOberGottunddas OberdenMenschen
artikuliert?
Es wirdnichtreichen,
yon Gott,demUnsichtbaren,
Z.u reden,Sakramente
zu sper~ten
undStatistiken
aufzustellen.
DasGesicht
Gottesistin JesusChdstuserschienen,
deruns Brudergeworden
isLApartheid,
Diskriminierun9,
Clam
DenkenSippen-Achtung,
Angste;Machtdenken
etc.spiegeln
sichnie ir~ diesemGesicht.Die Anbetung
Gottesohneden Menschenist eine LOge.Die EhreGottesist auchdie Ehredes Mens~nund umgekehrt.DenndasletzteWortist"Uebe’."
UnserGlaubeistwiedieErdkruste.
UnterihrliegenKr~fte,
dieurplOtzlich
aufbrechen
kc3nnen,
wenndie
Krustezu dQnnund spnSdeist.Wit mOssendemCsUgzugeben,da~ bei uns wie bei den Christen
in Ruanda unterderOberfi&che
religiOser
IdeenundGefOhlearchaische
Urgewalten
m&chtigsind.Diesesind
ausgebrochent
a

NichtSchuldzuwendung
ist jetztgefragt,sondemdas ersteWortJesus:Metanoia,
Urndenken,
NeuorientierungunsererWerte,damitsichdiesesGeschehen
nie mehrwiederholt.

O
P.A.Weidelener,
Afr.Miss.
Provinzial
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Zur Entwicklungin Ruanda

Am 6. April1994um 20.30Uhr wirddas Flugzeugdes ruandaischen
Staatspr~isidenten
Juvenal
Habyarimana
beimLandeanflug
in Kigalivon zwei Raketengetroffen.
Er sowieder mitreisende
Pr&sidentvon Burundiund weitere7 hohe Beamtekommenbei diesemAttentaturn.Unbeschreibliche
Gewaltbrichtin Kigaliund im ganzenLandaus.Die Pr~sidentengarde
onddie Volksmilizen
bringen
alleurn,diesieaisFeindebezeichnen:
AngehSrige
derVolksgruppe
derTutsi
sowieandere,
dieaisVerr&ter
gelten.
DieF.P.R.(Rwandische
Patriotische
Front)
greift
an allen
Frontenan, um den totalenSiegzu erdngen.
0berallversuchen
Menschen,
sichzu retten,zu
flSchten.
#
m
P. OttoMayer(Afrikamissionar)
hat mitseinemMitbruder
HenriBlanchard
in Nyamirambo,
eine
i : ~ki~n.und
Kinder,beherbergt.
~,~~Stadtteii:vonKigali;.~in:den,
pfarrgeb~uden2OO.dieser
Fir.
: i 1 Eli I i; ;I 10.’JUnirg~Ui~
~ ......;~’
was sie durchgemacht~aben~;
berichtetsein
Tagebuch’
hat.An diesemTag!Wurden
alle,die beiilinenSchutz;gesucht
batten,weggeholt
undmassakriert.i
PaterOttowurdevoneinemGranatsplitter
erwischt.
Er wurdevomR0teni~reuz
behandeit:~Und
.~ ’ ’°
,,....vonderUNO.au~erLandesgebracht.
2O%
Ruandahattevor dem 7.4.1994
7,5 Millionen
Einwohner.
0ber50% davonsindKath01iken,
~’~’~ °~
geh6renanderenChdStlichen
Konfessionen
an, 2%sindMuslimeund der Rest gehSrtzurtradi,
tionellen
animistischen
Religion;
HeutesiehtdieBilanzdesGrauens
etwaso aus:Biszu ! Mill
Menschensind umgekommen,grausamermordetoder den Kriegshandlungen
zum Opfergefal’
ien.2 Mill.sindin dieNachbad&nder
geflohen,
diegrSl~teGruppedavonnachGomain Zaire,wo
Zehntausende
an Epidemien
gestorben
sind.2,5MillsindVertriebene,
InlandfliJchtlinge,
diein
elendenLagemdahinvegetieren.
Ein Teil der BevSikerung
wird von der FPR in 0berwachungslagern
gehalten,
vielleicht
mehralseinehalbeMillion.
DieZahiderWaisenkinder
eberschreitet
sicherlich
aucheinehalbeMillion.
DreiBischSfe,
Qber100Priester
und ~ber250 Ordensteute
(Schwestern,
Br~der,Mitglieder
von
Laieninstituten)
wurdenumgebracht.
Yon den 78 Weil~enV&ternsind2 ermordet
worden,2 sind
noch im Land,alleanderenmul~tenRwandaverlassen.

Wie konntees zu diesemgrausamenDramavon Gewaitkommen?Es gibt dafQrwohl keineiogischeErki&rung,
die das Ausmal~desGrauensverst~indlich
machenkann.Nochvielwenigersollte
man versuchen,
das Geschehene
zu besch6nigen
oder gar zu entschutdigen.
EinigeHintergn3nde
k6nnenheifen,die WurzeindieserEreignisse
besserzu entdecken.
Seitebervier Jahrhunderten
lebenin RuandadreiVolksgruppen
zusammen:
die Hutu(87%),die
Tutsi(12%) unddie Twa (1%).Siesprechen
dieselbe
Spracheundhabenin vielemdie gleiche
Kultur.
DieVolksgruppe
derTutsihattees erreicht,
durcheinestraff
organisiert
absolute
MonarchiealasLand zu regieren.
Der K6nig(mwami)und die wichtigsten
Chefs(abatware)
kommen
ihrenReihen.
DieMehrheit
derBev61kerung,
dieHutu,erkl&rten
Endederf~infziger
Jahrein einem
Manifest,dal~
siemitderalleinigen
RolledesDienens
nichtmehrzufrieden
sind.Siewurdenin
ihremBemehenum Emanzipation
vonderHierarchie
der katholischen
Kircheund der belgischen
Kolonialregierung
unterst~itzt.
Es kamzu blutigen
Unruhen,
bei denenTausende
vonTutsiget6tet
wurden.Ein Teilvon ihnenflohins Ausland.
besonders
nach Uganda.Der K6nigund fShrende
Politiker
gingeninsExil.Bei denerstenWahlen1960wurdeeinemehrheitliche
Huturegierung
gebildeto
Seitdemhabendie Tutsivom Auslandaus wiederholt
versucht,
durchWaffengewait
zufiJckan die Machtzu kommen,wurdenaber immerzu~ckgeschlagen.

Am 1. Oktober1990griffeineTutsi-dominierte
Armee,die F.P.R.,Ruandavon Ugandaheran.
Nachgrot~enErfolgen
konntesie wiederzun3ckgeschlagen
werden.Sieverlegte
sichauf Guerillaangriffevonderugandisc.hen
Grenzeaus und gewannlangsaman Boden.Die Bev61kerung
wurdemehrund mehr aus den n6rdlichen
Grenzgebieten
vertrieben,
und Anfang1993 iebten

~ber1 MillionVertriebene
in Flechtlingslagem.
im August1993kam es zum Fdedensvertrag
von
Arusha,der unteranderemdie Bildungeinererweiterten
0bergangsregierung
unterBeteiligung
der FPRvorsah.DieseRegierung
kam nlezustande,
da die politischen
Parteien
in einenregierungsfreundlichen
und einenFPR-freundlichen
Blockgespalten
waren.
Die Jugendverb~nde
der ehemaligen
Einheitspartei
MRND,die Interahamwe,
und die der extremstenHutupartei,
derCDR,die Abahujumugambi,
wurdenimmerradikaler.
Sie veranstalteten
gewaitsame
Demonstrationen.
Man bereitete
die Mitglieder
auf denKampfvorund rQstetesiemit
Waffenaus.Auch die FPR hat in dieserZeit im geheimenihreArmeestarkdurchneueRekruten
und schwerere
WaffenausgerListet.
Nachdem Attentat
auf die Pr~sidentenmaschine,
dessen
Umst~inde
nochungekl~rt
sind,brachdie langevorbereitete
Gewaitdermanupulierten
Massen
los.EinesdervielenerschL~tternden
Zeugnisse
diesesGrauenssinddieTagebuchaufzeichungen
von PaterOttoMayer.
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Tagebuchvon P. Otto Mayer
Afrikamissionar
- Weil],er
Vater

Kigali-Nyamirambo,
Ruanda
7. April- 10.Juni1994
I

I

Diefolgenden
Notizen
warenforpers6nliche
ZweckeundnichtzurPublikation
bestimmt.

sindmitunter
kurzeNachrichten
fiberoffiziell
bekanntgewordene
[] Den AUfzeichnUngen
Ereignisse
vorangestellt
(eingeriJckte
Partien).
I Am EndediesesHeftessindhiiufigvorkommende
Namenund Abk~irzungen
erki~rt.

1. Oktober1990
Ausbruchdes KriegeszwischenRebeilenyon Ugandaund RwandaiEin Jahr Kriegmit all den
Folgen.Mein Senderwird am 21. Oktoberbeschlagnahmt,
ich veriasseRukomoam 7. Oktober
1991.Bin nach NyamirambOemannt.
Mit schweremHerzenvedasseich die Leutein der Kriegszone.259 Tote,88 W’~Alen,
um die500 Waisenkinder
sinddie vod&ufige
BilanzbeimAbschied.
Der Briefvon Beatrice
rniteinemKugelschreiber
ais Dank.ihr Mannwurdein Byumbaumgebracht.
Wirbrachten
siebeiunsuntermit3tninka
Julienne
undderFrauvonZacharie
Kabera.Sie
~mv//JK~
habenso netteKinder.

Langsambeginnen
wirzu ,Sbedegen,
wie sichdieunbeschreibtiche
Gewaitt&tigke~.
unterUnserkl&rt.RTLMhatdie Leutelangegenugvorbereitet
undin dieK6pfederLeutedie Uberzeugung
eingepfropft,
dal~der
Konflikt
zwischen
TutsiundHutusbesteht,
d.h.manhatgewaltig
vereinfach
und den Kampfum die Macht auf Stammesebene
heruntergeholt.
So hat man die aitenD&monen
geweckt,
welchen
jederBauerim letzten
WinkeldesLandesausgeliefert
ist.Diejug’endlichen
Kampfgruppen
existierten
nur beim MRND = lnterahamwe
und CDR = Abahujumugambi
(d.h.die
ein gemeinsames
Losungswort
habe .~Milizdes CDR).Sie warenund sinddie Sammelstelle
von
ideoiogisch
geschulten
Jugendliche~
weichemilit&dsch
geschuitwerdenund welchegenQgend
Erfahrung
sammelten
beiT~emonstrationen,
Attentaten
und Terrorismus
gegenOppositionelle.
Keinerwurdeje verurteitt
undbestraft.
Seitdem 7./8.April1994machtendieMilizen
zusammen
mit derPr&sidentengarde
Jagdauf dieOpposition
und daraufJagdaufTutsiohneUnterschied
zwischenM&nnem,Frauenund Kindem.Zur Belohnungdurftensie plC~ndem,
stehlen,mitnehmen,wasihnengef&llt.
Die Milizenwurdenmit Waffenund Handgranaten
ausged~stet.
EinTeii
operierte
an denStral~ensperren
undeinTeii"reinigte"
dieStadtteile
von"Komplizen".
JederTote,
jedesgepl~3nderte
Hauswurdeso bezeichnet.
DerChef,derStraBensperre
(cfr.Kigingi,
Chefder
Milizeninterahamwe;
war frQherHolzkohleh&ndler)
entschied
C~berLebenund Tod.Aufgehetzte
Jugendliche,
zu denensichdiekleinenDiebe,Schwarzh~in’dler
undGelegenheitsh&ndler
gesellt
haben,schlugen
Leutevor unserenAugentotmit Steinenund Kn~3ppein.
Anderewurdenerschossenoder mit grol~enK/Jchenmessem
ededigt.Das Vergnegen,
anderezu ermorden,
war offensichtlich
beimanchen
Jugendlichen.
Siewul~ten,
dabdieRebellen
sieumbringen,
fallssiein
ihreH&ndefallen.RadioKigaliunterstrich
immerwieder,dabdieRebellen
keinenHutu,besondersstudierte,
am Lebeniiel~en.
DieVerantwortung
lagoffensichtlich
beimInnenministedum

unserer
KJrcheam 8.April,
wo dieSoldaten
dieJugendlichen
anschrieen
well"siezSgerten,
aufdie
LeuteIoszugehen.
DreiandereSoldaten
ermutigten
dieLeutezu fliehen.
RadioKigalipriesdie
Leute,weichemutigjedeinfiltderung
derRebellen
verhinderten.
DieswurdevorOftan derStraI?,ensperre
als Ermutigung
angesehen
und natQdichauch zum PKindem.

Dieoft-r~ielle
Auslegung
sprachvom Zornder Bev61kerung
QberdenAbschul?,
desFlugzeuges
unseres
Pr~isidenten.
VierStunden
nachdemAbschul~
wul~teRadioRTLIVI,
dal?,es dieBeigier
waren.MathieuNgirumpatse,
Chef des MRND,klagteden FPR an. Man schwanktQber die Benennung
der0belt~iter
hinundher.General
Dallaire
konnte
mitseinen
Spezialisten
erstlnacheinemMonatdieFiugzeugreste
ansehen,
wasviel,ja zu vielsagt.Augustin
Bizimana
(Verteidigungsminister)
konnteunszwarsagen,dal?,er wisse,weres getanhat,konntejedochkeineBeweisezeigen.AufjedenFallwar der"Zomder BevSIkerung"
nichtderBeginnder Massaker,
welche geplant
undstabsplanm~l?,ig
ausgeKihrt
wurden.
DieErkl~rung
desPr~ifekten
vonKigali,
OberstTarcisseRenzaho,vom 27.Apdlgegendie Massakerkam, als das meisteschon"gescliiafft"
war.DiePr~isidentengarde,
TeilederArmeeundvielleicht
auchderGendarmerie
sowie
interahamwe
und Abahujumugambi
warendie Initiatoren.
AlleproFrtgiedgen
Leutebeteiligten
sich
zuerst,amPIQndemund bald auch am T~ten.
"
......
~ ’~
.=-BisjetztkenneichnurdreiFiilein Nyamirambo,
wo Milit~r.und
Interahamwe
aufaktiven
~ Widerstandgetroffen
sind,d.h.die Hausbewohner.waren
mit Granatenund Gewehrenbewaffnet.
Die
Theorie
derfCinften
Kolonne
istfi.irNyamirarribo
offensichtlich
falsch,
sonsth~dten
vieleSoldaten
und iilizangeh6dge
ihr Lebengelassen,
F(irgew6hnlich
wurdendie Leuteim Hausoderinder
N~ihewehrios
undohnedal~sieWiderstand
gezeigth~itten,
meuchlings
ermordet:
an vielenSteliendieganzeFamilie,
aberoftlassen"nur"dieM~inner
undjungenBurschen
ihrLeben.Line
furchtbare
KampagneistimGangegegenLeute,welcheWaisenkinder,
VV’~wenoder sogarganze
Tutsifamilien
aufnehmen:
Sie seienHelfershelfer
derRebellen.
SiewerdenyondenMilizen
be-droht,dal~ sie um Hausund Gut sowieums Lebenkommenwerden,wennsie welterdie "lnyenzi"
= K~ichenschaben
schfftzen
wQrden.Auf der Pfarreihabenwirdies wochenlang
geh6rtund unter
derbest~indigen
Spannung
gelebt,sie k6nntenangreifen...
Einsch~isse
in derMauerund imDach,
gebrochene
Etemitplatten
und eine zerbrochene
Fensterscheibe
zeugendavon,dad es sich nicht
nur um Wortehandeite.

ca,’#
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Donnerstag
- 24.2.1994:
in derNachtvom 21.2.94wirdMinister
Felicien
Gatabazi,
PSD,ermordet.
Am n~ichsten
M0rgen
Stral~ensperren
der Kombozi(JugendderSozialisten).
Grol~eSpannungen
in derStadt.Nachmittagsh6renwit,dal~MartinBucyrana
in Saveermordet
wurdeyon Leuten,welcheStral~ensperre
erdchtet
hatten.
In derNacht
knalltes an vielen
Stellen
derStadt,besonders
in Gikondo
(5 Tote),
Kicukiro(7 Tote),und Kimihurura
(50 Tote).Gestemkam die neue Ubergangsregierung
wieder
nichtzustande.
Wirsindin einerwirklich
schwiedgeq
l_age,welche
in einenBLirgerkrieg
ausarten
kann.Die Bakombozi
klageninterahamwe
/ CDR an, doch niemandweil~,wer wirklichdahinter
steM.DerPrasident
machtkeineguteFigurbeialldem."DieGeister,
dieichdef,’werdeichnicht
mehr los" meint Faust.
.
Mittwoch,

6.4.1994
........
: ~:., .
Der ruandischeP~sidentHabyalimana
und der P~sidentBurundisNtan/amira
werdendurc.hRaketenabschlul~
ihresFluzeuges
getStet.
-: ~: -.

