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AFRIKAMISSIONARE--- WEISSE VATER
Provinzialat

Ludwlgsburger Strasse 2.1"

D - 50739 KOLN

Telefon (02.21) 17 60 2.1

Tetefax (02.21) 1 70 16 

K0ln, den 18.08.1994

Die franzOsische Zeitung "La Croix" hat in ihrer Berichterstattung vom 6.7.1994 einen Teil der Aufzeich-
nungen yon P. Otto Mayer W.V., die er v~hrend der tragischen Tage in Kigali notiert hatte, verOffentlic,ht.

Auf Bitten vieler Freunde und Bekannten haben wir uns entschlossen, die Aufzeichungen yon P. Meyer in

Deutsch zu venSffentlichen.
Es ist das Zeugnis eines Menschen, eines Missionars, unseres Mitbruders, der in schwieriger Situation bei
seinen Menschen ausgehalten hat. Gleichzeitig ist es ein Dokument, das aufzeigt, in wetche Vedrrungen
Menschen geraten kOnnen, v~nn Urgewalten in ihnen wieder aufbrechen. Es ist eine Momen~aufnahme,
in Eile niedergeschrieben, stilistisch nicht gefeilt, aber yon innerstem Engagement zeugend. - Langsam
stetlt man fest, da~ das gr0(~te Massaker der jOngsten Zeit weder ein Zufall noch eine Fatalit~ war, son-
dem Folge einer langen Kette yon Ereignissen und Tatsachen, die - chronoiogisch aneinandergereiht -,
fast notgedrungen zur Explosion fOhren mulSten.

"Oie Wurzeln und Ursachen dieser TragcSdie", schreibt P. Wolfgang Schonecke, der 16 Jahre unter den
Menschen dort gelebt hat, ’liegen in einer feudalistischen Geselischaftstruktur, die yore Kolonialismus
benutzt und verst&rkt wurde, im absoluten Wiilen zur Macht um jeden Preis yon dvalisierenden Gruppen,
in einem dn3ckenden Bev0tkerungszuwachs, der Eiend und Hunger und Ausv~gslosigkeit vorprogram-
miert, in der hoffnungslosen I_age der Jugend in den St&dten, die ein echtes Opfer d er Demagogie wet-
den, in der vemeerenden Macht tier Medien, v,o eine private Radiostation durch eine GObbels-~nliche
Rassenpropaganda Massenhystede produzieren kann, in einem kotlektiven Abschotten ’dem anderen’ ge-
genQber, im skrupetlosen Marketing der Waffeninddstde, die for Geld an jeden Verbrecher verkauft." - Es
werden noch andere subjektive und objektive Gn3nde dazukommen, die diese Kette yon Tatsachen ver-
vollstandigen.

"Doch der Genozid stellt auch eine unausweichliche Frage an die Kirche und an die Missionare. Wir kcSn-
hen uns nicht damit trSsten, dal~ es in Ruanda auch Tausende yon Christen gab, die ihr Leben dskJerten,
um Nachbam zu retten, da~ Kite, hen und Konvente Zufluchtsorte for alle waren,’datT) viele gemordet w Jr-
den, weil sie sich weigerten zu morden. Ihre Bilcler kommen nicht ins Femsehen, uncl ihre heroischen Ta-
ten v~den bekannt werden, wenn Ruanda l~gst vergessen sein wird.
Abet dies I&l~t nicht die Tatsache Qbersehen, dal3 Ruanda zu 60% katholisch ist, dalT, viete, die gemordet
haben, mit ihren Opfem jeden Sonntag die gleiche Kommunion empfingen.

AIs Missionare fragen ~r uns: Wie haben wir das Evangelium, - wo immer wit waren - gepredigt und ge-

iebt? Wie haben wir das Wort Ober Gott und das Ober den Menschen artikuliert? Es wird nicht reichen,
yon Gott, dem Unsichtbaren, Z.u reden, Sakramente zu sper~ten und Statistiken aufzustellen. Das Gesicht
Gottes ist in Jesus Chdstus erschienen, der uns Bruder geworden isLApartheid, Diskriminierun9, Clam
Denken Sippen-Achtung, Angste; Machtdenken etc. spiegeln sich nie ir~ diesem Gesicht. Die Anbetung
Gottes ohne den Menschen ist eine LOge. Die Ehre Gottes ist auch die Ehre des Mens~n und umge-

kehrt. Denn das letzte Wort ist "Uebe’. "
Unser Glaube ist wie die Erdkruste. Unter ihr liegen Kr~fte, die urplOtzlich aufbrechen kc3nnen, wenn die
Kruste zu dQnn und spnSde ist. Wit mOssen demCsUg zugeben, da~ bei uns wie bei den Christen in Ruan-
da unter der Oberfi&che religiOser Ideen und GefOhle archaische Urgewalten m&chtig sind. Diese sind
ausgebrochent

a

Nicht Schuldzuwendung ist jetzt gefragt, sondem das erste Wort Jesus: Metanoia, Urndenken, Neuorien-
tierung unserer Werte, damit sich dieses Geschehen nie mehr wiederholt.

O
P.A.Weidelener, Afr.Miss.
Provinzial
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Zur Entwicklung in Ruanda

Am 6. April 1994 um 20.30 Uhr wird das Flugzeug des ruandaischen Staatspr~isidenten Juvenal
Habyarimana beim Landeanflug in Kigali von zwei Raketen getroffen. Er sowie der mitreisende
Pr&sident von Burundi und weitere 7 hohe Beamte kommen bei diesem Attentat urn. Unbe-
schreibliche Gewalt bricht in Kigali und im ganzen Land aus. Die Pr~sidentengarde ond die Volks-
milizen bringen alle urn, die sie ais Feinde bezeichnen: AngehSrige der Volksgruppe der Tutsi
sowie andere, die ais Verr&ter gelten. Die F.P.R. (Rwandische Patriotische Front) greift an allen
Fronten an, um den totalen Sieg zu erdngen. 0berall versuchen Menschen, sich zu retten, zu
flSchten.

# m
P. Otto Mayer (Afrikamissionar) hat mit seinem Mitbruder Henri Blanchard in Nyamirambo, eine

~,~ ~Stadtteii:vonKigali;.~in:den, pfarrgeb~uden2OO.dieser Fir. i : ~ki~n.und Kinder, beherbergt.
was sie durchgemacht~aben~; berichtetsein Tagebuch’ : i 1 Eli I i; ;I 10.’JUnirg~Ui~~ ...... ;~’

hat. An diesem Tag!Wurdenalle, die bei ilinen Schutz;gesucht batten, weggeholt und massakriert.i
Pater Otto wurde von einem Granatsplitter erwischt. Er wurde vom R0ten i~reuz behandeit:~Und .~ ’ ’°

,, .... vonderUNO.au~erLandes gebracht.
2O%

Ruanda hatte vor dem 7.4.1994 7,5 Millionen Einwohner. 0ber 50% davon sind Kath01iken, ~’~’ ~ °~
geh6ren anderen ChdStlichen Konfessionen an, 2%sind Muslime und der Rest gehSrt zurtradi,
tionellen animistischen Religion; Heute sieht die Bilanz des Grauens etwa so aus: Bis zu ! Mill
Menschen sind umgekommen, grausam ermordet oder den Kriegshandlungen zum Opfer gefal’
ien. 2 Mill. sind in die Nachbad&nder geflohen, die grSl~te Gruppe davon nach Goma in Zaire, wo
Zehntausende an Epidemien gestorben sind. 2,5 Mill sind Vertriebene, InlandfliJchtlinge, die in
elenden Lagem dahinvegetieren. Ein Teil der BevSikerung wird von der FPR in 0berwachungs-
lagern gehalten, vielleicht mehr als eine halbe Million. Die Zahi der Waisenkinder eberschreitet si-
cherlich auch eine halbe Million.
Drei BischSfe, Qber 100 Priester und ~ber 250 Ordensteute (Schwestern, Br~der, Mitglieder von
Laieninstituten) wurden umgebracht. Yon den 78 Weil~en V&tern sind 2 ermordet worden, 2 sind
noch im Land, alle anderen mul~ten Rwanda verlassen.

Wie konnte es zu diesem grausamen Drama von Gewait kommen? Es gibt dafQr wohl keine iogi-
sche Erki&rung, die das Ausmal~ des Grauens verst~indlich machen kann. Noch viel weniger sollte
man versuchen, das Geschehene zu besch6nigen oder gar zu entschutdigen. Einige Hintergn3nde
k6nnen heifen, die Wurzein dieser Ereignisse besser zu entdecken.

Seit eber vier Jahrhunderten leben in Ruanda drei Volksgruppen zusammen: die Hutu (87%), die
Tutsi (12 %) und die Twa (1%). Sie sprechen dieselbe Sprache und haben in vielem die gleiche
Kultur. Die Volksgruppe der Tutsi hatte es erreicht, durch eine straff organisiert absolute Monar-
chie alas Land zu regieren. Der K6nig (mwami) und die wichtigsten Chefs (abatware) kommen 
ihren Reihen. Die Mehrheit der Bev61kerung, die Hutu, erkl&rten Ende der f~infziger Jahre in einem
Manifest,dal~ sie mit der alleinigen Rolle des Dienens nicht mehr zufrieden sind. Sie wurden in
ihrem Bemehen um Emanzipation vonder Hierarchie der katholischen Kirche und der belgischen
Kolonialregierung unterst~itzt. Es kam zu blutigen Unruhen, bei denen Tausende von Tutsi get6tet
wurden. Ein Teil von ihnen floh ins Ausland. besonders nach Uganda. Der K6nig und fShrende
Politiker gingen ins Exil. Bei den ersten Wahlen 1960 wurde eine mehrheitliche Huturegierung
gebildeto Seitdem haben die Tutsi vom Ausland aus wiederholt versucht, durch Waffengewait
zufiJck an die Macht zu kommen, wurden aber immer zu~ckgeschlagen.

Am 1. Oktober 1990 griff eine Tutsi-dominierte Armee, die F.P.R., Ruanda von Uganda her an.
Nach grot~en Erfolgen konnte sie wieder zun3ckgeschlagen werden. Sie verlegte sich auf Guerilla-
angriffe vonder ugandisc.hen Grenze aus und gewann langsam an Boden. Die Bev61kerung
wurde mehr und mehr aus den n6rdlichen Grenzgebieten vertrieben, und Anfang 1993 iebten



~ber 1 Million Vertriebene in Flechtlingslagem. im August 1993 kam es zum Fdedensvertrag von
Arusha, der unter anderem die Bildung einer erweiterten 0bergangsregierung unter Beteiligung
der FPR vorsah. Diese Regierung kam nle zustande, da die politischen Parteien in einen regie-
rungsfreundlichen und einen FPR-freundlichen Block gespalten waren.
Die Jugendverb~nde der ehemaligen Einheitspartei MRND, die Interahamwe, und die der extrem-
sten Hutupartei, der CDR, die Abahujumugambi, wurden immer radikaler. Sie veranstalteten ge-
waitsame Demonstrationen. Man bereitete die Mitglieder auf den Kampf vor und rQstete sie mit
Waffen aus. Auch die FPR hat in dieser Zeit im geheimen ihre Armee stark durch neue Rekruten
und schwerere Waffen ausgerListet. Nach dem Attentat auf die Pr~sidentenmaschine, dessen
Umst~inde noch ungekl~rt sind, brach die lange vorbereitete Gewait der manupulierten Massen
los. Eines der vielen erschL~tternden Zeugnisse dieses Grauens sind die Tagebuchaufzeichungen
von Pater Otto Mayer.
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Tagebuch von P. Otto Mayer
Afrikamissionar - Weil],er Vater

Kigali-Nyamirambo, Ruanda
7. April - 10. Juni 1994

I Die folgenden Notizen waren for pers6nliche Zwecke und nicht zur Publikation bestimmt.

[] Den AUfzeichnUngen sindmitunter kurze Nachrichten fiber offiziell bekanntgewordene
Ereignisse vorangestellt (eingeriJckte Partien).

I Am Ende dieses Heftes sind hiiufig vorkommende Namen und Abk~irzungen erki~rt.