Donnerstag,
7.4.94:
’ ;/ ,: :;;: "
5 Uhr:EineRadiostation
meldetden Tod desPr~sidenten.
5.15Uhr:Hetlige’
K&mpfebeginnen
in I~gali:Die P~sidentengarde
und Milizenbeginnen
mit
der"Jagd"auf TutsiundMitglieder
der Opposition.
Der Premierminister
und"
10 belgische
BlauheJm-Soldaten
werden
getStet.
"’ ~. ~’~’~’,.=.
........ ~.- .
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zum Gendarmerie,Posten

Im ZentrumdiesesStadtteilsIieg
q.
yon P. Mayerund P. Blanchardgeleitet ?
wird.Gespicktmit StraKensperren
ist diesesGebietder V~ilkQrder Milizenausgeliefert.
Armeeund Gendarmerie
habenwederden Willennoch die Kraft,dieserV~ilk’dr
Einhaitzu
gebieten.V~lhrendvier Wochenhabenbis zu 200 F;’auen-undKinderin diesenengen
PParr~iumen
Zufluchtgefunden.Drei Kindersind in dieserH611egeboren.. .... -.

In derNachthates gewaltig
geknallt
mitSchiel~ereien,
Granatexplosionen,
Handgranaten,
eine
expiodierte
ganzin unserer
N~ihe.
Morgens
erfuhren
wirdutchdiefranz6sische
Botschaff,
dal~die
beidenPr~isidenten
JuvenalHabyalimana
von RwandaundNtiyamira
von Burundi,sowieOberst
SagatwaEiie,Generaimajor
DeoNsabimana,
zweiMinister
ausBurundi
undder Arztdes,Pr~si.:~:dentenbei einemFlugzeugunglQck
in Kanombeumgekommen
sind...Einigejungei"eutezeigen,:~ ¯
sichin denStml~en.Siehaben
Kn0ppel,und
DolcheindenH~inden.
Armeeund
Gendarmerie
~;:~i:.";~
~
f~ihrt
Streife
undI~l~tdiejungen
Burschen
weitergehen,
ebenso
verh~iit
sichdiePolizei
derStadt-"
~"
:’~,,
-~-’,’.
,~
pr~fektur.
-. .
.....
FIQchtlinge
sindauf.diePfarrei
geflohen.
Wirhabenetwa120FIQchtlinge
im.Gemeindesaal
und:i~""
diesSeitGr~ndonnerstag
abend-meistFrauenundKinder.Eingrol~er
CDR,-Mann
warermordet
i~ _!::
worden.
-./:,
DieTutsiwurdendamufhin
angegriffen
undflohenzu uns.Gestembeerdigte
icheinen~-~+:
derdreiget~teten
Tutsi.Nachmittags
hatdiePr~sidentengarde
dasPadament,
wq die¯Rebeilen
A~~;~;.
einquartiert
sind0unterBeschul~
genommen.
EinigeGendarmen
brachten
uns Fmuenund Kircler.
~.,:..
Wir nahmensie in Empfang.Bravo!WeicheFreude,als Aioys’Kinderihre
autte~SehenUnd"~~!i;
,.-.
.......
:i.. :-:,.,::-~:~-!
~,!~!"?~:i
~ii~2~.?~
’i,
umarmen.KieineGenugtuung
in UnglOckund Leid.
IchhalfeinerKrankenschwester,
wundenzu verbinden
Da WirkeinenAlkohoi
haben,’streuteci~:
~,~i~J
Krankenschwester
Speisesaiz
in die tiefenSchnittwunden.
Ein M~dchenwurde.durch.
Bu~mes-~!i
serargzugenchtet...
Es wird.Qbemli
geschossen,
unddieAngstvorPIQnderem
undDieben
gem..~!
~!;i;~.
¯ eG"’chtek0che
kochtziemlich
- ,waskannmaniauben?
g Einflaues
GefQhl
inderMagen-:";";~;~
um. D=e
ru
. :¢:.
- ........
., -........
.~,.
.
gegend
ist
stetiger
Begleiter.
Telefon,
Strom
und
Wasser
gehen
noch
immer..VVir
hab,
en
jetzt.etwa.
;’!~
.
.......
,
.
. ,.~ ~-...;~~’~:~,;:.,.~:..~.~.-,
500
Fluchthnge
be~
uns...
. ......
,-~::.-.~~:~~;~..’.;~~h

"

. .

Freitag,
8.4.94 ¯ "
/ ~’(~ ~rz~m .
. DieRPF(F~u~ndische
Patriotische
Front)beginnt
einenAngriff
in derPr~fektur
Byumba.,Eine
Ubergangsregierung
bildetsicham Nachmittag.
Die Nachtwar ruhig.VVir.~aben
Wachegeschoben
mitunserenFKichtlingen.
9.50hwirddie Kirche yon Soldatenmit schw~’~m
Barettund einerHordevon Jugendlichen
angegrfffen.
Mehrere
hundertFEichtlinge
warenin derKirche.EineSalvewirdhineingeschossen.
Einem10 Monate
altenKindreil~t
siedenlinken
Ful~ab,weicher
nochan etwasFleisch
h~ingt.
Jantauffihnaufden
NamenOtto!Eingehbehindertes
M~idchen
istin derKircheaufderStelletot.DieSoldaten
schiel~enaufFrauen,
M~idchen,
ja einigealteFrauen,z.B.Suzanne,
werdenaufkurzeDistanz
erschossen.
Die Hordeder Jugendlichen
tut das ihre.Bob Gaul,Jan Lenssen,
HenriBianchard
(Patresvon Nyamirambo,
Weil~eV~iter)warenvon den Soldaten
zurTeerstral~e
gerufenworden,
ob sieLeutehierh~tten."Sinakubeshya"
(ichwillDirnichtsvormachen).
Endergebnis:
15 Tote
die ~farreiherum.TatianaN. Nyirarl~mibwa
mit demKindvon Antoinetteauf
demRDcken,liegt
totaufderStral~e.
DasKindistauchsoforttot.Einkleines
M~idchen
mitBauchschul~
undSteckschul~im Kopf.lchversorgte
unsereVerletzten,10
in allem:Stecksch~isse,
Durchsch~isse
und
Schnittwunden,
teilssehrtiefdurchBuschmesser
undDolche,~Einige
hattendieNachtim Kanaigrabenverbracht,
und wir nehmensie arnMorgen
und auchschonam Abendauf~ lm~ Saalwurden
sietotalvondenSoldaten
vergessen;
ebensoChristine
mitvieranderen
im B(Jro.In derKirche
~ibedebtenversteckt.ein
halbes DutzendLeute.
~.
Samstag,9.4.1994
DerSicherheitsrat
derUNOversammett
sich.- Expatriierte
werdenevakuiert.
Nachmittag~holte
Minitrap
(Ministerium
f. 5ffentl.
Arbeiten)
mitdenGefangenen
dieLeichname
ab.Dochblieben
vierhinter
derKirche
(]brig.
Sonntag- 10.4.1994
Morgens:
MichelundJ~rome(MichelGmiselle,
ein Mitbruder
ausFrankreich,
J~romeKodjo,
WV aus Za’t’re)sindmit. den belgischen
UNO-Truppen
gegangen,
um ausgeflogen
zu werden.
~’~
Montag- 11.4.1994
DieRPFsindin Kigali.
DieFrontlinie
befindet
sichv~rderKasemetierGendarmerie.
Versorgung
der FiSchtlinge.
Bergungdes Reisesaus dem CaritasbLiro.
Die J0sephitenb~der
(einheimische
Kongregation
von Br0dem)
sindstarkgef&hrdet
mitihrenFl(Jchtlingen.
Siehatten
17 Tote.SohnvonMunyambaraga...stirbt
auch.10 Verletz.te
werdenschliel~lich
abgehoit
vom
"
RotenKreuz,ebensodie Toten.Nachtswirdziemlich
geschossen.
.
.
.
.;. ,.

¯:¯.

--...

Dienstag
- 12.4.1994
Wir lebennoch mit unserenFKichtlingen.
Sie sindbewundemswert,
wiesiezusammenhalten
trotz
derEngeaufeinander:
40 Kinderin der Pfarrei,
20 Erwachsene
(Frauen,
M&dchen,
3 M~nneru.
C~lestin).
Im Saal120.7.55h:
DerKampfurfiReberohat begonnen.
Rauchsteigtvom Hotelernpor.Gewaltiger
Widerstan¢l.
VViewirdes in Nyamirambo
gehen?Henri,Jan,Bob und
: ...
_ ich
--. - bleiben
bei unserenLeuten.Eine sch~neSolidarit&t!
:.
RuhigerTag.Man bittetuns yonRom aus,auchJan zu evakuieren.
Mit Bob,verlangen
wir.Die
: --~ .¯
~
¯
UNO-Truppen
kommennichtdurch,undso bleibenwirzu viert.
.
¯ .

:..

,,-

1994
Mittwoch
- 13.4.
Die Kirchewird emeutaufgebrochen.
PISnderung
geht welter,BrOderkommenemeut.Die Benebikira(TSchter
derJungfrau
(Maria),
einheimische
Sch~Nestemkongregation)
werdenzweioder
dreimal voninterahamwe
(die"zusammen
angreifen",
MilizderaltenEinheitsparte~
besucht.
Wir
betenf~irsie.SiesuchenjungeM&nnerund werdennichtfendig.- Gegen14 Uhr EvakuierUng
""
durchUNO-Truppen
von Bob und Jan. Zwischen17 Uhr und 18 Uhr wird gewaltigum unserHaus
herum geschossen,
auf dem Weg nach Mumenaund dem Coil~geSt. Andre.Granatenexpi0dieC
ren um unserHausherum.Trillerpfeifen
und Geschrei
derInterahamwe
undBanditen,
die di#:"
Teerstral~e
hinaufrennen.
SiehabenKn~ppel
undBuschmesser
in denHanden...,.,,.
~.-.....,..

6

" ~- """’-" :";--Donnerstag
- 1414..1994
RuhigeNacht.Am Morgen kommendie Abb@s BonifaceBikino und chrysostome
UWirnana(zw.ei
afnkanische
Pnester
desColl6ge
St.Andr@,
derletzteistderDirektor)
totalniedergeschlagen
zu
uns.Letzterer
hat die Nachtim Geb~schverbracht.
Am Abendwarensie von Soidaten
angegriffen worden,weichewild um sich schossen.Sie suchenM~nnerund jugendliche
M~nner.Chrysostomedenktan 40 Tote.Wittelefonieren
ansRoteKreuzfiirdiemehroderwenigerschwer
Vedetzten.
Sie kommennachmittags
und nehmenaile bis auf einenmit,welcherden Abendnicht
Qbedeben
wird.EinTotervor derKapelle,
mitBuschmesser
get6tet,
lm Ganghinterder Kirche.vierTote:einerdenSch~idel
totaloften,
mitKugelnget6tet.
14 TotevordemEingang
yonSt.Andr@,wo der leer aufh~rt.Kugelnund Buschmesser
habenihrenTod herbeigeflihrt.
Auf dem Weg
nachSt. Andr@linksein Toter;,
im BlockderKrankenschwestemschule
3 ’Toteim lnnenhof.
Die
Soidaten
habenin alleZimmergeschossen
und suchtennur M~inner.
EineFrauist vedetzt.
Viele.
Frauenund Kindersindnoch im Coll~ge.- 15 Uhr: Hag und Bananenhain
werdenabgehackt.
"
¯ . ¯t~
¯
¯.

Freitag
- 15.4.1994
In derNacht,wahrscheinlich
vorMittemacht,
SchesseundSchreieurnsHaus.i~eutevor den
Fenstem
derKapelle.
Am Morgenstelle
ichfest,dal~alleFrauenundKinder
fortsindim Pfarrsaai.
Sie sagen,die Rebellenhabensie mitgenommen.
Chrys0stome
telefoniert
um 8 Uhr und berichtet,dal~niemandmehriibrigbleibt.
Br. Damascene
(vonden JosephitenbrQdem)
ruffan:
"Schlechte
Nachtmitbetrunkenen
Soldaten
im Haus,welchealleskurzund kleinschlagen.
Nie-"
mandvedetzt".
Die Straiten
werdenimmermenschenleerer.
5 Totebei derTankstelle.
Besuch
vonAbb@Bikino.Um 1 Uhr morgenssind.ihreLeutemit den Rebellen
fortgegangen.
3 Arbeiter
wurdenbeidieserAktionbeiderTankstelle
get6tet.
Siewarenim Coll&ge
angestellt.
Gegen17
Uhr kommtder NachtwQchter
vom CERAimit starkenVerbrennungen.
Er wurdeyon den RebellenEj’A,
so hergenchtet
(sp~iter
stellte
sichheraus,
dal~es Soidaten
derArmeewaren,WelchedieSchwietJ~
germutter
herausholten
undspQtergefal~twurden).
BoscoKabera,derlnterahamwe
ist,Verantwortlicher
der Abadacogora,
wurdevon den Rebellen
vorgestem
Abendum 20 Uhr get-0tet.
Er hat
nochmit Sr. Veneranda
geredet,da~,er niet6tenkSnne,erseiein gem~l~igterinterahamwe.
:.,
(,.N.B.:
Anscheinend
war dieArmeeim Spiel,wenigerRebeilen)
~ ~ ,~i::,..:
:;,~:.::~~...: :.:.
.¯i!..:
..
~::.:,~
~’.
:-~-~..:...:~
~:-_-~.
:~
-.:
~
Samstag16.4
94.
....
~’::’"~’:~i:!:i’
::"In der Nachtwurdezweioder dreimalin der N~ihegeschossen.
Wir habenkeinWassermehr.lm
SaalbleibteineFrau,5 KinderundeinigeM~nner.Das RoteKreuzkam gegen:12 Uhr,um die Totenabzuholen,
welcheteiiweise
schrecklich
yonHundenhergedchtet
wurden:
15 v0mEingang.:::~.’.~
yonSt.Andr@.einervorderKirche,
einervorderKapeile,
4 im GanghinterderKircheund14 im .
Coil~ge
St.Andr@.Total:35.VorderHaustQr
wurdeheutemorgeneinMannerschlagen.
Das Le,::’~:
ben hat keinenWert mehr!
., - .: ,:.-.~-,~
~
RTLM(Radio-T@l&vision
librede millecoilines,
Radio-Femsehen
der1000HLigel,
private
extre-....
meRadiostation,
welcheauf
MKW sendetund vonHutus
finanziert
wurde.Man sagt,sie stehe
’
-.~:.-.
,:.~SI-~
..
¯
. , ....
der Armeesehrnahe)schurtden
Hal~,Dumhhaiteparolen..Sie
sagen.Kigail,kernPmbiem..Es.,,c:t~.
-bleibt
ruhigin Kigali."
- RFI-Afdque
1 (Radio
France
Intemationale):
"DerFallyonK igali
stehtbe:~:~..,,
..
. .~"
/,:..~:~,,~
,.~,vor."
Manschiel~t
gegen
Abend
inGikondo
(Stadtteii
imOstenvon:
KJgai~.-~....:i~.~.-~;~:i~T
i~::~
~.~:.~-:~:~:~:i

Sonntag L 17.4;1994 , : " ’
¯.
- " . .,-:~:/,-~,
’-""~::.:~,:’:~.~"
’]12
Ruhige.Nacht,
Fastden ganzenTag schiel~t,man ,in der Stadt.Um 14Uhrkommtein etwa~l~,i~.
~J~w
ngesIVl~dchen
mit schweren
Schnittvedetzungen
am Kopfvor dieKJrche.lchbdng~..sie
in die"~.,,.Kirche.Gegen17 Uhr:Exekution
yon 6 oder7 M~innemvor derHaustQran der Mauerder Nach--~,!~’.
barn. Mangelan Wasserrnachtuns zunehmendSorge:Seit gestemAbenaI<0m~n~mit_dem~:i:iii
:
Telefonnicht mehr nach Europa.Nyarnata,Rwaza (Pfarreiender WV, im Hintedar]d)~dButa~.
sind
nichtmehr erreichbar
grol~’e
schwa~ze~lke
Ra~i~:~;:~
(Stadtim SQdenRwandasj
.Eine
....
~,~.,,~,..,’:~:,,,~--:..
~::~,.~.
:,7’-,~:
¯ -~,~:~
~
. . ¯auctt
.
.
.