1. Oktober 1990
Ausbruch des Krieges zwischen Rebeilen yon Uganda und Rwandai Ein Jahr Krieg mit all den
Folgen. Mein Sender wird am 21. Oktober beschlagnahmt, ich veriasse Rukomo am 7. Oktober
1991. Bin nach NyamirambOemannt. Mit schwerem Herzen vedasse ich die Leute in der Kriegs-
zone. 259 Tote, 88 W’~Alen, um die 500 Waisenkinder sind die vod&ufige Bilanz beim Abschied.
Der Brief von Beatrice rnit einem Kugelschreiber ais Dank. ihr Mann wurde in Byumba umge-
bracht. Wir brachten sie bei uns unter mit 3tninka Julienne und der Frau von Zacharie Kabera. Sie
haben so nette Kinder.

~mv//JK~

Langsam beginnen wir zu ,Sbedegen, wie sich die unbeschreibtiche Gewaitt&tigke~. unter Uns er-
kl&rt. RTLM hat die Leute lange genug vorbereitet und in die K6pfe der Leute die Uberzeugung
eingepfropft, dal~der Konflikt zwischen Tutsi und Hutus besteht, d.h. man hat gewaltig vereinfacht
und den Kampf um die Macht auf Stammesebene heruntergeholt. So hat man die aiten D&monen
geweckt, welchen jeder Bauer im letzten Winkel des Landes ausgeliefert ist. Die jug’endlichen
Kampfgruppen existierten nur beim MRND = lnterahamwe und CDR = Abahujumugambi (d.h. die

ein gemeinsames Losungswort habe .~Miliz des CDR). Sie waren und sind die Sammelstelle von
ideoiogisch geschulten Jugendliche~ weiche milit&dsch geschuit werden und welche genQgend
Erfahrung sammelten beiT~emonstrationen, Attentaten und Terrorismus gegen Oppositionelle.
Keiner wurde je verurteitt und bestraft. Seit dem 7./8. April 1994 machten die Milizen zusammen
mit der Pr&sidentengarde Jagd auf die Opposition und darauf Jagd auf Tutsi ohne Unterschied
zwischen M&nnem, Frauen und Kindem. Zur Belohnung durften sie plC~ndem, stehlen, mitneh-
men, was ihnen gef&llt. Die Milizen wurden mit Waffen und Handgranaten ausged~stet. Ein Teii
operierte an den Stral~ensperren und ein Teii "reinigte" die Stadtteile von "Komplizen". Jeder Tote,
jedes gepl~3nderte Haus wurde so bezeichnet. Der Chef, der StraBensperre (cfr. Kigingi, Chef der
Milizen interahamwe; war frQher Holzkohleh&ndler) entschied C~ber Leben und Tod. Aufgehetzte
Jugendliche, zu denen sich die kleinen Diebe, Schwarzh~in’dler und Gelegenheitsh&ndler gesellt
haben, schlugen Leute vor unseren Augen tot mit Steinen und Kn~3ppein. Andere wurden er-
schossen oder mit grol~en K/Jchenmessem ededigt. Das Vergnegen, andere zu ermorden, war of-
fensichtlich bei manchen Jugendlichen. Sie wul~ten, dab die Rebellen sie umbringen, falls sie in
ihre H&nde fallen. Radio Kigali unterstrich immer wieder, dab die Rebellen keinen Hutu, beson-
ders studierte, am Leben iiel~en. Die Verantwortung lag offensichtlich beim Innenministedum



unserer KJrche am 8.April, wo die Soldaten die Jugendlichen anschrieen well" sie zSgerten, auf die
Leute Ioszugehen. Drei andere Soldaten ermutigten die Leute zu fliehen. Radio Kigali pries die
Leute, weiche mutig jede infiltderung der Rebellen verhinderten. Dies wurde vor Oft an der Stra-
I?,ensperre als Ermutigung angesehen und natQdich auch zum PKindem.

Die oft-r~ielle Auslegung sprach vom Zorn der Bev61kerung Qber den Abschul?, des Flugzeuges
unseres Pr~isidenten. Vier Stunden nach dem Abschul~ wul~te Radio RTLIVI, dal?, es die Beigier
waren. Mathieu Ngirumpatse, Chef des MRND, klagte den FPR an. Man schwankt Qber die Be-
nennung der 0belt~iter hin und her. General Dallaire konnte mit seinen Spezialisten erst lnach ei-
nem Monat die Fiugzeugreste ansehen, was viel, ja zu viel sagt. Augustin Bizimana (Verteidi-
gungsminister) konnte uns zwar sagen, dal?, er wisse, wer es getan hat, konnte jedoch keine Be-
weise zeigen. Auf jeden Fall war der "Zom der BevSIkerung" nicht der Beginn der Massaker, wel-
che geplant und stabsplanm~l?,ig ausgeKihrt wurden. Die Erkl~rung des Pr~ifekten von Kigali,
Oberst Tarcisse Renzaho, vom 27.Apdl gegen die Massaker kam, als das meiste schon "ge-
scliiafft" war. Die Pr~isidentengarde, Teile der Armee und vielleicht auch der Gendarmerie sowie
interahamwe und Abahujumugambi waren die Initiatoren. Alle proFrtgiedgen Leute beteiligten sich
zuerst,am PIQndem und bald auch am T~ten. " ...... ~ ’~

.=- Bis jetzt kenne ich nur drei Fiile in Nyamirambo, wo Milit~r.und Interahamwe auf aktiven~ Wider-
stand getroffen sind, d.h. die Hausbewohner.waren mit Granaten und Gewehren bewaffnet. Die
Theorie der fCinften Kolonne ist fi.ir Nyamirarribo offensichtlich falsch, sonst h~dten viele Soldaten
und iilizangeh6dge ihr Leben gelassen, F(ir gew6hnlich wurden die Leute im Haus oder inder
N~ihe wehrios und ohne dal~ sie Widerstand gezeigt h~itten, meuchlings ermordet: an vielen Stel-
ien die ganze Familie, aber oft lassen "nur" die M~inner und jungen Burschen ihr Leben. Line
furchtbare Kampagne istim Gange gegen Leute, welche Waisenkinder, VV’~wen oder sogar ganze
Tutsifamilien aufnehmen: Sie seien Helfershelfer der Rebellen. Sie werden yon den Milizen be--
droht, dal~ sie um Haus und Gut sowie ums Leben kommen werden, wenn sie welter die "lnyenzi"
= K~ichenschaben schfftzen wQrden. Auf der Pfarrei haben wir dies wochenlang geh6rt und unter
der best~indigen Spannung gelebt, sie k6nnten angreifen... Einsch~isse in der Mauer und imDach,
gebrochene Etemitplatten und eine zerbrochene Fensterscheibe zeugen davon, dad es sich nicht
nur um Worte handeite.