Uontag - 18.4.1994 .::~.-;;,.~;.,:....i.:.,.~
., ::-:-.:’~.~-!;.i:~.iS~~~m~~,~
¯
Nachtsgegen10 Uhr.wirdandieTQr geklopff.
Wit wagennichtau~usclllie~,"n~.Molrgen~,ei~f:
decktHenneinenverwundeten
hinterder Baumschule.
Das M~dchenin der KirCh~b[~¯no~..
~:~;;i~:.
"RuhigeNacht.7 Uhr:Interahamwe
wollenins Haus.Ich ven~eigere
den Zu(ja.~g:Ein~Gendarm
~!.:~:i
Bil~tsie WeggehenUffi - DerVedetzte
wurdeentdecktund erschoSsen,
ebens~-3.~ite~’a.’iJf_
~~ i

--.

:.,,~....
~

.

dem Weg zum
Markt.
Besuch
vonund
Abbd
Bonifaceund
Br.
Cyrille.
VVirdurchsuchen
sind am Ende
unseres
Lateins.
- Besuch
dutch
Armee
Gendarmerie
’ die
das
ganzeHaus
und
uns’ .-

t

schlieglich
erschSpff
all,in lassen.
12 Uhr:.wieder
werden
2 jungeIVl~nner.
vormHauserrno’tdet.
Diehi. Mess.heutemorgenwar mit Emotionen
beladen.
Gegen13 UhrBes~icl~
durchin- :;.:.".
terahamwe.
LeutnantBaziruwiha
kommt,um uns eineF~rauund ,in M~idchen
anzuvertrauen.
Sie
wohnten
beimKarmel.
Sie,stHutu,ihrMann,stTutsi.
SieSchreit
undweint[Jnd.jammert.
WieWird..
es weitergehen?
..,
~
..~ :~" " ’ "
Gegen16 Uhr hageinStein, auf unser Dach.
Interahamwe
und drei Soldaten
kanndie ArmeeLiberzeugen,
dal~die jungenLeuteHalsabschneide~r,
Diebe-wollen
und Wegelagerer
insHaus.ich
sind,und dagwit nichtaufmachen,
da wirbereits
eineHausdurchsuchung
hinteruns haben.Sie
vedassen
unsschlieglich.
EineFensterscheibe
im Ganggingin Br~che.EinigeEtemitplatten
sind
auchkaputt.
DieNachtt~ntvom Schlachtenl~irm
bissp~itin dieNacht.DieRebellen
m0ssen
Reberor~iumen(H(Jgel1 km.von Nyamirambo
enffemt,
wo ,inHotelsteht.Vondortsiehtman
ganz Kigaliausgezeichent).
’
r

Dienstag
- 19.4.1994
Dasvedetzte
M~idchen
in der Kin:helebtnoch.Ich gebeihrTeeunddie Generalabsolution.
Sie
heil?,tSophia.- Besuchvon Emmanuel,
der uns Wasserbringt.Janvierund Cyprienkommen,um F,~,
mit Henrizu reden.Felicula
und Constantia
kommenaUch,um nachHenrizu sehen...Besuchvon
AbbeBoniface.
Ich holedie verletzte
Sophieausder Kircheund versorge
diegro~enSchnittwunden am Kopf.SchweresGefechtin Gakokobeund Bwerankoli(H~ingezwischenReberound
Nyamirambo)
und vielleicht
Gikondo.
Ichschre=be~
zweiBriefeund binrechtschaffen
mode.
Mittwoch
- 20.4.1994
.
.
RuhigeNacht,aul~erdab unserehochschwangere
JaquelinehohesFieberhat, EmeuteHausdurchsuchung
gegen9 Uhr, Menyomit etwa 6 Soidaten.
Das RoteKreuzverspricht,
Sophieund
die schwangere
Jaquelineabzuholen.
HI. MessegegenEnde des Morgens.lmmereine tiefgehendeErfahrung
des auferstandenen
Herin.Vor der T~irwurdenwieder3 M~nnerermordet.
Besuch yon Felicula
und einigenNachbam,um Reis zu holen.Emileschauteauchv0rbei.Seine
FrauhatMalaria.
DasRoteKreuzkommtnichtdurch.Jaqueline
hat hohesFieber,das IdeineM~dchenhat infizierte
Wunden.

i

..,~
,
:’ ~
~,
i:i.
!
.,~ :

i
j

1t~!
t
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Donnerstag
- 21.4i1994
Der Weltsicherheitsrat
ziehtbis auf450 Manndie UNO-Trui0pen
zunick.
RuhigeNacht.5.45h:schwereArtillerie
bombadiert
Rebero.GegenReberound Kimisange
hin
den ganzen Morgen Gewehr-und Maschinengewehrfeuer
Nachmitta
terhalbdes Stadionsste
: ¯ gs
gehtes
dortwelter.
Un: Karmel
ht;jetzt
"em Raketenwerfer
und beem
ein
SMG (schweres
Maschinengewehr).
HotelReberostehtgegen18 Uhr in Flammen.Be
¯
nachmittag.
6 Totel=e
. such von Sr. Venerandaam S
¯ - ..
Ruh=ge
,_ _ Nacht.
g enJetztvorderHaustur.
P ~;. : ¯
-~ . .Freitag
- 22.4.1994
"
’~
RuhigerMorgen.Ganzwenige
Sch0sse:
SchlibgfiCh¯8
¯TOtevor der Haust0r,Welcheum
12 Uhr~ "i "

~ndMichei
uV°n~GefangenenMir,
abtransportiert
werden,
aorgerns,
besuchen
wirdas::
total.,
gepl0nderte
Hausvon:.
:
~
" -~amstag
- 23.4.1994
¯ :
" ......
RuhigeNacht.Schwangerer
Fraugehtes besser.9 Uhrgrol?,er
Krachvorder Hausttir£
Mehrere~
(3?)werdenumgebr~cl~t.
Vflaet Paxbrin~unsWasser,
~doffein
undeinigeEier.An.,~vonden....
Sisters
of Charity,
diesehrvielgel,,ten
haben.
Sicwurden
geschlagen,
Frauenwurden
vorih~:en
vAUg~/r~:~t;~<S~:mr~euntn~rderthatte
n nur Angstvor dem ausgesetzten
AllerheiligSten.
speciosa
ucht unsereFrau und brin n
¯
’
-; ¯
:
nenham und an der Domenhec
._- ,;_ gt och Wasser.Ich arbeite=m Banache Radiobringt
ke.Frk~
~.Gegen
17Uhrv~rdnnRemera
ziemlich
geschosSen.
~ Das
~dl~.,:~.::~:
- :~
nichtssa
en_ernnh,i,~,,=,.o,,
~ v_"
" .Od-..---runuen.
.gegen
gegenseitiges
Umbringen.
Sie
wollen
all,
ge-:
....
gendeRebeflensimbal/chbdnge
~en_~,~west;he~en.n
be.sucht
uns.Grol~e
Probleme
im Waisenhaus
Gi-.:iii;i-~j
~;
!
::.
"
.rn(
’
. s Karmel
emen
Sack
Reis.
Ruhige
Nacht:
’~-;
: :’::-:~-.
"~,:~:~.:~:
!:~:,--~.
,:":i:,:
"

. .- ~,.;:..,~,
.....~.~:...~...~
.

. ¯ -..

.-

DieMilizen:
EineAnsammlung
indokl~-inierter
junger
Le~miteiner
milit~rischen
Ausblldung..!~,;~

tf~’~

~
’
" " ~ ’~i~~:!;~i~~
37.;,::-,-,:i
..
Sonntag-24.4.1994
6,55.Uhr:Schwere
Artillede
beginnt
zu schiel~en,
ziemlich
weitvon
hierenffernt.seit’7Uhr
VJ;ird:
St.Paul
(Nationales
Zentrum
fBrPastoral,
ehemalige
Oberschule;hl.
Messe
beid°rtdenSind
rnehremhttndert,,
n3~.mEn~_i_-~:’
Josephit,,n--B,-d~-...
Fii3chtlinge)
yonHorden
angegriffen.
Henrifeierte
die
Jungevon Kimisange
kommtzu uns. Er sagt,dag 50 Mitglieder
seinerFamilieumgebrachtwurden.Er ist im zweitenJahr,um Schreiner
zu lemen.GrogerRegennachmittags.
In Mum ena ge-

hendieMordewelter.
EinMannkomrnttotalverst6rt,
dochm~issen
wirihnweiterschicken-~-Der
TonyonRadioKigaliwirdimmerh&rter.
RF!berichtet
yoneinerbrutalen
Schl~hterei
in Butare.Wir k6nnen fast 250 Liter Regenwassersammeln,was uns eine grol~e Sorge~~nimmt:,
~
.£.~j.~T,
: .....
~,:
,.~
51-~i~?:
RuhigeNachtBohnenund Reis fi3r Gisimbagegeben.

Montag- 25.4.199
" ~tnachmittag--~
Fine
..Frau,
.........
An¯ ruhi
Relativ
regnet
fastdurchgehend
von
morgensb=s
g er Tag
. "Es~;.
_ .....
._~_,u.....;
~.e"leitet
sieSp
mitGendarmerie
d0rthin.
Allei.
toinette, geht zu inren ~naem in aen r~a~.=u=, n~,,,, u ~’ ~"
"~" " " "s"
k6nnendank des Regensbadenund Einigeswaschen.Abb~ BonifacebesuchtunS. Er.w-arb~ St.
Michel,St. Paulgegangen
undbringtuns einigeNeuigkeiten.
GegeniJber
den Benebikim-wird’di
~i
Familie
vonBoyStratoni
angegriffen.
Frauen
undKinder
werden
verschleppt.
Abends
kommt.
",i,~i~:::il
Yoranda
Mukagasana
totalverstOrt
zu uns.lhrMannsowieihrezweiKinderwurdenmit Busch-.~;
"’
messemzusammengeschlagen.
In der Nachtwirdziemlichgeschossen
in unseremStadtteil..
Reis
Kir WaisenhausGisimba.Von158 Kindembleiben27 im Xaved-Zentrum.SiebenM~dchen
Wi]rden
an einerStral~ensperre
ausdemBusgeholt,
welcher
sienachKabgayi
bringeiq"
s011te,-und
aufder
".....
’"~=’-"~"
:’~;~"~’.:.~!
:/,Stelle
ermordet..
.....
¯
:;

" ;"~’’:’-’:
:#~""~Z~:’~"~’~’
’"*"";’:
Die-sta~
,n - 26.4.1994
’::.,:"
"
~’.
:
~
""~ C~
Geg~n~15Uhr schonviel L~rm auf der Avenuede Mumena.Drei ~junge~M&nnerund ein 1 ~’
. ":,~j~hdgerJungeliegenbald auf dem Hof vor unseremHaus:erschlagenund zusam~ngeh~~’.::
UnsereFrau mit ihren5 Kindemfliehtin Horrorvom Empfangszimmer~in
clenG~i~~n
Mann ~:~i!,
erscheint
vedetztvorderGarage.Wirsc,hicken
ihnweg.8 Ui~r:zweiWeitereToteWe~ik::hen
Ge-?~
siewurden
dorte/mordet
Ziemlich
ruhiger3"ag:~L
"
wurden
vor
dem
Haus
hmgelegt,
oder
..:
,
.............
schlechts
..........
........... . . ~~,~:~.,~.~,~,~
;~;.,
~-,....~.~
~....-

"

"
.. ::1 :

GegenAbendSchreievon einerHordeyon Jugendlichen
vorm Haus.Schwester
von Sr. Christin
kommtabendszu uns mitihremkleinen
Kind.Sieredetwie einWasserfall
undbringtviele
schlechte
Nachdchten.
Nachtsvor 11 Uhr Sch[Jsse
und Schreieauf der Avenuede Justice
Mumena.Gegen3 Uhr morgenslangerArtiileriedonner
in 20-40kin. Entfemung,
wahrscheinlic
und
RichtungOsten.Telefonyon Jan de Bekker.Ruhuhaund Nyamatasind in Europa.Ich erwische
meineMutteram Abendam Telefon.
i

Mittwoch
- 27.4.1994
~ ~sn~v,~
,t~Kind
’~2~;£c"
Manschiegt
schonziemlich
Richtung
Stadtmitte.
Wirbnngen"
dieFrau~
undihr
in Sicherheit
viaSt.Andre.
RadioKigali:
lange,
klareErkl~irung
desPr~ifekten
vonKigali,
Colonel
(Oberst)
TharcisseRenzahogegenMordean Unschuldigen,
gegenPl[Jnderer
usw. Leiderkomrntdies2 1/2
Wochenzu spait.Schwar-zer
Rauchsteigtyon Gikondoin den morgendlichen
Himmel.
8.45Uhr:wiedereintoterJunge,
10-11Jahreaft,istvorunserHausgelegt
worden,
undsp~iter
noch einer.Donata~ Nachbarinkommtund GendarmHakizimanaund Verantwortlicher
der
Stral~ensperre
unterhaib
derPfarreibeimKiosk,uns zu ermuntern,
etwasherauszugeben
und die
Stral~ensperre
zu besuchen.
DerGendarm.meint,man soileselbstzu Kdminellen
gutenKontakt
pflegen.
Besuchvon Abambali
~ffilB’ijamb0.
Sie holenetwasBohnen.ElieKamegeri
kommtauch
zu Besuch.Anrufvon Jan de BekkersowieHans aus Bomheim.Sie aile ermuntemuns,durchzuhaften.Nachmittags
BeichthSren
im Karmel.GegenAbendw~ihrendder MesseBesucheiner
Delegation
von Kivugiza.ProtasiKayigambavon Ru aram
g
a unddie ganzeFamilie
istermordet
worden.
DasGleiche
fL~rA,,,,,,,’,,.-,
* ....
"-- ....
~,u=o,,,v,u,nawa
yon~imisange.
Janvier
Rukema,
LeitereinesKirchenchores
undanderesindauchtot.Fideli:Kanyabugoyi
istauchtot.BesuchvonAbbeChrysostomeUwimanagegen 18 Uhr.

Donnerstag
- 28.4.1994
In derNachtwurdeetwasgeschossen.
Henriundich besuchen
die StraP~ensperre.
MitSudiholen
wir Wasserin Bilyogo.
BesuchvonSr. Veneranda
undeineranderenMwenebikira
(PluralBenebikira).lch
gehezu Ful~zu Magdaiena,
zum Marktund zurAna bar
kaufen.
Wir
besuchen
das
Ho,,-,,~-,(Apotheke,
.....
,=u°
u=,~uauacogora ,, L .....
erei
i P
e
).um Arznimitt
e zu
, wo wlr
. .vler
....
sat=on,um ihnenzu heifen),
,
(v
n
gung
yon
Stral~enkmdem
verkohfte
Leichnam~
find=.......... und Orgam"
schieEt
ziemlich
wenigin Kigali.
Besuch
vonzweiKatechisten,
Fran£,ois
Sezirahiga
undInnocent./
..........
~J.~,es
stlnKt
zlemlich.
Man
DieH~iuser
derT’utsi
wurdenzerstSrt
unddieBewohner
getStet,
soweft
sieauffindbar
warenvon
lnterahamwe,
Diebenund Taugenichtsen
(in Buremaund Mpanga).Henrif~ihrtnach Butamwa,
um nach den Bn3demzu schauen.Er komrntmit vielenEiernund GemOsebeladenzurtick.Der
Direktor
von CERAiwurdemitderganzenFamilie
ermordet.
Direktor
derVolksschuie
ebenfalls
ermordet.
Es soilkeineTutsifamilie
dort[Jbdgbleiben.
DieRebellen
haben17 Leutein KJmisange
ermordet.
Fre/tag-29.4.94
RuhigeNacht.Abendswurdehiergeschossen.
SonstArtiilede
einigeSch/3sse
in der Nacht,aber
ziemlich
weft entfemt.
MorgensMesseb~
~.~,
*~
~,~
.........
~-,
......
,,~,i~,~Munanira/Nyakabanda,
MaHa~
.......
g.ab01e~ischte
einevedorene
Ku
tara.wurden
totalzerstOrt
"
beiden-:

Bosco Mu~r~in
. Muna’ ......

Haus der An denStral~ensp~rren
zerstSrt
worden(4)iund dieEigenKimer
umgebracht.
gibt
hrereH~iuser
yonTutsi
wenigProbleme.Besuchvon einemGendarmen,
welcherReis m6chteund ein M~idchenbesucht.
Er m6chte
sienichtmitnehmen,
damitsienichtan einerStrat~ensperre
ermordet
wird.
Samstag- 30.4.1994
RuhigeZiemlichNacht.ruhige
Nacht.
MeinHauswarwieder
aufgebrochen
worden.
Es wirdweniggeschossen.
Sonntag- 1.5.1994
Morgenswirdmit schweremGeschLitz
geschossen.
Gegen15 Uhr:FILichtlinge
Barundiund anderekommenvon Ste.FamiUe.Katilyusha
(Raketenwerfer).
3-5 sindvor den SchulengefaUen,

10

....

-

..............

_ .... . . ,:,.,..~;_~ ¯ ......

mitten
in dieFl0chtlinge
hinein.
Morgens
ausar~
cksvolle
Messemitunseren
Leuten
im Wohnzimmer.Wirkonnten
wieder
einiges
Wasser
samn,:lr~dankeinesausgiebigen
Regens.
Anrufbeiden
Sisters
of Charity:
eineKatilyusha
fielaufihre~er~pe;
aileFenster
gingen
inBr0che
undeingroI?,es
LochinderMauer.
EineFrauisttotoderv,d~:~tzt,
sowie
einKindverletzt.
BeiSte.Famille
13
Toteund113 Verwundete.
Die Rebellen
scheir
~r vomnzukommen:
Kacyiru,
Kimihurum,
(Stadtteile);
Gisozi
(H0gel)
im Norden
vonKigali,
usv~,~rd/Jrften
auchbaldunterFeuer
kommen.
Abendgegen29 Uhr Sch(isse
und Granaten
~ :s Hausherumund in Mumena.

Montag
- 2.5.1994
Morgens
gegen8 Uhr Hausdurchsuchung;
Ge~ a~meund Interahamwe
bewaffnet.
Vorherwollten
sieSchl0ssel
vomCaritaslager.
Ichschlol~
unses auf.BaldSch(isse
in St.Andrd.
4 Toteliegen
aufderStral~e.
DerRestderBananen,
B~ium~:
~ sw.wirdumgehackt.
Von(iberall
sie,ht manuns.
Sophie
Mukanyanzi,
Tochter
vonFroduald
KarsanyivonNyarurama,
13 Jahrealt,6. JahrVolksschule,
wirovom RotenKreuzmitgenommen.
;e nattegrol~eSchnittwunden
am Kopf.Mutterund
Vatersindwohltot.Im Karmel
auchSuchenac= Eebellen.
DreijungeLeutewurden
aufgesp0rt
underschossen.
AnrufyonMgr.Perraudin
von~e~Schweiz
(ehemaliger
Erzbischof
vonKigali
und
Bischof
vonKabgayi),
tierunsermutigt.
DieMc :~.~1
istziemlich
tie/.
FKichUinge
derGemeinden
Kanombe
und Bicumbi
kamengestemzu Ful~~s Regionalstadion.
Heutemorgenkehrensie im
Regen
dorthin
zurtick.
Wirdiskutieren
mitihner~.
AnrufaufderPrMektun
siesollten
ehernach
Butamwa
(Gemeinae
im Hinterland,
12 km. vonNyamirambo
entfemt).
Interahamwe
wollen,
dal~
sieRichtung
Ste.Famiile
gehen.
Einhoher
Off~zie~
entscheidet
schliel~lich,
dal~sieam Stadion
aufdenUnterpr~fekten
warten
sollen.
WelcheinEIendedeiden
dieseLeute!
Das Chaosnimmt
zu,undan denStral~er~sperren
sindsieauchziemtich
aufgeregt,
Einwirklich
flaues
Gefohl
inder
Magengegend.
13 UP : Einjunger
MannohneHerodflieht
verzweifelt
Richtung
Markt.
Nachmittagsgeheichaufae~~ AarktundzurApotheke.
DerjungeMannliegttotan derEckederStral~e.
Besuchim Waisenh~s
Gisimba.
Ich gebedie hi. <ommunion.
Sie habenkeinWassermehr.Ich
mul~zweimal
meine.,~
Ausweis
zeigen.
Aufdem~’~egzurStral~e
undSt.Andr~liegen
vierLeute,
dreiM~inner
undeineFrau.Schwervedetzt
stOhnen
sieundsindam Sterben.
IchruledasRote
Kreuzan, die versprechen,
dieseabzuholen.
Gec~n21 Uhr Gewehrsch0sse
und Handgranaten.
RestderNachtruhig.

Dienstag- 3.5.1994
(_,,~,"
AlleVerletzten
bisaufeinenMannsindtot.DieHundehabenwieder
einen.bOszugerichtet,derSch~idel
ist often.10h:Die Interahamwe~i~i~deine’h
ehemalig~e-n-I~r0fessor
~n~.A~6
und einenandemvor unseren
Augen.
Abb(~Bon~ace,
Chrysostome,
Henri-und
ichsinderschreckt
~bersoviei
BoshafUgkeit.
Wirdiskutieren
mitdenSoldaten
0berdieseschreckliche
Anarchie.Wieder
einTele/onanruf
aufderGendarmene
undunsere
Hilfslosigkeit
voralldem.Gegen
Endedes Mittagessens
f~lltein gewaltiger
Regen.400LiterRegenwasser
werdengesammelt.
Im Regenbeginnt
um 14 UhrArtillede.
Schwa~zer
Rauchsteigt
vomIndustriegebiet
hoch.Viele
Leutefliehen
vonGikondo
undGatenga
(Stadt~e~i
im OstenKigalis)
Richtung
Rondpoint
(Verteilerring
im Stadtzentrum).
Artilledeeinschl~ge
in ~erStadt.
Ge/echt
h0rtgegenAbend
auf.Nach
derhi.MesseBesuch
derStral~ensperre,
um mitdenjungen
Burschen
zu reden.
Unm6glich,
etwasin ihremKopfzu ve~ndem.
Gleich
darauf
schlagen
sieeinenManntot.DievierKinder
von
Johanni
Baziyaka,
unseres
totenNachtw~ichters.
kommen
zu uns wieeinH~ufchen
Elend.
Ich
bringe
sie nachGisimba
insWaisenhaus.
0beraii
jungeLeutemitWaffen
und Handgranaten.
Vie
le FI0chtlinge
von Rubungo
undanderswo.
Ruhige
Nacht.

Mittwoch
- 4.5.1994
Morgens
geheich aufden Marktundin dieApotheke.
SehrwenigDingeauf denTischen
gegen
10 Uhr.Besuch
vonAviteund Boniface
undgegenMittag
Chrysostome.
Es wirdnachmittags
heftiggeschossen
bisin denAbend
hinein.
Henri
wirdan derStral?,ensl;z(~9_=~3ge_p._fl~IJm
"Wann
r0cktIhr dieTutsinnen
heraus,
dal~wir s~u~dEuchmit ihne~?"
Er hat daraufnichts
geantwortet.
- Abwasser
verstopft
und~i.-=:eii~igen-’de"n-Abflul~.
Eintoiler
Gestank:
Sr.Avite
bringt
uns
Ibitonere
(fdsche
grOneBohnen).
GegenAbendein zweiter
ergiebiger
Regen.
DasTelefon
geht
nicht
mehr.19.00UhrNachrichten
sindhartim Ton:Waffen
fordieLeute,
dal~siesichverteidig
k0nnen.
LobfOrdieBevOlkerung
vonKigali,
diesichpr~mhtig
gegendenFeindverteidigt
hat
usw...und
dasausdemMunddesMinisterpdisidentenl
"Wernichtdenktwiewir,istfOrdenFPR.
¯"i
11
j ,
S

t

(frontpatriotique
rwandais=
Rebellen)
und mugalS Feindbek~mpft
werden".
DieshSrtsichwie
,~ der totaleKriegan.Detlefund Philipp
(zweiWV.,wurdenvonRukomo(Pfarrei
im OstenvonRuI anda)ausgewiesen.
Sie hattenoffensichtlich
gegenMenschenrechtsvedetzungen
protestiert.
So.
bleibennichtmehrvieleVVM.hierLibdg.- Abendsum 21 Uhr und21.30Uhr:Maschinenpistolen
und Handgranaten
macheneinenH(~ilenl~rm.
Der Rest der Nachtwar ruhig.
Donnerstag
- 5.5.1994
Totevon vorgestem
sindfurchtbar
hergedchtet
durchHunde.Morgensfeiereich eineeindrucksvoile
hi. Messebei den Josephitenbredem,
welcheam Ende ihrerNervenangekommen
sind.Sie habeneine ganzeReiheyon FSrbitten.
Die Schwestem
Abajambo(AbambaliB’ljambo
die Freundedes Wortes,Schwestemkongregation
welchein den Anf~ingen
steht;sie hatten15
Waisenkinder)
kommenund klagenihre Sorgen.Nach Telefonatmit Abb~ Jean-Baptiste
Rugengamanziwird beschlossen,
dab sie zu uns kommen.Dies bedeutet17 Personenmehr:zwei
Schwestem
und15 Kinder,f/Jnfnochganzklein,dieandemim Schulaiter.
Ich fahrezweimaihin
und sehedie ZerstSrung
einerganzenReihevon H~iusem.
AIs ich zum erstenMai beladenzur(Jckkomme,
werdengeradezweiM~innerbei der Kircheerschossen.
DasBlutfliel~taus dem Kopf
einesMannesheraus...Da die Schwestem
und Kinderzu Ful~nichtnachkommen,
gehe ich zu
Fu~ihnenentgegen
und treffesiebei ARTCF.Siehattenauf einKindvonProtasiKayiranga
gewartet:heif~tHonorePatdque.
Heutenachmittag
Arbeit,um dieWaisenkinder
unterzubringen.
Ein
TeiiunsererEukalyptusw~iider
wirdvonjungenBurschen
der Strat~ensperre
abgehackt.
Einjunger
Mann ist am Sterbenam Weg nach St. Andre.Mit einemgrol~enP~gethabensie ihm den Sch~idel zusammengeschlagen,
lch diskutiere
emeutmit derHordean der Stral~ensperre.
tch versuche,ihreGedanken
zu ve~ndem.
Sie wollenetwasReis.Zweibegleiten
michbis zu den B/Jros.
lchgebeschlie~iich
zweiKleinschdffen.
Abendswirdschonum 19 Uhr heftiggeschossen.
Das ist
dieTaktik,
um freieStraiten
zu haben.Keiner
trautsichdannmehrausdemHaus.in derNal::ht
soilauchgeschossen
wordensein,aberich hSrtenichtviel.- AnrufvonDr.MohrausRheinlandPfalz,welcheruns Mut macht.Konraddef auch an. Am Sonntaghat VerenaErsteHI. Kommunion.

,
bevorsie
ihreSt’eilun¢
_aer
,..
Waff.e.nstillstand
wurde
schon
vorher
gebrochen
undzwarm/3ssen
aufvielerleiWeise.Das Klima
(sewam~itigkeit
dauerte
schon
Monate
vorher.
Die Rwa~der
dieVerantwortlichen
festlegen.
Minuarkannsichnichtan dieSteUederFPR.oderderrwandischenRegierung
stellen.
Sie leistetHilfeund Beistand,
damitdieRwanderzusammenleben
kOnhen."
Samstag- 7.5.1994
Die ~lanzeNachtwurdegeschossen,
seibstnoch am Morgenin der Feme ab 3 Uhr morgensund
in der N~iheohneUnterbrechung.
Den ganzenTag Gefechtein der Stadt:Kicukiro,
Gikondound
Kimihurura,.
Ichbesuche
dieH~iuservonCaritas
Mumena.Dreisindnochda.Die alteasthmatischeFrauhat zweiWaisenkinder
aufgenommen.
Euphrasie
wollteflLi’chten
und wurdebei Vianney umgebracht.
Die HundesollenihrenLeichnam
gefressen
haben.Es soU jetztListengeben

12

’"
¯|

¯

-°

/

.m

"~

~ ~’C¢,

’.

"..~,-~,-~_

¯

"

vonLeuten,dieumzubringen
sind.Die~’ungen
Leutebeerdigen
jetztihreOpfer.DieM6rderei
geht
weiter,
wenn
auch
diskreter.
Yoranda~reisI
heute
abend
mit
Gendarmerie
welter
Richtung
Butare.
"
-!
Generalmajor
AugustinBizimungugibt am Radiodie Zusammenfassung
der miIit~rischen
Lage:
Kinyinya
besetzt,
Gegendyon Masakabesetzt,
in Reberosindnoch
K~impfer
derFP~R.mitdrei
Europ~iem;
Schlachtbei Rulindound Ruhenged.
Offensichtlich
fehltes an genauenAngaben.
Gegen10 Uhrwirdziemlich
geschossen
auf derStral~evonMumena.IchtrafAbbeAntoine(Milit~irseeisorger)
und beauftrage
ihn,den Bisch6fen
unseregml~eEntt~uschung
mitzuteilen.
Sonntag- 8.5.1994
RadioKigalihat einenimmeraggressiveren
Ton.Ausnah.mensindlangeInterviews
mitGeneral
Dailaire
und demVerantwortlichen
desIntemationalen
RotenKreuzes,
Philippe
Galliard,
weiche
beideklarredenund dieVerantwortung
der Rwanderaufzeigen,
und zwarbeiderSeiten,tierFPR
und der MRND/CDR(Mouvement
Revolutionnaire
pour le Developpement
= revolution~ire
BewegungfL]rdie Entwicklung)
unddiePropagandaparolen
entlarven.
(CDR:coalition
pourla d~fence
de la Republique
= zurVerteidigung
derRep.,extreme,
radikale
Hutu-Partei).
Dal~solche
Interviewsam Radiogesendet
werden,ist ein gutesZeichen.
Sonstging gestem_das
T6tenwelter.
t
Montag- 9.5.1994
RuhigeNacht.Morgens
iiegteinalterMannhinterderKirche.Er wurdemit einemEisenundPr~gelnzusammengeschlagen.
Das RoteKreuzholt ihn schliel~iich
ab. SchonfdJham Morgenwird
lestgeschossen
trotzdesWaffenstiilstands,
welchervon FPR.erkl&rtwurde.SchwereWaffen
werdenin Gikondo,Kacyiruund Kanombe(Gegendim Ostenum den Flugplatzherum)eingesetzt:Seit14 Uhr.wirdin Nyarurama
(H(]gel
hinterReberomiteinerKasemederArmee)
mlt.leichtenWaffengeschossen.
MutterruftvonDeutschland
an.Bis in dieNachthineinwirdheftiggeschossen,
und dies geht bis zum Morgenwelter.Bemadettekam, um die hi. Kommunionzu
holen.

Dienstag
- 10.5.1994
...-----..
DieH uurjde_habemdiewier-L-eichen-fmig_escha.__r~-~
Wirbenutzen
Kreolin
(Mittel
gegenUngeziefer),
um die Schmeil~fliegen
zu ededigenund die Hundezu entmutigen
weite~uscharren.
Schonseit 6
15h wirdmit leichtenWaffengeschossen:
RichtungGikondo,
Kicukirooder Kanombe.
W~ihrend
des Tagesist Artiilede
in Aktion.Morgensgeheich zum Hausder MitbdJder
yon Nyakabanda
(Stadtteii
vonNyamirambo).
Dortisteine
WV.-Gemeinschaft
mit
den WV.-Studenten)
und lhudro.(Haus,
wo
Sch(JlerHausaufgaben
¯ machen).
Diebemit
. Handg~.naten~
~llten
;~ Rebellen
jagenl
im
e-

Ein Milizsoldat bewa©ht einen Jeep in Kigali. Seine Genossen "s~iubern" die
Stadt yon "Komplizen"der Rebeilen, d.h. yon allen Tutsis.

te sie,
und
benachdcthtigte
einen
Gendarmen
in der N~ihe. Besuchbei Thereza,die den Krankendie
hi. Kommunionbrachte.
Man bringt mich zu ek ~t~
nerLehrerin.
Hieundr~,;-.
da gebe ich die hi Kom- / .
munion, welche mlt - /
gml~er Freude emp- /
fangenwird. Nachmit-/
tagsgeheich zu
L, -.

.