ca,’# / -

Donnerstag - 24.2.1994:
in der Nacht vom 21.2.94 wird Minister Felicien Gatabazi, PSD, ermordet. Am n~ichsten M0rgen
Stral~ensperren der Kombozi (Jugend der Sozialisten). Grol~e Spannungen in der Stadt. Nachmit-
tags h6ren wit, dal~ Martin Bucyrana in Save ermordet wurde yon Leuten, welche Stral~ensperren
erdchtet hatten. In derNacht knallt es an vielen Stellen der Stadt, besonders in Gikondo (5 Tote),
Kicukiro (7 Tote), und Kimihurura (50 Tote). Gestem kam die neue Ubergangsregierung wieder
nicht zustande. Wir sind in einer wirklich schwiedgeq l_age, welche in einen BLirgerkrieg ausarten
kann. Die Bakombozi klagen interahamwe / CDR an, doch niemand weil~, wer wirklich dahinter
steM. Der Prasident macht keine gute Figur bei all dem. "Die Geister, die ich def,’ werde ich nicht
mehr los" meint Faust. .

Mittwoch, 6.4.1994 ........ : ~:., .
Der ruandische P~sident Habyalimana und der P~sident BurundisNtan/amira
werden durc.h Raketenabschlul~ ihres Fluzeuges getStet. -: ~: -.

Donnerstag, 7.4.94: ’ ;/ ,: :;;: "
5 Uhr: Eine Radiostation meldet den Tod des Pr~sidenten. 5.15 Uhr: Hetlige’
K&mpfe beginnen in I~gali: Die P~sidentengarde und Milizen beginnen mit
der "Jagd" auf Tutsi und Mitglieder der Opposition. Der Premierminister und "
10 belgische BlauheJm-Soldaten werden getStet. "’ ~. ~’~’~’,.=. ........ ~.- .
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Karl ,Posten

Im Zentrum dieses Stadtteils Iieg q. yon P. Mayer und P. Blanchard geleitet
wird. Gespickt mit StraKensperren ist dieses Gebiet der V~ilkQr der Milizen ausgeliefert.
Armee und Gendarmerie haben weder den Willen noch die Kraft, dieserV~ilk’dr Einhait zu
gebieten. V~lhrend vier Wochen haben bis zu 200 F;’auen-und Kinder in diesen engen
PParr~iumen Zuflucht gefunden. Drei Kinder sind in dieser H611e geboren. . .... -.

?

-’., :.~,~., ,-

In der Nacht hat es gewaltig geknallt mit Schiel~ereien, Granatexplosionen, Handgranaten, eine
expiodierte ganz in unserer N~ihe. Morgens erfuhren wir dutch die franz6sische Botschaff, dal~ die
beiden Pr~isidenten Juvenal Habyalimana von Rwanda undNtiyamira von Burundi, sowie Oberst
Sagatwa Eiie, Generaimajor Deo Nsabimana, zwei Minister aus Burundi und der Arzt des ,Pr~si. :~:-
denten bei einem FlugzeugunglQck in Kanombe umgekommen sind... Einige junge i"eute zeigen, :~ ¯
sich in den Stml~en.Siehaben Kn0ppel,und Dolche inden H~inden. Armeeund Gendarmerie ~;:~i:.";~ ~
f~ihrt Streife und I~l~t die jungen Burschen weitergehen, ebenso verh~iit sich die Polizei der Stadt-- "
pr~fektur. - . . - .....

~" :’~,, -~-’,’. ,~

FIQchtlinge sind auf .die Pfarrei geflohen. Wir haben etwa 120 FIQchtlinge im.Gemeindesaal und :i~" "
dies Seit Gr~ndonnerstag abend -meist Frauen und Kinder. Ein grol~er CDR,-Mann war ermordet i~ _!: :
worden. Die Tutsi wurden damufhin angegriffen und flohen zu uns. Gestem beerdigte ich einen~-~+:-./:,
der drei get~teten Tutsi. Nachmittags hat die Pr~sidentengarde das Padament, wq die¯ Rebeilen A~~;~;.
einquartiert sind0 unter Beschul~ genommen. Einige Gendarmen brachten uns Fmuen und Kircler. ~.,: ..

Wir nahmen sie in Empfang. Bravo! Weiche Freude, als Aioys’ Kinderihre autte~ Sehen Und"~~!i;.:
umarmen. Kieine Genugtuung in UnglOck und Leid. ,.-. ....... :i . . :-:,.,::-~:~-! ~,!~!"?~:i ~ii~2~.?~~~ ’i,:

Ich half einer Krankenschwester, wunden zu verbinden Da Wir keinen Alkohoi haben,’streuteci~: ~,~i~J,
Krankenschwester Speisesaiz in die tiefen Schnittwunden. Ein M~dchen wurde.durch. Bu~mes-~!i~i
ser arg zugenchtet... Es wird. Qbemli geschossen, und die Angst vor PIQnderem und Dieben gem..~! ~!;i;~..

¯ e "’chtek0che kocht ziemlich - was kann man iauben? Ein flaues GefQhl inder Magen-:";";~;~:¢:.um. D=e G ru . , g . - ........ ., -... ..... .~,.~.
gegend ist stetiger Begleiter. Telefon, Strom und Wasser gehen noch immer..VVir hab, en jetzt.etwa. ;’!~;....... , . . . ,. ~ ~-.. .;~ ~’~:~,;:.,.~:..~.~.-,,,~:~.~~;~:
500 Fluchthnge be~ uns... . ...... ,-~::.-.~~:~~;~..’.;~~h:,~.-’~’,~.,;:.....:..:.
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Freitag,
. Die RPF (F~u~ndische Patriotische Front) beginnt einen Angriff in der Pr~fektur