Rosalie,
derDirektorin
derCERAi(weiterfShrende
Schulef(JrM~idchen,
Hauswirtschaftsschule)
um die SchlL~ssei
zu holen,da die lnterahamwe
Tarcisse,
den Nachtw~chter
tStenwoilenund den
Planhaben,alleKlassenaufzubrechen.
Ich gehe zur Gendarmerie,
um die Sachedem diensthabendenOff’~.ier
zu erkl~ren.
AIsichzun3ckkomme,
sitztRosalie,
einealteNachbarin,
vormHaus.
Sie kam gestemvom Krankenhaus
zur~ck.und
fandihr Haus vollmit Interahamwe.
ich gehe(3ber
dieStral~e,
um mitdenJugendlichen
zu diskutieren.
Siehabenschonfestegetrunken.
Aliesist
umsonst.Rosaliegeht mit Henrizu den Benebikira.
GegenAbendkommteine FrauvonMumena
mit einemM~idchen
zu uns.AlsozweiweitereLeutemituns...Siedachteumgebracht
zu werden
aisVergeitung
furdie TotenvondenRebeilen,
ermordet
in Nyarurama.
3000FILichtlinge
vondort
befinden
sichin Rugarama
beidenSchulen.
Henrif~ihrt
hin.BeimHotel’~/edette"
findeich.einen
jungenMann im Stral~engraben.
Er hat einenBauchschul~.
AnrufbeimRotenKreuz,um ihn zu
evakuieren.
Wirerfuhren
heute,dal~Cyprien,
derMannvonChristine
(Caritas),
gestemin Kivugiza an einerStral~ensperre
ermordet
wurde.AbendsAnrufvon Dr. Mohr aus Rheinland-Pfaiz.
-Heutefielmirdie Angstbeimehreren
Familien
wiederauf,dienochverschont
blieben.
Dankguter
Nachbarnund GottesSchutz- sagensie.Die mangeinde
Menschlichkeit
der jungenBurschen
gegeneber
der altenRosalieliel~mir die Galleebedaufen.
Einfachunempfindsam
gegenLiber
dem
LeidandererLeute.
Mittwoch
- 11.5.1994
RuhigeNacht.CERA!ist aufgebrochen
worden,um N~ihmaschinen
zu stehlen.Henrifuhr nach
Butamwa,um Wasserzu holen.DanielMunyeshyaka
wird als W~ichtervon CERAIangestellt.
Maschinengewehd~rm
haupts~chlich
nachmittags
RichtungGikondound Kanombe.Ein Flugzeug
startetoderlandetin Kanombe.
ChristiHimmetfahrt12.5.1994
RuhigeNacht.MorgensMessebei den JosephitenbrL~dem
und Besuchbei den aitenFrauenin ’~
Mumena.Man hat wiedereinigebei den H~usemvon Caritasumgebracht.
Besuchvon Speciosa, !
wetchezum Mittagessen
bleibt.Chrysostome
und Bonifacekommenzu einemGl~ischen.
- Nach- i
mittagskommtder Nachtw~ichter
von CERAI:dreiN~hmaschinen
wurdengestohlen
von den Interahamwe
von Gatare.GegenAbendf~iltleichterRegen.Morgenswurdeschwerin Nyarurama t
,.
geschossen.
Auch RichtungKanombeund Kacyiru.Wer gewinnt?Wer weichtzur~ck?Unm~giich,diesyonhierauszu wissen.

Freitag13.5.1994
RuhigeNacht.Morgenswird ziemlichin Nyaruramaund anderswogeschossen.
Eine Frau bdngt
uns siebenWaisenkinder.
Sr.Veneranda
willdienichtnehmen.So bleibenwirwohloderL~belmit!
ihnen.Wit kSnnenso nichtweitermachen,
auf jedenFailnichtmehrsehrlange.ErsteKatilyusha
’
(Raketen)landenin Nyamirambobeim Stadion,wo Kanonenstanden.
Henngingauf die P~fek,’
tur,um Passierscheine
ff3rdieAutoszuholen,
Er redetmit Renzahowelcherdie Regierungsposii
tioned~iutert:
"DreiBataiilone
derFPRwarenin Kigali;
siehabendieMaschine
derP~sidenten
.......
abgeschossen,,
sie.woliten
hieeinenFdeden,~"KeinWort:von
V~lkermord~und
denjUngenBan~’ .....
den.DieSisters
of Charity
kommenhiervorbeiunderz&hlen
vonihrenLeiden- LiberBeschul~
seit
Tagen,