Byumba.,Eine Ubergangsregierung bildet sich am Nachmittag.
Die Nacht war ruhig. VVir.~aben Wache geschoben mit unseren FKichtlingen. 9.50h wird die Kir-
che yon Soldaten mit schw~’~m Barett und einer Horde von Jugendlichen angegrfffen. Mehrere
hundert FEichtlinge waren in der Kirche. Eine Salve wird hineingeschossen. Einem 10 Monate
alten Kind reil~t sie den linken Ful~ ab, weicher noch an etwas Fleisch h~ingt. Jan tauff ihn auf den
Namen Otto! Ein gehbehindertes M~idchen ist in der Kirche auf der Stelle tot. Die Soldaten schie-
l~en auf Frauen, M~idchen, ja einige alte Frauen, z.B. Suzanne, werden auf kurze Distanz er-
schossen. Die Horde der Jugendlichen tut das ihre. Bob Gaul, Jan Lenssen, Henri Bianchard
(Patres von Nyamirambo, Weil~e V~iter) waren von den Soldaten zur Teerstral~e gerufen worden,
ob sie Leute hier h~tten."Sinakubeshya" (ich will Dir nichts vormachen). Endergebnis: 15 Tote 
die ~farrei herum. Tatiana N. Nyirarl~mibwa mit dem Kind von Antoinetteauf dem RDcken, liegt
tot auf der Stral~e. Das Kind ist auch sofort tot. Ein kleines M~idchen mit Bauchschul~ und Steck-
schul~ im Kopf. lch versorgte unsere Verletzten,10 in allem: Stecksch~isse, Durchsch~isse und
Schnittwunden, teils sehr tief durch Buschmesser und Dolche, ~Einige hatten die Nacht im Kanai-
graben verbracht, und wir nehmen sie arnMorgen und auch schon am Abend auf~ lm~ Saal wurden
sie total von den Soldaten vergessen; ebenso Christine mit vier anderen im B(Jro. In der Kirche
~ibedebten versteckt.ein halbes Dutzend Leute. ~.

Samstag, 9.4.1994
Der Sicherheitsrat der UNO versammett sich. - Expatriierte werden evakuiert.

Nachmittag~holte Minitrap (Ministerium f. 5ffentl. Arbeiten) mit den Gefangenen die Leichname
ab. Doch blieben vier hinter der Kirche (]brig.

Sonntag - 10.4.1994
Morgens: Michel und J~rome (Michel Gmiselle, ein Mitbruder aus Frankreich, J~rome Kodjo,
WV aus Za’t’re) sind mit. den belgischen UNO-Truppen gegangen, um ausgeflogen zu werden.

~’~

Montag - 11.4.1994
Die RPF sind in Kigali. Die Frontlinie befindet sich v~r der Kaseme tier Gendar-
merie.

Versorgung der FiSchtlinge. Bergung des Reises aus dem CaritasbLiro. Die J0sephitenb~der
(einheimische Kongregation von Br0dem) sind stark gef&hrdet mit ihren Fl(Jchtlingen. Sie hatten
17 Tote. Sohn von Munyambaraga...stirbt auch. 10 Verletz.te werden schliel~lich abgehoit vom
Roten Kreuz, ebenso die Toten. Nachts wird ziemlich geschossen. " -

. . . .;. ,.

¯ : ¯ . --...

Dienstag - 12.4.1994
Wir leben noch mit unseren FKichtlingen. Sie sind bewundemswert, wiesie zusammenhalten trotz
der Enge aufeinander: 40 Kinder in der Pfarrei, 20 Erwachsene (Frauen, M&dchen, 3 M~nner u.
C~lestin). Im Saal 120.7.55h: Der Kampf urfi Rebero hat begonnen. Rauch steigt vom Hotel ern-
por. Gewaltiger Widerstan¢l. VVie wird es in Nyamirambo gehen? Henri, Jan, Bob und ich bleiben_ --. - : ...

bei unseren Leuten. Eine sch~ne Solidarit&t! - :.
Ruhiger Tag. Man bittet uns yon Rom aus, auch Jan zu evakuieren. Mit Bob, verlangen wir. Die
UNO-Truppen kommen nicht durch, und so bleiben wir zu viert. : - .- ¯ ~ ¯

:.. ¯ . - ~ .

,,-
Mittwoch - 13.4. 1994
Die Kirche wird emeut aufgebrochen. PISnderung geht welter, BrOder kommen emeut. Die Bene-
bikira (TSchter der Jungfrau (Maria), einheimische Sch~Nestemkongregation) werden zwei oder 
drei mal von interahamwe (die "zusammen angreifen", Miliz der alten Einheitsparte~ besucht. Wir
beten f~ir sie. Sie suchen junge M&nner und werden nicht fendig. - Gegen 14 Uhr EvakuierUng " "
durch UNO-Truppen von Bob und Jan. Zwischen 17 Uhr und 18 Uhr wird gewaltig um unserHaus
herum geschossen, auf dem Weg nach Mumena und dem Coil~ge St. Andre. Granaten expi0dieC
ren um unser Haus herum. Trillerpfeifen und Geschrei der Interahamwe und Banditen, die di#: "
Teerstral~e hinaufrennen. Sie haben Kn~ppel und Buschmesser in den Handen...,.,,. ~.-.....,..

6



Donnerstag - 1414..1994 - " ~- """’- " :";---

Ruhige Nacht. Am Morgen kommen die Abb@s Boniface Bikino und chrysostome UWirnana (zw.ei 
afnkanische Pnester des Coll6ge St. Andr@, der letzte ist der Direktor) total niedergeschlagen zu
uns. Letzterer hat die Nacht im Geb~sch verbracht. Am Abend waren sie von Soidaten angegrif-
fen worden, weiche wild um sich schossen. Sie suchen M~nner und jugendliche M~nner.Chry-
sostome denkt an 40 Tote. Wit telefonieren ans Rote Kreuz fiir die mehr oder weniger schwer
Vedetzten. Sie kommen nachmittags und nehmen aile bis auf einen mit, welcher den Abend nicht
Qbedeben wird. Ein Toter vor der Kapelle, mit Buschmesser get6tet, lm Gang hinter der Kirche .-
vier Tote: einer den Sch~idel total often, mit Kugeln get6tet. 14 Tote vor dem Eingang yon St. An-
dr@, wo der leer aufh~rt. Kugeln und Buschmesser haben ihren Tod herbeigeflihrt. Auf dem Weg
nach St. Andr@ links ein Toter;, im Block der Krankenschwestemschule 3 ’Tote im lnnenhof. Die
Soidaten haben in alle Zimmer geschossen und suchten nur M~inner. Eine Frau ist vedetzt. Viele.
Frauen und Kinder sind noch im Coll~ge. - 15 Uhr: Hag und Bananenhain werden abgehackt. "

¯ . t~¯ ¯
¯.

Freitag - 15.4.1994
In der Nacht, wahrscheinlich vor Mittemacht, Schesse und Schreie urns Haus. i~eute vor den
Fenstem der Kapelle. Am Morgen stelle ich fest, dal~ alle Frauen und Kinder fort sind im Pfarrsaai.
Sie sagen, die Rebellen haben sie mitgenommen. Chrys0stome telefoniert um 8 Uhr und berich-
tet, dal~ niemand mehr iibrigbleibt. Br. Damascene (von den JosephitenbrQdem) ruff an:
"Schlechte Nacht mit betrunkenen Soldaten im Haus, welche alles kurz und klein schlagen. Nie- "
mand vedetzt". Die Straiten werden immer menschenleerer. 5 Tote bei der Tankstelle. Besuch
vonAbb@ Bikino. Um 1 Uhr morgens sind. ihre Leute mit den Rebellen fortgegangen. 3 Arbeiter
wurden bei dieser Aktion bei der Tankstelle get6tet. Sie waren im Coll&ge angestellt. Gegen 17
Uhr kommt der NachtwQchter vom CERAi mit starken Verbrennungen. Er wurde yon den Rebellen Ej’A,t
so hergenchtet (sp~iter stellte sich heraus, dal~ es Soidaten der Armee waren, Welche die Schwie- tJ~
germutter herausholten und spQter gefal~t wurden). Bosco Kabera, der lnterahamwe ist, Verant-
wortlicher der Abadacogora, wurde von den Rebellen vorgestem Abend um 20 Uhr get-0tet. Er hat
noch mit Sr. Veneranda geredet, da~, er niet6ten kSnne, ersei ein gem~l~igterinterahamwe. :.,
(,.N.B.: Anscheinend war die Armee im Spiel, weniger Rebeilen) ~ ~ ,~i::,..: :;,~: .::~ ~... : :.:.

.- ¯ i !..: .. ~::.:,~ ~’. :-~-~..:...:~ ~:-_-~. :~ - .: ~

Samstag- 16.4 94. .... ~’::’"~’:~i:!:i’ ::"-
In der Nacht wurde zwei oder dreimal in der N~ihe geschossen. Wir haben kein Wasser mehr. lm
Saal bleibt eine Frau, 5 Kinder und einige M~nner. Das Rote Kreuz kam gegen :12 Uhr, um die To-
ten abzuholen, welche teiiweise schrecklich yon Hunden hergedchtet wurden: 15 v0m Eingang .:::~.’.~
yon St. Andr@. einer vor der Kirche, einer vor der Kapeile, 4 im Gang hinter der Kirche und 14 im .
Coil~ge St. Andr@. Total: 35. Vor der HaustQr wurde heute morgen ein Mann erschlagen. Das Le, ::’~:
ben hat keinen Wert mehr! ., - .: ,:.-.~-,~
RTLM (Radio-T@l&vision libre de mille coilines, Radio-Femsehen der 1000 HLigel, private extre- .... ~

meRadiostation, welcheauf MKW sendet und vonHutus finanziert wurde. Man sagt, sie stehe ~:.-. ’
.. ¯ . , .... - . , :.~SI-~

der Armee sehr nahe) schurtden Hal~, Dumhhaiteparolen..Sie sagen. Kigail, kern Pmbiem..Es.,,c:t~. --
bleibt ruhig in Kigali." - RFI-Afdque 1 (Radio France Intemationale): "Der Fall yon K igali stehtbe- :~:~ .,,.. . .~" /, :.. ~ :~,,~ ,.~,- .

vor." Man schiel~t gegen Abend in Gikondo (Stadtteii imOstenvon: KJgai~.-~....:i~.~.-~;~:i~T i~::~ ~.~:.~-:~:~:~:i~-

Sonntag L 17.4;1994 , : " ’ ¯ . - " . .,-:~:/,-~, ’-""~::.:~,:’:~.~"~,; ’]12.
Ruhige.Nacht, Fast den ganzen Tag schiel~t, man ,in der Stadt. Um 14Uhr kommt ein etwa~l~,i~. ~J~w
nges IVl~dchen mit schweren Schnittvedetzungen am Kopf vor die KJrche. lch bdng~..sie in die "~.,,. -
Kirche. Gegen 17 Uhr: Exekution yon 6 oder 7 M~innem vor der HaustQr an der Mauer der Nach--~,!~’.
barn. Mangel an Wasser rnacht uns zunehmend Sorge: Seit gestem Abena I<0m~n~ mit_dem~:i:iii :
Telefon nicht mehr nach Europa. Nyarnata, Rwaza (Pfarreien der WV, im Hintedar]d)~dButa~. 
Stadt im SQden Rwandasj sind auctt nicht mehr erreichbar Eine grol~’e schwa~ze ~lke Ra~i~:~;:~( - . . ¯ . . . . .... ~, ~.,,~,..,’:~:,,,~--:.. ~::~,.~. :,7’-,~:̄  -~,~:~,; ~,

Uontag - 18.4.1994 . : :~.-;;,.~;.,:....i- .:.,. ~ ., ::-:-.:’~.~-!;.i:~.iS~~~m~~,~¯

Nachts gegen 10 Uhr. wirdan die TQr geklopff. Wit wagen nicht au~usclllie~,"n~.Molrgen~,ei~f.~i!"~ :
deckt Henn einen verwundeten hinter der Baumschule. Das M~dchen in der KirCh~b[~¯no~.. ~:~;; i~:.
"Ruhige Nacht. 7 Uhr: Interahamwe wollen ins Haus. Ich ven~eigere den Zu(ja.~g:Ein~Gendarm ~!.:~:i 
Bil~t sie Weggehen Uffi - DerVedetzte wurde entdeckt und erschoSsen, ebens~-3.~ite~’a.’iJf_ ~~ i
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--. :.,,~ .... ~ .

dem Weg zum Markt. Besuch von Abbd Boniface und Br. Cyrille. VVir sind am Ende unseres -Lateins. - Besuch dutch Armee und Gendarmerie’ die das ganze Haus durchsuchen und uns’ .