Samstag - 14.5.1994
DieNachtwar ziemlich
ruhigbis auf gelegentliche
SchLisse
und Maschinengewehrsaiven
in der
N~he:Mumena.Morgensschonkurz nach 6 Uhr. heftigesGewehrfeuer
in Nyarur~ma,
Kimisange,
Gikondound RichtungStadtzentrum.
lch wechslezweiZiegelbei Muhozaaus, welchedurcheine
Kugelzersplittert
wurden.
Besuchim CERAi.Valentina
Ilibagiza,
eineKatechetin,
komrnt,
um be, ~ , ~ zahltzu werden.Albertine
Bagire,Katechetin,
wurdeumgebracht
Wirklich
schadeum sieNachich
auf
die
Suche
nach
Ade_.~_la_KaJ~_g~Ade
u
a
Sle
hatte
uns
morgens
drei
Waisenkinder
ge,,~t,:~,,~
~::’
r.~.(
,:
mittags
....
grogs.
....
,"
~
~r
.~
~
scmcK~
b~e
~st
Fluchtling
von
Byumba
und
hat
auch
nichts
zu
esse
"
k~
rti
r~
m~
d==n
~-,,,*,-n
"
e,..........
,~z~.
~’.’
n.lchdis.....
-...u,..,,
..
~j~. und’ habe alle Muhe,meinenZom zun3ckzuhalten.-Manche
glaubenwirklichRTLM.und RadioKi~.,-j,~XgalinachalldenMorden.
Ehemaliger
Minister
ausFrankreich,
Couschner,
gibteinInterview,
wel~ ~,.~;,~
cheswirklich
klarundeindeutig
Stellung
nimmtgegenBarbarei
derMassaker.
Kigingi
kommtmit
~~~~~w~rdI. Gwehdae~de~efrUvod~eBre~urdnlg
dng ~lnabeG enddaer~n
~a~ I~ ~ rein~S~u~e~ ~~b ~a~sie ~
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und eineStral~eweitererschossen.
DieGendamerie
bleibtzu unserergrol~enEntt~iuschung
unt&tig-.
So siehtes aus,wennman dieStragen
denkleinenDieben,
Gaunemgibt,wo siei~berLeben und Tod entscheiden
k~nnen.Sie diskutieren,
wem das Auto abedassen
wird:Gendarmerie
oderinterahamwe.
Die Beerdigung
yon FabienNteziyaremye
war schliel~lich
d~h beeindruckend,
alsseinKinddieersteErdeinsGrabwarf...keine
milit~idsche
Ehreoderso etwas,zu meinem
grogenErstaunen.
- HeuteabendwarendieNachnchten
wiedervollderGewaitt/~tigkeit.
Einfach
unglaublich,
wasuns allesgebotenwird,um die Leutegegenseitig
aufzuhetzen.
Sonntag- 15.5.1994
RuhigeNacht.SchonfrQham Morgenwirdfestmit leichten
und mittelschweren
Waffenin Rebero
und Kimisangegeschossen.
Den Tag fiberwenigGefechteaul~erKanonendonner
in ziemlicher
Entfemung.
Besuchvon MINUARmit Oberstder Gendarmerie
mit zwei Leutende I’ActionHumanitaire
de France(humanit&re
Hiife).SiewoilendieEvakuierung
der Waisenkinder
von Gisimba
und anderervorbereiten.
SiewoUenauchim durchdie Rebellen
besetzten
GebietLeutendie Ausreiseedauben.
Wirzeigenihnen,wiedieLagefQrdie Leuteaussieht.
Die Gendarmerie
m~Schte
die Stra~en
wiederin ihreHandnehmen.EinJournalist
fiimtauchim Hausunddraul~en.
Einguter RegenbringtunserenWasservorrat
wiederauf ein gutesNiveau.GegenAbendbesucheich
die attenLeutein Mumena.Die Post gehtmit den Franzosen
ab. Bei den Nachbamvon ElieKamegeriwurden10 Leuteermordet.
Nadine,Tochtervon TatianamiteinerFrau(V~r~ve)
und einem
anderenM&dchenund zweiJungenfliehenim Regenzu uns,da man sie ultimatif
aufgefordert
hat,das Hausbis16 Uhrzu verlassen.
DerAnlal~scheint
meingestdges
Gespr&ch
mit ihnen~
gewesenzu sein.Sie wohntengenaugegen(Jber
dem Karmel.Man nenntmich~~~arbei-l~v~n,;~
ter,Komplize.Montag- 16.5.1994
Die Nachtwar ziemlich
ruhig.Morgensgingein lairRegennieder;grol~eArbeit,um Wasserzu
in Ftisser
und
Beh&iter
zu bringen.
Allewaschen
sich
unddieKleider,
Henri
in
sammelnund nimmt
kranke
Kinder
mit zur
Kmnkenhiifsstelle
von
Nyiranuma
(von"Vita
et f&hrt
Pax"in
dieStadtund
Bilyogo).
Er tdfftin St.Paulvieleafdkanische
Priester.
Er kannetwasBenzin
dorttanken.
Morgens hbrenwir schweresMaschinengewehffeuer
und Kanonenaus RichtungOstenund Norden.
Schweres
Artiilededonnem
aus dem Ostengegen18 Uhr. RadioKigalibringtganzvage Berichte
vomKriegaut~ervon Ruhengeri,
von wo Erfotgebenchtet
werden.RFtsprichtyon320 000Fl~Jchtiingenin Tanzania.
JedenTag kommen1400neuehinzu.Man spnchtjetztyon 2 Millionen
Rwandem, weicheHaus und Hof vedassenhaben.Gitaramasoil von Bugeseraangegnffen
worden
sein...
Hierin Kigali
entfemt
sichderKriegsl~rm.
Dienstag
- 17.5.1994
Resolution
918 der UNO: Das Mandatder M!NUAR(Missionder UNO in Ruanda)wirderweitert
undauf5500Mannverst~rkt.
g
......
RuhigeNacht¯Mor ens schOner
Regen
und grol~eAktion,um Regenwasser
zu sammeln,wilt er"
. e~ordetwurden
fahren,
dal~f(JnfLeutebei,derKathedrale
St Etienne
gestem
Abend Um 17 0~hr
PastorAIphons
konntesichverstecken.
Bedchtdq
ren
Au
en
in
zwei
Raten
erschossen,
u.a.
dieuns
ganze
vorih.,g., ,~.,,L :.:1;~;:.,v,.-,^,..,,~
tier
die finanzieileLage
im.Waisenhaus
Gisinm
.
. ’ . .....
- .....
icklunasDanK
~esucn
von
=.~
r~==,~,=~o,,,
Entw - ~
"~
........
’
"
en mit SchwererArtmeba ed&utert.
Die Evakuierung
wurdeverschoben.
Nachmittags
w~rd~m Ost
de geschossen;
gegenAbendauch in Rebero.Einschl&ge
und Maschinengewehr~iaiven.
Mittwoch
- 18.5.1994
RuhigeNacht.UNICEFund PAM bnngenuns Bohnenund KeksefDr die FliJchtlinge.
lch besuche
dieaitenLeutevonMumena,
Kir diedieEuchadstie
unheimlich
wichtig
ist.Einehi.Messebeiden
Joesphiten
f(Jr die ermordeten
Brfider,
Schwestem
und Pdestervon Apdl/Mai
1994.Im Kanon
nanntenwirdieNamen- einewirklich
langeListevon30 Namen.ich binsehrbeeindruckt,
besondersda Namenauftauchten,
welcheich kannteund yondenenichnochnichtwul~te,dal~sie tot
sind.Nachmittags
Besuchbei einigenLeutenvon Nyakabanda:
Magdaleneund zwei andereFamilien,welchewieverschanzt
leben.Sie wollenalleauswandem.
HeuteAbendwirdwie untertags
in der Feme,im Osten,geschossen.
Die Evakuiemng
dutchMinuarwirdangek(Jndigt
i~berRadio
Kigalivon MathieuNgirumpatse,
Chefdes MRND,der die Interahamwe
bittet,dieseLeutefahren

zu iassen,da, Rwandainternational
vordem FPR eine
schlechte
Figurmacht.
Donnerstag19.5.1994
Die ganzeNachtWirdmit leichten
und schweren
Waffenin
Kimisange,
Gikondo,und besondersin RichtungKanombe
/Kicukiro
geschossen.
Dasgehtmorgens
verst,~rkt
welter.
DenganzenTag wirdheftigin Gikondo,
Kicukiro
undKanombegeschossen,
lch bringeeine80/90j~ihdgeFrau.
AncillaUzamuranga,
von Mumenazu den Benebikira.
K’ein
Problem
an denStrat3ensperren,
dreian derZahi,undmit
denenichschonvorherverhandelte.
Vianney,
Blockleiter,
hatteauchseineZustimmung
erteiit.
Er scheint
dortviele
Leuteauf dem Gewissenzu haben...Besuchbei Gisimba
undbeidenEenebikira
mitSabine,
um siespritzen
zu lassen.DieseskieineM~dchenyon dreiJahrenwurdevon
HenriBianchard
gerettet,
aises sichan ihnklammerte
und
schrie:
"Padri
we."= Du Paterda.Alsmansiefragte,
wersie
hergebracht
habe,sagtesie:"NiYesu".= Es warJesus.Bis
in dieNachthinein
wirdheffig
geschossen.
Treffen
desMinisterpr~isidenten
Jean-Bapt.
Kambandana
mit GeneralDaliaire.Unnachgiebige
Position
derRegierung,
weichealles
UnrechtdenRebellen
zuschiebt.
Dallaire
wirdmehroder
wemgerals Gympathisant
derRebellen
dargestellt.
Gestern
3ranateineinZett des Krankenhauses.
3050 Totegab es dabei.Urheber:
FPR.Sie hatten13 Granaten
in dieseRichtung
geschossen.
DasMilit,~rlager
liegtnatedich
genaudaneben.
Bis 22 Uhr wirdlest weitergeschossen.
Um
Mittemacht
werdeich geweckt.
Die WeheneinerFrau
beginnen.
Um Mittemacht
istdasKindda,einkleiner
sch6ner
Junge,zurgro~enFre.ude
tierFrauen.
Freitag
- 20.5.1994
Relativ
ruhigeNacht.Schonab 6 Uhrwirdheffigin Gikondo/Kicukiro
mit leichten
undschweren
warrengeschossen.
Nachmittags
ist es eherruhig.BesuchderChristen,
welchedie Kirchereinigen.Es istwirklich
traudg°wie
es dortaussieht
oderaussah.Auchdie-Versuchung
mehrerer
Frauen,
interessante
Dingemitlaufen
zu lassen,
istschockierend.
Nat~dich
gtauben
sie,dal3alle
tot sind.Am Abendwird
urns Hausherumwiederfest geschossen.
Morgensder interessante
BesucheinerSchwester,
VersucheinerAnalyse
undFestlegen
derVerantwortun
g derKJrche...
Die
Versuche
sindnicht~bereinstimmend.
Siemeint;wirhattendie Katastrophe
verhindem
k6nnen.
Samstag- 21.5.1994
Morgenswird
Richtung
Gikondoziemlich
geschossen,
lch besuchedie alten:Leutein Mumena.2:7
Leutesoilenin einLochgeworfen
wordenseinbeimHauseinesehemaligen
Unterpr~ifekten
von ;,
Mutara.Besuchyon Rukundo,
Milit~irseelsorger:
Nachmittags
Beichth6ren
irn Karrnel.
Ananie
Munyawerawurdeam Dienstagmit drei S6hnenyon der Gendarmerie
abgehoitund get6tet.
SeineFraubleibtmit zwei KindemL~bdg.GegenAbendfallenmehrereGranatenIn Nyakabanda.
So sind wir emeutim Schul3feld
der Raketen.
Die ganzeNachtwirdschwergeschossen.
Pfingsten,
22.5.1994
Ein Vertreter
der UNO versuchtein Waffenstillstandsabkommen
unterden Parteien.
W~ndersch6ner
Sonnenschein.
RFI sagt,dat~das LagerKanombeumzingeit
ist. Es wirdweiter
geschossen
im Osten.UberRFi.erfahren
wir,dal~derFiughafen
in den H~indenderRebellen
ist
und sp~iter,
dat3auchdie KasemeKanombefastohneWiderstand
in der Nachtger~iumt
wurde.
WunderschSner,
sonnigerTag. ich besucheMumena- aite Leuteund InnocentKangabo.Einige
Raketenfallenheutemorgenin Nyamirambo.
Untertags
istes sehrruhigbis aufdie Truppenbe-
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wegungin St.Andre.Wirerfahren,
daiSes den Soldaten
an Munition
ftirSMGmangeitunddaiS
siesichzurtickzogen.
RadioKigali
meintlakonisch,
daiSderFlughafen
derMinuar
(Jbergeben
wurde.Am Abendbeginntdas SchieiSen
wieder,Von 11 bis 12 Uhr wird heftiggeschossen.

Montag- 23.5.1994
6 Uhr:Jaqueline
bringtin unsererDuscheeinenkleinenJungenzur Weltnach 6 StundenWehen.
Es istihrerstes
Kind.DieMutter
isterst19 Jahrealt.RadioRF!verktindet
einenWaffenstiiistand
von 48 Stunden.
Um 8 Uhr war dieserschongebrochen
worden.Es wirdnichtsehrvieigeschossenauiSerin Gikondo.
VieleLeutefl~Jchten
zu FulSvonGikondo,
Kanombe,
Kicukiro.
Auchin
Bilyogo
setzensichdieLeuteab. VieleSoldaten,fast
nochKinder,
marschieren
mtidedieStraise
hinauf.DieLeuteaufderFluchttun einemleid.AIIgemeine
Absatzbewegung
in Richtung
Stiden.
Gegen14 Uhr Besuchyon zwei interahamwe.
Sie habeneinenZettelmit Namen,die sie suchen.
Siewollenim Pfarrsaai
nachsehen,
lchrufeHenri,welcher
BlumenftirJaqueline
schneidet
und
holedieSchltissel.
Henrischaut
in seineListe,
kommtzurtick
undsagt,daiSdieseLeuteniehier
warenUndso wieso seienaUe gegangen.
W~ihrend
er dieListetiberpn3ft,
redeichmitdenzwei
bewaffneten
Jugendlichen,
welcheden Kindemim Gertiteraum
schonAngsteingejagt
habenmit
Gewehrim Anschlag.SchlieiSlich
gehensie,ohnedaiSichdenSaaiaufschlieiSen
muiSte.
(iraSaal
waren 14 M&nner versteckt.)Nachmittagskommt Radegondeund ein S~inger des ~3~~~
von Nyakabanda.Wir disKutierenlange. Bosco kommt auch und fragt nach Jean-~~"Er
soilvon Chrysostome
geschickt
wordensein.ManschieiSt
etwasabendsund wenigin derNacht.
Dienstag- 24.5.1994
ManbringtunseinvonGranatsplittem
verletztes
M~dchen.
Sr.lsidore
untersucht
siefl~ichtig
und
behandelt
eineeitdge
Wundean derHtifte.
DasKindisterst8 Jahreair,Knieb iockiert
durch
Granatsplitter.
CICRverspdcht,
dasKindabzuholen.
Soldaten
und"crapeaux"
("FrSSlChe";
Kinder,
dieoftWaisesind,die mitdenSoldaten
lebenund ihnenalleDienste
tun)bestimmen
dasStraIsenbiid.
Traudg,
diesekleinen,
unterwtlrfigen
Knechte
dergroiSen
Soldaten
zu sehen.Sietragen
Rucksack,
Patronen,
Handgranaten
ft~rihreHerren.
EineArmee,welchesichso etwasleistet,
ist
am Ende.SonstfliehenTausende
yon Leutenvon Kanombe,Gikondousw. Es siehtaus wie der
Anfangvom Ende.Besuchin Gisimba.Kaufvon Kartoffeln
und Tomatenauf dem Markt.Ich finde
meineHermleJahresuhr.
wiederauf dem Marktund nehmesie einfachmit vom Tischdes Hehlers
weg. in der Nachtwird gegen2 Uhr. unterhalbvon Mumenageschossen.
Anscheinend
Angriff
gegenRebellen,welcheim Tal Wasserholen.
Mittwoch- 25.5.1994
EinigeRaketenfallenin Nyamirambo.
Panikim Karrnel,
beidenBenebikiras
undetwasim Cotlege.Chrysostome
gingnachKabgayiund kam nochnichtzun3ck.Es ist votlvonSoidaten.
Wir
habeneinige.Sche,sse
yon Reberoausmitbekommen.
Siezielen
aufdieAutos,welcheins. Coli~gefahrenoderaufder TeerstraiSe.
Mit Kanonenund SMG antwortet
die Armee.Aliesmacht
einenHOilenitirm.
Leichter
Regennachmittags.
Wasserist heutein meinemHausbis eiwa16
~;~Uhr.lch nehme einewohltuendeDusche,
wasche meine.Wtische.
BesuchvonAbbe~Boniface
Bikino.Henrispdchtmit OberstNkuliyekubona
wegender Evakuierung
unsererFrauenund Kinder:Erwiil
einemilit~=idsche
Begleitung~
geben~um nachSt.Paul,zu gehen.
Wirmtil~ten
denTrans,
portfinden.
RuhigeNacht.
Donnerstag
- 26.5.1994
Morgensschneller
Besuchin Mumenabei den Alten.ImmermehrLeutekommerl,um Hiifezu erbitten,
da siehungem.
Nachmittags
besuche
ichdieFliJchtlinge
beiTrafipro
(Geb~iude
einerehemaligenGenossenschaft),
welchewirklichelendaussehen.Sie kommenvon Bicumbiund Masaka.Es fehltan Essenund Medikamenten.
Ich schaue,ob der Vedetzte
bei der Tankstelle
abgeholtwurde.Die interahamwe
habenihn ermordet.
Radiosprichtvon Evakuierung,
weichemorgen
beginnen
soil.Heutegelang
es nicht,
dieFliJchtlinge
nachSt.Paulzu bringen.
Relativ
ruhige
N~cht.
Freitag
- 27.5.1994
VieleLeutekommen,um Hiifezu erbitten.IhreLebensbedingungen
werdenimmerschwiedger.
HenriftihrtmitSr. Veneranda
nachSt.Paul,um die Evakuierung
mit AbbePaui)~nd
C6lestin
zu .
~lf~-~’ "
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besprechen.
Nachmittags
Kanonischer
Besuchim Karmei:BeichthSren
und hi. Messe.NachmittagsundmorgenswirdvonbeidenSeitenmit Artillerie
geschossen.
SeitgestemkeinTelefonund
keinStrommehr.Stromkommtwiedernachmittags.
Es i~ie~,Ruhangoseigefallen,
undich dachte,dal3wirohneStrom
lebentuLlE,
ten.In derNachth(Srten
wirzuweilen
dieArtillede.
Samstag- 28.5.1994
DerNord-Osten
desLandesistunterRPF-Kontrolle.
DieK,~mpfegehenin Kigali
welter.
SchSner
Sonnenschein.
Manschiegot
aufReberovonhieraus,undsieschieg,en zwei,dreiMal
zun3ck,
lchhSredieKugeln
pfeifen
L~berdenBLiros.
Icherfahre
den"rodyonMariaNkusi,
errnordet letzenMontag,
23.5.in Nyakabanda.
Verteilen
vonHilfeffJrdieLeute,welcheam Hungern
sind.Messeim Karrnelum 11 Uhrund eine kleineVersammlung
danach.VieleFragen,woraufich
meistkeinerechteAntwort
weiR.AbendsbringtSr.Veneranda
mitvielSchwierigkelten
sechs
Leute:FrauundS~iugling,
zwei14 JahrealteM,~dchen
undzweikleineJungen.
Sie verhandeln
langemit den Soldaten
am Coll~ge.
RetativruhigeNacht.Besuchyon Chrysostome,
welchervon
KabgayizurL~ckkommt.
~t

Sonntag- 29.5.1994
WeitereK,~mpfefL~hrenzur FluchtyonL~ber400.000Ruandemin deh SL~den
des Landes.
Schonfn3hschiel~t
man mitderkleinenKanonein Richtung
Rebero.
lm Hausistes engund laut,
was miraufdie Nervengeht.Wie wirdes weitergehen?
HenribringteinigeKinderzu denBenebikira,um wiederetwasmehrLuffzu habenin unseremHaus.Hendholt600 kg, Nahrungbeim
CICRf~rdie Flechtlinge
bei TRAFtPRO
und Bilyogo,
welchevon Kicukiro,
Gikoround Bikumbi
kommen.Schnellbesuch
bei Gisimba.
Sie habenjetzt300tKinder,davon100 unterffJnfJahren.
¯ rryphine
leistet
Wunderbares.
ManseLTtdieKinder
in derN~iheaususw.EineGewaltt~itigkeit
in
Wortenam Radioheute abend;Ansprachenvon den BischSfenThad~eNsengiyunva
und Joseph
Ruzindana
L~berRadioKigali.
Nichtschlecht,
dochfehitdieEntrListung
(JberdieMassaker.
Mltden
Schwestern
hoteich im Hausoben Wasseryon 11.30Uhr bis 18.20Uhr.Sie werdenyon Soldaten angepflaumt..,
wegenVerstecken