schlieglich erschSpff all, in lassen. 12 Uhr:. wieder werden 2 junge IVl~nner. vorm Haus errno’tdet.
Die hi. Mess. heute morgen war mit Emotionen beladen. Gegen 13 Uhr Bes~icl~ durch in- :;. :.".
terahamwe. Leutnant Baziruwiha kommt, um uns eine F~rau und ,in M~idchen anzuvertrauen. Sie
wohnten beim Karmel. Sie ,st Hutu, ihr Mann ,st Tutsi. Sie Schreit und weint [Jnd .jammert. Wie Wird..
es weitergehen? .., ~ ..Gegen 16 Uhr hagein Stein, auf unser Dach. Interahamwe und drei Soldaten ~ :~" " ’ "

-wollen ins Haus. ichkann die Armee Liberzeugen, dal~ die jungen Leute Halsabschneide~r, Diebe und Wegelagerer
sind, und dag wit nicht aufmachen, da wirbereits eine Hausdurchsuchung hinter uns haben. Sie
vedassen uns schlieglich. Eine Fensterscheibe im Gang ging in Br~che. Einige Etemitplatten sind
auch kaputt. Die Nacht t~nt vom Schlachtenl~irm bis sp~it in die Nacht. Die Rebellen m0ssen
Rebero r~iumen (H(Jgel 1 km. von Nyamirambo enffemt, wo ,in Hotel steht. Von dort sieht man
ganz Kigali ausgezeichent). ’ 

r

Dienstag - 19.4.1994
Das vedetzte M~idchen in der Kin:he lebt noch. Ich gebe ihr Tee und die Generalabsolution. Sie
heil?,t Sophia. - Besuch von Emmanuel, der uns Wasser bringt. Janvier und Cyprien kommen, um F,~,
mit Henri zu reden. Felicula und Constantia kommen aUch, um nach Henri zu sehen...- Besuch von
Abbe Boniface. Ich hole die verletzte Sophie aus der Kirche und versorge die gro~en Schnittwun-
den am Kopf. Schweres Gefecht in Gakokobe und Bwerankoli (H~inge zwischen Rebero und
Nyamirambo) und vielleicht Gikondo. Ichschre=be~ zwei Briefe und bin rechtschaffen mode.

Mittwoch - 20.4.1994 - . .

Ruhige Nacht, aul~er dab unsere hochschwangere Jaqueline hohes Fieber hat, Emeute Haus-
durchsuchung gegen 9 Uhr, Menyo mit etwa 6 Soidaten. Das Rote Kreuz verspricht, Sophie und
die schwangere Jaqueline abzuholen. HI. Messe gegen Ende des Morgens. lmmer eine tiefge-
hende Erfahrung des auferstandenen Herin. Vor der T~ir wurden wieder 3 M~nner ermordet. Be-
such yon Felicula und einigen Nachbam, um Reis zu holen. Emile schaute auch v0rbei. Seine
Frau hat Malaria. Das Rote Kreuz kommt nicht durch. Jaqueline hat hohes Fieber, das Ideine M~d-
chen hat infizierte Wunden.

Donnerstag - 21.4i 1994

i
.. , ~ Der Weltsicherheitsrat zieht bis auf 450 Mann die UNO-Trui0pen zunick.

, Ruhige Nacht. 5.45h: schwere Artillerie bombadiert Rebero. Gegen Rebero und Kimisange hin
: ’ ~ den ganzen Morgen Gewehr- und Maschinengewehrfeuer Nachmitta

~, terhalb des Stadions ste ; " : : ¯ gs gehtes dort welter. Un-ht jetzt em Raketenwerfer und beem Karmel ein SMG (schweres Maschi-j i:i. ! nengewehr). Hotel Rebero steht gegen 18 Uhr in Flammen. Be
¯., ~ : nachmittag. 6 Tote l=e en etzt vo ¯ - .. ,_ _ . such von Sr. Veneranda am S ~-1t~! g J rderHaustur. Ruh=ge Nacht. ;. : ¯ P

t
?

-~ . .-
Freitag - 22.4.1994 ’~ "
Ruhiger Morgen. Ganzwenige Sch0sse: SchlibgfiCh¯8 ¯TOte vor der Haust0r, Welcheum 12 Uhr~ "i "

~ndMichei uV°n~GefangenenMir, abtransportiert werden, aorgerns, besuchen wirdas:: total., gepl0nderte Haus von:. :

" -~amstag - 23.4.1994 ̄  :
~

" ......
Ruhige Nacht. Schwangerer Frau geht es besser. 9 Uhr grol?,er Krach vor der Hausttir£ Mehrere~

(3?) werden umgebr~cl~t. Vfla et Pax brin~ uns Wasser, ~doffein und einige Eier. An.,~ von den ....
Sisters of Charity, die sehr viel gel,,ten haben. Sic wurden geschlagen, Frauen wurden vor ih~:en

vAUg~/r~:~t;~<S~:mr~euntn~rderthatten nur Angst vor dem ausgesetzten AllerheiligSten. speciosa
¯ ucht unsere Frau und brin n ’ - ; ¯ :nenham und an der Domenhec ._- ,;_ gt och Wasser. Ich arbeite =m Bana-

ke.Frk~ ~.Gegen 17 Uhr v~rd nn Remera ziemlich geschosSen.~ Das ~dl~.,:~.::~: - :~che Radio bringt nichtssa en_ernnh,i,~,,=,.o,, ~ v_" " .O d -..---runuen. .gegen gegenseitiges Umbringen. Sie wollen all, ge-: ....
::.gend eRebeflensimbal/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 :,: "

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



Die Milizen: Eine Ansammlung indokl~-inierter junger Le~ mit einer milit~rischen Ausblldung..!~,;~

Sonntag- 24.4.1994
~ ’ " " ~ ’~i~~:!;~i~~ 37 .;,::-,-,:i ..