yon Verr~item
usw.Diesehattenetwas5ber denDurstgetrunken,Den ganzen"rag Kanonenaustausch
und abendsRaketeneinschl~ige
in Nyamirambo.
4
Uhr:Henriholtmich,da Janviere
den Verstand
verloren
hat.Nach1 1/2StundenStrampeln
und
wilden
Bewegungen
wirdsieruhiger.
VVirhatten
atleM/Jhezu zweit,
zu drltt,
um siein Schach
zu
halten.Kurz vor 6 Sch~sseund Granatenvorm Haus.
Montag- 30.5.1994
Diesgehtwelterbisetwa8.45h.Janvi~re
gehtes besserGottseiDankfDieBenebikira
sindmit
ihremVolkin derSchuleNtwali-, evakuiert
Worden.
Sieversuchen,
sich~achst.Paulabzusetzen.
Wirtelefonieren
hinundher.EinAngdff
fandoffensichtlich
yon0benherstatt,
sagtmanunsam
Telefon.
Den ganzenTag wirdheftiggeschossen:
q
RaketenundGranaten.
¯.
Wirgehennichtaus demHaUs;.Die,Benebildi;a~mit lewehrsatven,
den
’ ganzenTag undschliel~iich
dieNachtin derSchule.
DerKarmel
ag nichtam¯
;¯~ngsten.L
Die’ Josephitenb~der
habenaucheinigeGranateinschl~ige
ei’haiten,
ohneVedetZte.
~.,’
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Dienstag
- 31.5.1994
Boutros
Ghalikrltisiert
diePassivlt~it
derinternationalen
Gemein~chaft.
Ziemlich
ruhigeNachtmit einigenSchOssen.
Am Morgenbeginntder Feuerzauber
wieder.Henri
spdchtmltdenSoldaten,
holtWasserim Feuerhagel,
und dasTelefon
klingelt
fastohneUnterlal~:
Karmel,
Benebikira,
Coil~ge,
St. Paulund Leuterufenan.Grol~eSorge:die Evakuierung
unserer
LeuteausdemKampfgebiet.
DieBeriebikira
mitihrenFILichtlingen
kcSnnen
nichtevakuiert
werden
undsindzweiTageundeineNachtin der SchuleNtwali.Heuteabendkehrtensie,ohnenachSt.
Paulgekommen
zu sein,heim.Sr.Veneranda
ist entmutigt
unddenkt,dal~allegetStet
werden.
Abbe Chrysostomeund Jean-Bapt.Rugengamanzi
kommenmit einem kleinenLastwagenmit
grol~etPritsche,
um unsereganzenFi~ichtlinge
nachSt. Paulzu evakuieren.
Pr~ifekt
Renzaho
gabmLindliche
Erlaubnis.
Schliel~lich
verweigert
er eineschriffliche
Erkl~irung.
inzwischen
kommenKarrneliten
undihreFILichlinge
zu Ful~insCollege
undschliel~lich
zu uns.Siewarrenden
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ganzenTag ohneL5sung.Ich feieremit den Karmeliten
die hi.Messeim Wohnzimmer.
Schliel~iichschmeil~e
ichsiehinausundbegleite
sieinsCoil~ge.
MitgrogenSchwierigkeiten
kommendie
FEichtlinge
zu~ck.Wirdiskutieren
mitlnterahamwe
und Wegelagerem,
dag sie dieLeutenicht
erschlagen
odererschiel~en.
Chrysostome
bringteinige
Leutehierher,
welcheschliel~lich
zu den
Benebikira
gebracht
werden.Die Leutevom Karmelsindbeiuns blockiert...
Den ganzenTag lagenwir unterschwerem
Beschul~
von Katiljusha
und Granaten,
was unsauchentscheiden
iiel~,
dieLeutezu evakuieren.
EinSoldatwurdevorderKirche
get5tet,
lchhatteihmeineStundevorhereineKleinschriff
mitdemGebetferdenFdedengegeben.
Granatsplitter
einer.Raketevedetz
ten ihntSdlich
am Kopfam Eingang
derKirche.EinWunder.,
dat~keinervonuns vedetzt
nochgetStetwurdeam.heutigen
Tag unddat?,allezun3ckkonnten,
wo siehergekommen
sind.
EinOff’~_ier
derMinuar
wurdedutchGranatsplitter
im regierungsbeherrschten
Stadtteil
get6tet.
Die
MinuarstopptalleAktivit~ten.
Siesollten
in Kabgayi
untersuchen,
wo 500Leuteermordet
wurden
heil~tes,in einemLagerdesRotenKreuzes.
Aufjeden
Fallscheint
bierbisauf h~chster
Ebene
nichtsgeachtet
zu werden.So rudemwir gegenden Strom...

Mittwoch
- 1.6.1994
RuhigeNacht.Dann wirdmit Unterbrechungen
ziemlich
geschossen,
und zwar ~ Kivugiza.
Wir
haben am Abend noch die 50 FILichtlinge’des
Karmei.Die Schwestemweigem~t~rr~-ch,
diese welteraufzunehmen.
Den ganzenMorgenk5nnensie wegen der ~ nicht in ihr Kloster
zurtickkehren.
Nachmittags
weil~ich nichts.
Essenkochenwirdein desiges
Pmi~Tem,
zUdemdal~
wlr seitgestemAbendkeinenStrommehrhaben.Telefondagegengehtwieder.Ich bringemorgenseinerarabischen
FamilieVerbandsmatedat,
welchedreivedetzte
Kinderhat:EinJunge,etwa 13 Jahrealt,bekameinenGranatsplitter
in den Kopfund istbewul~tlos.
Sehrdankbarnehmen
siedie stedlenBindenin Empfang.
Auf demWeg expiodiert
eineGranate15 m. von mir enffemt,
allerdings
hintereinerMauer.BeiGisimba308Kinder.Sie habennur noch1 1/2 SackBohnen.
Henrigibtihnen1 1/2SackHaferflocken.
Wirhaben[JbersRoteKreuzLebensmittel
ffirsieerbettelt,welchewir wohlmorgenerhalten
werden,immermehrLeute
fliehenaus Kigati.Zu~ckbleibennurArme,TutsiunddieMilizen
mitdenSoldaten
aufeinemheil~en
Pflastero

not
degr~e¢!and
murdered.=
Aim~ C~saire

"In ailerWeltwirdkein
armerTeufelgelyncht,
keinF.lender
gefoltert,
in welchemich nicht
auch erniedrigt
und
ermordertwerde."
Aim(~C~saire
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....

t

#

,=

Donnerstag
- 2.6.1994

DieRPF~stin Kabgayi
d.h.im Zentrum
desl-andes.
Evakuierung
der Waisenkinder
von Gataremit ihrenzweiSchwestem.
Sie warenbei uns, un~
mehrhejtlich
Hutus,k6nnenwit siesamt ihrenSchwestem
Abajambo
nachSt.Paulbringen.
C
sostomekommtzurOck.Den ganzenTag wirdheftiggeschossen,
nachtsweniger¯

Freitag
- 3.6¯1994
EineersteBilanz:
500.000
Tote,mehrere
Millionen
Vertriebene
undFl(Jchtl
66¯000in Burundi,
10.000in Z.aire,8000in Ugandaund410.000in Tansan
Ruandaseibstetwa 2,5 MiilionenVertnebene.
(DieGesamteinwohnerza
Ruanda:
7,2 Milionen.)
Henriverhandelt
mit OberstHakizimana
wegender Evakuierung
des Karmeisund unsererLet
DerPr~ifekt
istzust~indig,
hei6tes.Granate
explodiert
mitten
im Markt.
13 Tote.lchtranspor
zwei LadungenVedetztenach Bilyogound Rugunga;um die 40 Vedetzte.Sr. Venerandaund
M~idchen
vedetztbei den Benebikira.
Henn bnngtsie nach Rugungains CICR-Krankenhaus
IV
vergewaitigt
M~dchenund Frauennachder Explosion,
anderewerdenget6tet.
Heutemorgent
CaritasHaferflocken
- gestembrachdie Armee:das
Lagerauf.Es wirdmorgensziemlich
gesc
sen.Einjunger
MilizangehSdger
fragtmich,ob ichBelgier
sei.Ichantworte
ihm:"HabeichDich
gefragt,
ob Du Mutwa(Angeh6dger
der verachteten
Urbev61kerung)
bist?"Da ichdie Armevoll
Biuthattesagteichihm:"Schau!
BlurvonHutu,TutsioderBelgier
istimmerBlutyonMensche
Daraufwu6teer keineAntwort
mehr¯DasM~dchen
stirbt
heutemachmlttag.
Ichbinvielaileinrr
denLeuten,
undihrsorgioses
lautes
Schw~itzen
gehtmiraufdieNerven:
Henriinterveniert
bei
GeneralGatsinzi
undOberstHakizimana
f[JrdieFrauenund dieJosephltenbrOder,
welcheyon
Milizenheimgesucht
werden.Er schautbei Ang~iique
vorbeium 17 Uhr.Um 19 Uhr Anrufeiner
Nachbann:
man hatsie angegriffen.
Zweijur~geBurschen
mit Gewehren
n~-.~rnen
Personalau
welsemit und zweiM~idchen.
Gendarmene
antwortet:
Wir habenniemand!
Armeeverspricht,
etwas zu tun.Auch beiden BrOdembeschlagnahmen
die MilizenPersonalausweise
der F1Lichtli
Henrierwartet
flitmorgenandereLeute.Gegen17 Uhr:Wir ersuchen
CICR und Armee,da6 sie
DruckaufdenP~fekten
ausLiben,
deraUesbiockiert,
lchdiskutiere
wildundunLibedegt
mitJugendlichen
vor meinemHaus.Schlie61ich
geheich weg,frustdert
Liberso wenigVerstand
und
DenkvermOgen.
Hennruffmichzun]ck:sie hattenjernandgefa6t,welchenich kenne.MeinMann
yonderStra6ensperre
unterm
Stadion
istes.SeinPa6bild
hatkeinenStempel.
Ichverteidige
ihn
EinSoldat
befiehlt
mir,in dieKirche
zu gehenundreichnichtin dieAngelegenheit
derAn’nee
einzumischen.
Entmutigt
undzomigmu6 ich dasFeldr~umen.Ichfeieredie hi. Messeunseres
Pfarrpatrons,
Kad Lwanga,mitEmotionen.
Wasf(ireinturbulenter
Tag!GegenAbendwirdheffi
geschossen.
Nachtsrelativruhigmitgelegentlichen
Salvenund Explosionen.
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Samstag- 4.6.1994
KurzerBesuchbei den altenLeutenin Mumena.Das HausvonEuphrasia
hat einekleineRakete
erwischt,
welchedas Dachdurchbrach
unq
letzt.Henriverhandelt
mitderArmeeundg
istver:.
~ais0nsBlanksmit einer Frau.
9inigeKindervon
de Ergebnis
tierVerha=
Einsehen,
da6 wirin engsterN~ihe
’Kei
: Die Josephitenbrtider
werdenvonder
det:Front.
sind.
M~idchen,
welcheAngstvorVergewaitigung
haben.- Besuchbei denFl~Jchtlipgen
bei
Trafipm,
An rufe
yon
Frauenmit
welchegestemHaferflocken
erhielten.
Manchesindkrank.GegenAbendheftigeSchie6erei
in
Kivugiza.
Wirhabenjetztungef~ihr
180Leuteda usw.Gro6ePmblememit derToilette,
welche
jetzt
leicht
verstopff.
Sonntag- 5.6.1994
Ruhige Nacht. Ab 5 Uhr morgenswird heftig geschossenin Mumena,Bilyogo" " "
¯ Messe¯bei den Joseph,~e~t,
Ljm,8 Uhr. Die Kugelnfeifenzie "
und anderswo.
men mJch d=e
, p
mlmh nahe
Auf dem He=
" Inkotan
Y =~ a~’~n
~uti gen
""
.
.
K~impfer’,
Nameeines
m kmyarwanda,
weichensich"mwegneh_
die RebeUen
selbst gegebenhaben).Ich behandle
die Wunde
Man
likation.
Gegen12 Uhrkommen
wirun*-’,’-.....
,.__L~= ~es
glatterMesse
Durchschu6
0hne Komp.undKwize-.-,=, ~,=~Jumescnul$
ahrena
T,
dem"Ingabire
, Didiervon Jaquelme
,,.-.-,---,J.,.
-- tier
.
" Kin. bei
aufe
von
vler
"
,,=tut=ueu~/e=
~ottnung);
welche
uns
zur
Welt
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gekommen
sind.WeitereGranaten:
zweiSchuiklassen
sind weggeblasen.
MehrereVolltreffer
bei
den Br~dern
- niemandvedetzt.
HenribringtandereFrauenund Kinder.Gasist zu Ende,Hoizkohlewirdmorgenaussein.WasfereinProblem!
Henrif~hrtin dieStadt:
MilleCollines,
CICR
und kommtmit einerneuenPropanflasche
zuKick.Neue Granateinschl&ge
gegenAbendin Nyakabanda;
ein Splitter
zerschl~!gt
Etemitplatte
desDackesder sogenannten
Garage.Die Heckevor
den Beroshat ein neuesLochdurcheineschwereGranate.Ich regemichmehr und mehrauf wegenderFrauen,weichezuvieleund zu lautwerden.In der Nachtwirdab und zu geschossen.
Montag- 6.6.1994
RuhigerMorgenbis aufeineGranate.
Ab 10 Uhr fliegenmehrereganznaheundim Coil~gemitten hinein.Wenn’sso weitergeht...8
Waisenidnder
vonincut~z’Umuzaraba
(Freunde
des Kreuzes;
frommeVereinigung
von Jungenund M~dchen,nehmenWaisenkinder
und Aidskrankeim Endstadiumauf)kommenmitzweiFrauenzu uns.Am Morgenfehlenihre"MUtter",
und dieT0r war
often.Wahrscheinlich
von den Inkotanyi
mitgenommen.
Bei den JungendieserVereinigung
ist
diesschonfr~hergeschehen.
Hend geht weit,um Wasserzu holen:Kimisagara/Nyabugogo.
Nachmittags
weitereGranateinschi~ige
bei den JosephitenbrL~dem,
und am Abendbei den Benebikiraund auchim WISO-Restaurant.
Gleichzu Beginnder Messebei den Benebikira
ein schwererEinschlag.
Henrigehtin dieStadtaufdiePr~ifektur
undhatvieleSchwierigkeiten
miteiner
Frau,welcheden P~fektenvon Kigalisprechenm~hte.Man holt sie in GitegaausdemAuto
wegenge~nderter
Voiksgruppe
im Personalausweis.
Auf dem Heimwegkanner sie wiedermitnehmen.Die haibeNachtwird geschossen.
Dienstag
- 7.6.1994
K~impfeum Kigaliund Gitarama.
Gegenoffensive
der ruandischen
Armee.
Wirerfahren
dutchRFI,dasAfricaWatchzitiert,
dal~PaterJoaquin
Vallmajb
in Byumbaermordet
wurde.Heftiges
Feueram Morgengegen7 Uhr mit Granaten
undRaketen.
8.30 h: das dritte
Kind,ein Junge,ist geradezur Welt gekommeno
Den ganzenMorgenwird geschossen.
Granaten
fallenins Katechumenat.
Grol~erSchaden.
Gegen14.10h Angriffvon Soidaten,
Interahamwe "
undBanditen
beidenJosephiten.
Wirdenken,
dal~diemeisten
der80 FKichtlinge
totsind.Acht
..v..
"
Bn3der
sindbeiuns,einerbleibt
oben;sieben
Bn3derermordet.
DieRebeilen
sindziemlich
in der
N~ihe- Zentrum
derMuslime
undKJvugiza.
DieBn3dersindtotalverstSrt,
aul~erFassung.
Um 15
Uhr begann,nach der Durchsuchung
des Hauses,die Exekution
der Leute:dreiB~derim Haus,
auf der Terrasse;
und aufder Strat~ehinterdemKatechumenensaai
werdendie meistenFl~chtiingederBr~dererschossen.
Wirtelefonieren
an das lntemationale
RoteKreuz,dieP~fektur
usw.,aberzu sp~t.Ich entdecke
Br.Josephund Jean-Damascenes
auf derstrat~evor der Kirche
in Begleitung
der Arrnee.Sie gehenins CoU~geund kommendannunverrichteter
Dingezun3ck.
Henriwar schonvorherzweiMal mit einemBruderzum Oberstgegangen.
Doch sie wurdenvon
den MSrdemabgefangen,
undsie konnten
den Oberstnichtsprechen.
Ich diskutiere
Libereine
StundemitzweiSoidaten.
Einer,Cyriile
Twizeyimana,
istschonziemlich
betrunken.
Er verlangt
Von mireineFlasche...
Wir trinkenzusammen
eineCarrneUa,
undervedangtimmerwieder,ins
Hauszu gehenoderwenigstens
einigegr~l~enzu d~irfen.
Schliel~lichkann_ichsiemit
vielM~he
-~ .
und Schweil~
Ioswerden.
Ruhige~acht.
~
/
" ii~..- ..
L
Mittwoch
- 8.6.1994
HenrigehtWasserh01en.VieleLeutekommen,um Hi ifezu holen:Haferflocken,
Bohnen,Schon
frtiham Morgenkommendie FEichtlinge
der Benebikira.
Soidaten
habensiean die fdscheLuft
gesetzt.
Ich bdngesiezuerstin diesogenannte
Kapelle,
dannin die KJrche.
DreiM~dchen-und
eineFrauentschliel~en
sic,h, wegzugehen.
Zwei,dreiSoldaten
wollenM~idchen
mitnehmen.lch
kannsie abwimmeln.
14 Uhn Interahamwe
wollenTutsiin der Kircheermorden,
lch~liskutiere
i- ~ "
langemit Be be~ndkann sie zum Weggehenbewegen.Die beidenArbeiter
der Josephiten
wollen~
sieausderKircheherausholen
j’
sowieeinenJun~~.~Alles
gehtgutaus.Schliel~lich
kommen’
die:,i
UNO-Truppen
mit "Apotheker
ohne Grenzen",
begleitet
vom Unterpr~fekten.
lch begleite
sie-ins ..
Haus.Die lnterahamwe
st0r’zen
sichaufuns,nehmenPosition
und wollenunbedingt
mit dernUn- terp~ifekten
sprechen,
lch holeihn,undeinewildeDiskussion
entsteht
zwischen
Kigingi;Unter-~.:
p~fekt,
MINUARund einemL~e~t~r~t~
welcher
vonSt.Andr~kommt.Sieschiel~en
durchKQ-:II~!
", !
chenfenster
unddutchT~rei~ ~~.EinJournalist
erh~=ilt
eineKugelin dieH~ifte
undI~lUtet;~.~i .....
ziemlich.Er wird vonderMINUARevakuie~und
bald kommendie Interahamwe
zu~ck.Ein Leut-

wareunddannOberst
Munyakazi.
Sieversuchen,
unsere
Lagezu verstehen,
undsindfSreine
Evakuierung.
Wirkommen
unterheftigen
Granathagel,
undnachmittags
kommen
vierBenebikira,
welche
zu unsfliehen.
UnserHauswirdvoneinigen
Kugeln
getroffen,
abersonst
lassen
unsdie
Milizen
in Ruhe.
Henri
telefoniert
vielherum,
umdieVerantwortlichen
zumotivieren,
biszumGenerai
Rusatira.
Ichentdecke
zwei,welche
beidenB~dementkommen
sind.DieNacht~ist
ziemlich
ruhig.
/-/~TPF/~~_~,gc
Freitag
- 10.6.1994
Morgens
gehtHenriWasser
holen.
Er nimmteineBenebikira
mit.Nadine,
Tochter
vonTatiana,
hateineneueKrise.
Henrigehtzumzweiten
MaiWasser
holenundnimmtDesiree
undAvitemff
., s. indieStadt.
AIser zun3ckkommt,
geheichzu Gisimba
(Waisenheim),
bringe
etwasBiskuit
und
gebedreien
diehi Kommunion.
UntenNegs
Aggressivi~t
an zweiStral~ensperren.
AIsichzur~ckkomme
unddenLeuten
in derKirche
Nahrung
br~ngen
m6chte,
seheichlnterahamwe
aufder
l
Strafe...
BaldkommtKigingi
miteinem Kleinlastwagen
undbietet
unsan,dieFi~chtlinge
nachSt.
Paulzuevakuieren,
lchrufeHenri,
wasdavon
zu harten
sei.Aufmeinen
Vorschlag,
zuerst
die
~.
Kinder
undWaisenkinder
zu evakuieren,
gehternichtein.Henrigehttelefonieren,
um mitGen!
darrnede
undBrigade
zu reden.
Hauptmann
Jean-Chrysostome
kommtschliel~iich,
alsKigingi
schontndieTuregeschossen
.......
hat
undemeTranengasbombe
indie,K~c=he,~,,,u(
geworfen,
hatte,
lch
entwlsche
htnter
die
Kirche
und
alarmlere
die
Armee.
An
der
Bamere
werde
tch
belehrL
dal~
tch
in
t
i
einem
Milit~irlager
binundhiernichts
zusuchen
habe.
Sic!lchbitte,
einen
Oberen
sprechen
zu
¯ (~,~dQrfen.
Absolute
Verweigerung.
. ~/~J.f_,.,
InderPfarrei
wirdwelter
geschossen.
Ichsehe,
dal~derMazda-Kleinlastwagen
mitgrol~er
Prit¯
mitGarage
Leuten
beladen
wird.
ichschaffe
gehezum
zun~ck
undStemmeisen
sehe:aileaufzumachen.
T(]ren
sindverriegeit
in
I ~fS~!~,
,,-’,,
"sche
’ ~ der
und
imSalon.
Ich
esHaus
nicht,
mitdem
Schliel~lich

’n

~5
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taineJean-Chn/sostome.
Problem
an derStral~ensperre
undFeigheit
derGendarmen,
welche
knei~en,
alsgeschossen
wird.Wasgenau
passierte,
weig,
ichnicht.
Ichverstecke
michemeut
in
derBambusstaude
hinter
derToilette.
Henrikommtvorbei,
undwirgehenzusammen
zu denSo~datenin St.Andre.
Emeute
Weigerung
derPosten
am Eingang.
Wirbeichten
gegenseitig
und
verstecken
unshinter
denB0schen
zwischen
St.AndreundderKirche.
Dannkehren
wirinsHaus
zun3ck,
undichpackemeinen
Rucksack.
Mathiide
mitzweiKindem
bringen
wirin denWassergraben
undeinM~dchen
vonetwa10 Jahren.
Wirlassen
siedortundgehennachSt.:Andre.
Granaten
schlagen
in Nyakabanda,
dannnaheund.schliet~lich
hinter
derKirche
ein.lchhabeeinenstechenden
Schmerz
imlinken
ArmundBlutfliet~t
inStrOmen.
ichsagezuHenri:
"lchsterbe".
Er hiiftmiraufzustehen
undhinter
dieKirche
zu kommen.
Er kommtmitdemMazda.
Unterhatb
¯
TRAFIPRO
sindwirbloddert.
Henrigehtin denR~ckw~rtsgang
undversucht,
~iberMad~tund"
Nyakabanda
durchzukommen.
Manschiet~t
aufunsunddasAutobleibt
stehen.
Mannimmtdie
..Schl~issel,
undichhabeimmerschlimmere
Schmerzen.
Der Gemeinderat
vonNyakabanda
G(~E¢0
kommtvorbei
undnimmtunsbeidein Richtung
Brigade
Nyamiramb~"~.Unterhalb
vonTRAFIPRO
#/"~z~
sindwiremeutblockiert.
MR Kalaschnikow
aufunsgerichtet
willmanunshindem,
weiterzufahren.
VorunsstehtderMazda-Lastwagen
mitLeichen
drauf.
AuchLeichen
aufderStral?,e:
Ichsehe
eineFrauundmehrere
toteKinder
aufderStral~e.
Siewerden
weggezogen,
undwi~fahren
weiter
biszumKrankenhaus
desIntemationalen
RotenKreuzes.
lchwerdeuntersucht
undhabeeinen
glatten
Granatdurchschul~,
im iinken
Oberarm.
Knochen
istnichtgetroffen,
eine3-4cmlange
oberfl~ichliche
Wundean derBrustundetwasam Kinn.Nochgutdavongekommen!
DieGedankengehenzu denget~eten
Leuten,
denFrauen
in derKirche,
denM~nnem
im Saalundden
Buben
im Ger’~iteraum,
denichzugeschlossen
habe.Ichdiskutiere
lange
mitHenri
Qberdie
schrecklichen
Edebnisse.
lchschlafe
kaumin derNacht.
DerArmtutwehundjedeBewegung
bringt
einStechen.
Oftin derNachtwirdgeschossen.
Samstag
- 11.6.1994
Henri
undichbesuchen
Sr.Veneranda,
welcher
es nichtgutgeht.
Manarrangiert
einInterview
mit
Joumalisten
beiderMINUAR,
wo wirauspacken.
Morgen
wirddiesin denZeitungen
stehen.
Hoffentlich
bringt
diesetwas.
Mitunseren
,~,ul~erungen
k6nnen
wirnicht
mehrimLande
bleiben,

ur~deineEvakuierung
vonHenriund mirwirdaufmorgenbeschlossen.
So bleibenwir im Hotel
Amahoromit sehrnettenUNO-Truppen.
MeinArmtut wenigerweh.Wir hat"tenwiederein Interviewmit BBC London,werdeneine 40-Minutensendung
machen.Wir sind etwasmL~de,dies alles
zu erz~ihlen
undsichdietragischen
Ereignisse
insGed~ichtnis
zu rufen.Manchmal
sindwirwirklichyonEmotionen
mitgerissen.
Sonntag- 12.6.1994
DieUbergangsregierung
flL~chtet
von
Gitarama
nachGisenyi.
Schon fr~h am Morgen
geht es mit UNO-Kolonne
Richtung
Kanombe,
Rwamagana,Kayonza,
Gabiro.Fast L]berallmenschenleere
GegendaugerKabuga,Rwamagana,
Kayonz.aund NyabwiShongwezi.
DerSorghoistfastreif.Rebellen
sindsehrkorrekt
bisan dieGrenze,
wo sieim Gep~ickStichproben
machen.Die UNO-Soldaten
sindnichtsehr zufrieden
dan3ber.
Von einemUN©Off’~.ier
erfahre
ichmitSicherheit,
dal~dieArmeedasFeueraufdieRebellen
im CNDerSffnet
hat.
E~"meint,derKriegkcSnntebisDezember
dauem...Die
Regierungstruppen
woilenein Einlenken,
dochdieRebellen
wollensovieiwie mSglichherausschlagen.
AufdemganzenWegblutetdasHer-z,wennichan Sabi,Claire,
Sabine,Jaqueline,
die dreineugeborenen
Kinderusw. denke.12 Jungenim Ger~iteschuppen
eingesperrt,
14 M~nnerim Saal,2
im CaritasbL~ro,
Kudmpuzo
in der Garageend Mathilde
mit ihrenbeiden.Kindem,
weichewirim
Wassergraben
liel~en.
Ichdenkean Gisimbaund Trimphine,
die attenLeute,welchewir mitNahrungversorgten.
AllesistLiberNachtnichtmehrmSglich.
DieGesichter
derinterahamwe,
Kigingi,
Bebe und andererkommenmir nichtaus dem Sinn.WelcheinenWahnsinnhattenwir erlebt!
Ab Kagitumba
mit Hubschrauber
nach Entebbeund von dorth~it Hercules
der UNO nachNairobi.
Die FranzSsische
Botschaft
nimmtuns in Empfang,undvon dort kommenwir mit P. Tessierzu
den WV. GegenAbendNachuntersuchung
im Nairobi-Hospital.
Sehr gute und gn3ndliche
Behandlung.Abendessen
mit HelmutHuber.

Montag- 13.6.1994
AbendsemeuteBehandlung
im Nairobi-Hospital.
Ich seheim Spiegelzum erstenMal das grol3e
Loch:etwa4-5cm lang,2-3cm breitundebensotief.lchbinziemlich
beeindruckt.
Mittagessen
mit Yves Pommedeau
in einemchinesischen
Restaurant.
Er ist mit einerSchwester
aus ByumbaJKageyo.
FPR hat P. Vallmajo,
die AbbesJosephHitimana,
Fideteund Faustin(dieswar am
Dienstagnach der 1. Evakuierung
vom Amahoro-Stadion)
mitgenommen.
Abbe Serviilien
Nzakamwitafeiertdie hi. MessejedenTag in Byumba.AbbeEustachesolltenach Ngaramagehen.
Sie hatnichtsgeh~rt,was aus diesenPdestern
geworden
ist.Ftugmit AIR FRANCEnachParis.
NebenmiristP. AlainCoeffic,
P. HenriBlanchard,
vormirJohnDe Costeundeinemexikanische,.,
Praktikant~.
Furchtbar,
was ich in dieserNachtalleshSreyon den Massakem
yon Nyabitimbo.
Dienstag
- 14.6.1994
Pressekonferenz
um 11 Uhr. Henrispdchtsehr gut und beeindruckt
alleAbendsBesuchbeim
Doktor.
Mittwoch
- 15.6.1994
Einweisung
ins Krankenhaus
CroixSaintSimon:Jede MengeUntersuchung
bis in den Abend.
Donnerstag
- 16.6.1994
12 Uhr werdeich am linkenOberarmopedert.
Freitag
- 17.6.1994
Ich entdeckeTatianaBwanakwed,
eine Krankenschwester
auf dem Stock,welchein Mumenageborenist.Sehr,sehrnetteFrau.WirredenlangeL~berdieProbleme
Rwandas.
Samstag- 18.6.1994
Michel,Josephbesuchen
mich.Es gehtmir wesentlich
besser.
Mittwoch
- 22.6.1994
¯
Die Resolution
929 derUNO erm~glicht
diefranzSsische
Intervention
zu humanit~iren
Z.wecken.
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Donnerstag
- 23.6.1994
DieOperation
TiJrkislauftan.0berBukavuundGoma.In der N~iheyon Cyanguguwerden8000Tutsiin einemFliJchtlingslager
vonder franz6sichen
Armee
versorgt.
Donnerstag
- 30.6.1994
Ein besonderer
Beobachter
der UNO Komission
f(]rdie Menschenrechte
sagt in
seinemBericht:
Es gibteinenGenozid
in Ruanda.Er forderteinenIntemationalenGerichtshof
fiJrdieT~ter.
Freitag
- 1.7.1994
EineEnquete-Kommission
soildie VonNiJrfe
des Genozidin RuandaL~berpn3fen.
Samstag- 2.7.1994
Frankreich
bildeteine"humanit~ire
Zone"im Si~dwesten
desi_andes,
etwa1/5
desTerritoriums.
Montag- 4.7.1994
Kigali
istin denH~inden
derRPF.
Mittwoch
- 6.7.1994
DieRPFbiidet
eineRegierung
in Kigali.
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Zum Ged ichtnisheutigerHeiliger

Inmitten
derH5ile,diesichin Ruanda
austobt,
gibtes vieleZeugnisse
chdstlicher
G/aubens
st~irke.
HierseienzweiBeispiele
geschiidert,
diesichaufAugenzeugenberichte
stOtzen.

N’--~e
_eka- M~i;-dnheute
¯
F~iicitasFelicitas
Niyitegeka,
eineRwandesinaus dem
Hutustamm,
ungef~ihr
60 Jahrea/t,war"Au)dli
de i’Apostolat"
- einekatholische
I~i,~~ _,.,~_.enueme,ns~=ar[
_ inGisenyi.
Sieundihre
Mitschwes

Armeehatten
’inTUtsi-FILichtlingeg
ihremda~,HaUSsie
aufgenommen.sich
inIhrBruderistKoionei
derrwandesisc
Ruben ed. Erahnte,in
Gefahrbefand
undforderte
sietelefonisch
auf,
verschwinden
und so dem sicherenTod zu entgehen.
Sieantwortete
ihmmitfolgendem
Brief:"Lieber
Bruder,
danke,
dal~Du mirhelfenwillst.
Abeta
stattmeinLebenzu rettenund die43 Personen
zun3ckzulassen,
babe
ichmich
doch
entschieden,
mitihnen
zusterben.
- Bete
flit
uns,fLir
diedal3iChwirVerantwortliChb
Gott
ankom-b
men,und sag ’AufWiedersehen’
an unserealteMutterund unseremBruder.Wennich erstbei
Gottangekommen
bin,dannlegeichFSrbitte
f/JrDichein.Pal~aufDichauf.Danke,dag,Du an
michgedachthast.P.S.UndwennGottunsrettet,wiewiresja hoffen,dannwerdenwituns
demn~ichst
wiedersehen.
_ DeineSchwester
Felicitas
Niyitegeka"
Ihr Bruderhat diesenBdefam 12.4.1994
bekommen.
An dendarauffolgenden
Tagenist es ihr
gelungen,
vielen
Menschen
dasLebenzu retten,
indemeinemSie
sie~JberdieGrenzeschmuggeite
A
21.4.sinddieMilizen
angekommen,
um sieallemit
Lastwanen
sieDa
sagtesind
dannFelicitaSgemeinsamZU
ihren
aufMitschwestem:den
"Die
Stunde
der
Wah
rheit-=
istZUmgekommen,Fdedh°f
ZUAufbdngen.
geht’
Lastwagen
gestiegen,
singend
und
betend.
Auf
dem
Fdedho
angekommen, waren die
schon
vorbereitet.
Die
MOrderbande
hatte
aber
AngstvordemKoionet
undGemeinschaffsgr~iber
woUtedieFrauretten.
Einer
sagtezu ihr:
"He,
Du da, hast
Du keine
Angstzu sterben?
Du siehst
doch,da~es hierernstistundzurSachegeht.Du wirstalsletzte
getStet."
Da sie dochangesehene
Personenwaren,wurdensie dutchGewehrschLisse
get~tet.
lnsgesamt
warensie30, dieumgebracht
wurden.
Danachhat dieKiilerbande
Felicitas
nochein-

keinenmat
rettensinn,WOilen.dal~
ich"Nein"’am
LebenSagte
bleibe!"Sie’
"ihr
siehabt
alle
meine
Mitschwestesm
umgebracht,
also
hates
war
dann
an
der
Reihe,
als
Einunddreil~igste.
_
lhr
Bruderkaman, aissJe schonentkleidet
insGemeinschaffsarab
Grabnoch
einmai
aufmachen
lassen
undsiedann
inw0rdiger"
WeisegeW°rfenbestattet.W°rdenseineWar
hatdas
worte:"FeHcrtas,
Uu wolltest
sterben,
so betejetztforuns..."
Au_.ggenzeu_qenbericht.
_ . , von zwei 0rdensfrauen
aus Rwanda
Mane Thereseaus dem Hutustammist Lehrednin Zaza.
Emmanuel,
ihr Mann,war Tutsiund Facharbeiter
im Schulbereich
von Z.aza.Sie,haben
4 Kinder,3 Jungenundein
M~idchen.
Am Sonntag,den 10. April1994 verschwand
Emmanuel
mit seinem~iitesten
Sohn,undversteckte
sich.
M°ntagnachtkamensie nach Hause,um sich zu verabDieSChieden’Mutter
Ambekam12.4.dieWUrden
sieve
rfolgt
undumgebracht.
Nachricht,
aissiemitihren3 K/ndem
beiihrenEltemwar,well"man"bei ihrpl~Jndem
kam.Am
13.4.holendann4 Minnerauch ihre2 SShne,um sie umzubdngen.
Am folgenden
Tag berichtete
unsdie Mutterfoigendes:
"lchbingl/Jcklich,
dennichbabediebeiden
j~ingeren
gut
vorbereitet.
Ichhabeihnengesagt:
H6rtmai,Kinder,
die
Menschensind b~se in diesenTagen.Sie habenEuren
Papa und auch Oliverumgebracht.
Sichedich
werdensie
,,
Euchauchholen;aberhabtkeineAngst.lhr werdetschonetwas
#~’
leidenm~issen,
aberdanach
¯ werdetIhrPapatreffen
undauchOliver,
dennes gibteinanderes
LebenmitJesusundMaria.
Dann werdenwir allezusammenund froh seinkOnnen.- Am gleichen
Tag hat man danndie Kinderabgeholt.
Diejenigen,
diesie mitgenommen
haben,habenmir bed~tet,
sie seiensehrruhig
und mutiggewesen."
Marie-Therese
wirktebeidemBerichtausgeglichen
und ruhig.Sie isteine
wirkliche
Christin.
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Erki~irungyon Namen und AbkLirzungen

Abadacogora
"Dienichtaufgeben",
Vereinigung,
die Strai~enkindem
hilft
"Freundedes Wortes",neu entstehende
AI0ajambo "Abambadd’ljambo",
Schwestemgemeinschaft
Abbe
Barundi

Pfarrer,
im FranzSsischen
jederDiSzesanpdester,
im Unterschied
zu Pere= Pater,
ein Ordenspriester
Burunder,
Einwohner
von Burundi,
seit1972alsFIQchtlinge
in Rwanda

Mwenebikira)
"i’~hter
Madens",Altesteeinheimische
Schwestem
Benebikira (Singular:.
kongregation
Bilyogo
Butamwa
Byurfiba
C.D.R.
CERAI
C.I.C,R.
C.N.D.

Dallaire
F.P.R.

Ortsteilvon Nyamirambo
Kleiner
Ortaul~erhaib
Kigali,
in derN&heyonNyamirambo,
miteinerLandwirt
schaftsschule
von kanadischen
SchuibrQdem
pr&fekturstadt
und Bischofssitz
im NordendesLandes
"Coalition
pourla Defense
de la R~publique",
dieextremste
Parteigegendie
F.P.R.undTutsisim ailgemeinen
Centred’Education
Ruraleet Artisanale
Integr~e,
Schulen
fQr Handwerk
und
Landwirtschaft
nachdem Voiksschulabschlul~
lntemationales
RotesKreuz
Congr~sNationalpour le D~veloppement,
das Padament.In diesemGeb~ude
warseitWeihnachten
1993einBatatlion
derF.P.R.stationiert,
gern&i~
dem
Fdedensvertrag.
GeneralDailaire,der Befehlshaber
der MINUAR(UNO-Truppe)
in Ruanda
"FrontPatriotique
Rwandais",
derofr~.ieile
Namederin unseren
Medienmeistats
Rebeilen
bezeichneten
An’nee,
diejetztdieMachtim Landehat.cf.Inkotanyi

Stadtteil
derHauptstadt
KJgali
oderBundespolizei,
die mitderArmeeundder
Gendarmerie EineArt Nationalgarde
Pr~sidentengarde
zudenmilit&dschen
Einheiten
des LandesgehOrt.

Gatenga

Gitarama

Kreisstadt,
50 km westlich
derHauptstadt
KJgali

Stadtteii
derHauptstadt
Kigali
Inkotanyi D~ c~er, Name der F.P.R. in der LandesspracheKinyarwanda.alter
NameeinerEliteeinheit
ausderZeitderMonarchie
-.~c~v/-~/7,#~/--~’~/"J~’~FE’~’
"Die zusammenangreifen,,
Name der MUizenoder B~rgerwehren
der M.R.N.D.
Interahamwe
Kakerlaken
oderK(Jchenschaben,
Name,der den Tutsisgegebenwurde,die 1962lnyenzi
1967 versuchten,
die Machtin RuandadurchAngriffevon den Nachbarl~nden
aus
wieder zu erobem,
f
Gikondo

Brtiderorden
Josephiten Ruandischer
Ort,sl3dlich
derHauptstadt
Kigali,
Bischofssitz
Kabgayi
Stadtviertel
derHauptstadt
Kigali,mitder KasemederGendarmerie
Kacyiru
Kanombe

Flughafen
derHauptstadt
Kigali

Bezeichnung
f5rdie "Stalinorgeln"
Katilyusha ruandische
Stadtteii
derHauptstadt
Kigali
Kicukiro
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Kigali

Hauptstadtvon Ruanda

Kimihurura Stadtteil
derHauptstadt
Kigali
Kimisagara Stadtteii
derHauptstadt
Kigali
MilleCollines
Hotelim Zentrum
derHauptstadt
Kigali
MINUAR

UNO-’l’ruppe
zur Uberwachung
des Fdedensin Ruanda,seit dem Fdedensvertr
vom August 1963 im Land

M.R.N.D.

politische
Partei,ehemalige
Einheitspartei
des Pr~sidenten
JuvenalHabyarima
Nsengiyumva,Fhadee
Bischof
yonKabgayi,
vontierF.P.R.
getStet
NsengJyumwa.Vincent
E~bischof
yonKigali,
vonderF.P.R.getStet
Nyabugogo sL~diicher
Ortsteil
derHauptstadt
Kigali
Nyamata
Pfarrei,
yondenWei[~en
V~item
geleitet,
im SiJdenvonKigali

Nyamirambo 5stlicher
Stadtteil
derHauptstadt
Kigali,
in demdiePfarrei
vonP. OttoMayerliegt
Pr~isidentengarde
SiewirdfLirdieMassaker
starkverantwortlich
gemacht
cf.auchGendarmerie
RadioKJgalistaatlicher
Radiosender
Rheinland-Pfalz
deutsches
Bundesland,
das durcheinePartnerschaft
mit Ruandasehrviele
Beziehungenzu Ruandahat
R.T.L.M.
Private
Radiostation,
diesehrstarkzurGewaltaufgerufen
hat
Ruhuha

Pfarrei,
yonWeig,en V~itemgele~tet,
an derGrenzenachBurundi.
Dortwurdeein
franzSsischer
Weil3er
VatergetStet.
Ruzindana,Joseph
BischofyonByumba,einerder3 yon der F.P.R.getSteten
BischSfe
Sisters
of Charity
Die Schwestemvon MutterTheresa
St. Andre
CoUegeSt. Andre,Oberschule
in der N~heder PfarreiNyamirambo/Kigali
St.Famitle ~iiteste
Pfarrei
im Zentn~m
derHauptstadt
Kigali
St.Michel Pfarrei
undBischofskirche
im Zentrum
der Hauptstadt
Kigali
St.Paul

ehemaliges
Nationales
Pastoralzentrum,
unterhaib
yonSt. Famille
Vallmajo,Joachim
Spanischer
Weil~erVater,derverrnutlich
vonderF~P.R.getStet
wurde
Vitaet Pax weibliches
S~kuladnstftut
spanischen
Ursprungs
Xaveri

Katholischer
Jugendverband,
hatseinNationatbLiro
in Nyamirambo

28