6,55. Uhr: Schwere Artillede beginnt zu schiel~en, ziemlich weitvon hier enffernt.seit’7Uhr VJ;ird :
St. Paul (Nationales Zentrum fBr Pastoral, ehemalige Oberschule;hl. Messe beid°rtdenSind rnehremhttndert,, n3 ~.m En -~: ’
Fii3chtlinge) yon Horden angegriffen. Henri feierte die

Josephit,,n--B,-d~-...- ~_i_-

tf~’~ Junge von Kimisange kommt zu uns. Er sagt, dag 50 Mitglieder seiner Familie umgebrachtwur-
den. Er ist im zweiten Jahr, um Schreiner zu lemen. Groger Regen nachmittags. In Mum ena ge-

hen die Morde welter. Ein Mann komrnt total verst6rt, doch m~issen wir ihn weiterschicken-~-Der
Ton yon Radio Kigali wird immer h&rter. RF! berichtet yon einer brutalen Schl~hterei in Butare. -
Wir k6nnen fast 250 Liter Regenwasser sammeln, was uns eine grol~e Sorge~~nimmt:, ~
Ruhige Nacht Bohnen und Reis fi3r Gisimba gegeben. . £.~j.~T, : ..... ~,: ,.~ 51-~i~?::

Montag - 25.4.199 " ~tnachmitta Fine Frau, An
Relativ ruhi er Tag Es regnet fast durchgehend von morgens b=s Sp

g--~ .. ......... -¯ g . " ~;. _ ..... ._~_, u.....; ~.e"leitet sie mit Gendarmerie d0rthin. Alle i.
toinette, geht zu inren ~naem in aen r~a~.=u=, n~,,,, u ~’ ~" "~" " " "s"
k6nnen dank des Regens baden und Einiges waschen. Abb~ Boniface besucht unS. Er.w-ar b~ St.
Michel, St. Paul gegangen und bringt uns einige Neuigkeiten. GegeniJber den Benebikim-wird’die ~i
Familie von Boy Stratoni angegriffen. Frauen und Kinder werden verschleppt. Abends kommt. ",i,~i~:::ili
Yoranda Mukagasana total verstOrt zu uns. lhr Mann sowie ihre zwei Kinder wurden mit Busch-.~; " ’
messem zusammengeschlagen. In der Nacht wird ziemlich geschossen in unseremStadtteil.. Reis

Kir Waisenhaus Gisimba.Von 158 Kindem bleiben 27 im Xaved-Zentrum.SiebenM~dchen Wi]rden
an einer Stral~ensperre aus dem Bus geholt, welcher sie nach Kabgayi bringeiq" s011te,-und auf der

Stelle ermordet.. ..... " ..... ’"~=’-"~" :’~;~"~’.:.~!~,"~ :/,-:--

Die-sta~,n - 26.4.1994 ’:: .,: " " ;" ~’’:’-’: :#~""~Z~:’~"~’~’ ’"*" ";’ :
¯ Geg~n~15 Uhr schon viel L~rm auf der Avenue de Mumena. Drei ~junge~ M&nner und ein 1 . ":,~-" " ~’. : ~ ~’ ""~ C~

:; j~hdger Junge liegen bald auf dem Hof vor unserem Haus: erschlagen und zusam~ngeh~~’.::::~
" Unsere Frau mit ihren 5 Kindem flieht in Horror vom Empfangszimmer~in clenG~i~~n Mann ~:~i!,:

erscheint vedetzt vor der Garage. Wir sc,hicken ihn weg. 8 Ui~r: zwei WeitereToteWe~ik::hen Ge- ?~
" sie wurden dort e/mordet Ziemlich ruhiger3"ag- :~L

:1 :
wurden vor dem Haus hmgelegt, oder . . . ~~,~:~.,~.~,~,~ ;~;., ~-,....~.~:.:~.~.. :- schlechts .......... .......... ..: , ............. ~....-:;~,.~.



Gegen Abend Schreie von einer Horde yon Jugendlichen vorm Haus. Schwester von Sr. Christin~
kommt abends zu uns mit ihrem kleinen Kind. Sie redet wie ein Wasserfall und bringt viele
schlechte Nachdchten. Nachts vor 11 Uhr Sch[Jsse und Schreie auf der Avenue de Justice

und
Mumena. Gegen 3 Uhr morgens langer Artiileriedonner in 20-40 kin. Entfemung, wahrscheinlich
Richtung Osten. Telefon yon Jan de Bekker. Ruhuha und Nyamata sind in Europa. Ich erwische
meine Mutter am Abend am Telefon.

i
Mittwoch - 27.4.1994

~ ~sn~v,~ ,t~ ’~2~;£c"Man schiegt schon ziemlich Richtung Stadtmitte. Wirbnngen" die Frau~ und ihr Kind in Sicherheit
via St. Andre. Radio Kigali: lange, klare Erkl~irung des Pr~ifekten von Kigali, Colonel (Oberst) Thar-
cisse Renzaho gegen Morde an Unschuldigen, gegen Pl[Jnderer usw. Leider komrnt dies 2 1/2
Wochen zu spait. Schwar-zer Rauch steigt yon Gikondo in den morgendlichen Himmel.
8.45 Uhr: wieder ein toter Junge, 10-11 Jahre aft, ist vor unser Haus gelegt worden, und sp~iter
noch einer. Donata ~ Nachbarin kommt und Gendarm Hakizimana und Verantwortlicher der
Stral~ensperre unterhaib der Pfarrei beim Kiosk, uns zu ermuntern, etwas herauszugeben und die
Stral~ensperre zu besuchen. Der Gendarm .meint, man soile selbst zu Kdminellen guten Kontakt
pflegen. Besuch von Abambali ~ffil B’ijamb0. Sie holen etwas Bohnen. Elie Kamegeri kommt auch
zu Besuch. Anruf von Jan de Bekker sowie Hans aus Bomheim. Sie aile ermuntem uns, durchzu-
haften. Nachmittags BeichthSren im Karmel. Gegen Abend w~ihrend der Messe Besuch einer
Delegation von Kivugiza. Protasi Kayigamba von Ru aram
worden. Das Gleiche fL~r A,,,,,,,’,,.-, * .... "-- .... g a und die ganze Familie ist ermordet

~,u=o,,- ,v,u,nawa yon ~imisange. Janvier Rukema, Leiter eines Kir-
chenchores und andere sind auch tot. Fideli:Kanyabugoyi ist auch tot. Besuch von Abbe Chry-
sostome Uwimana gegen 18 Uhr.

Donnerstag - 28.4.1994
In der Nacht wurde etwas geschossen. Henri und ich besuchen die StraP~ensperre. Mit Sudi holen
wir Wasser in Bilyogo. Besuch von Sr. Veneranda und einer anderen Mwenebikira (Plural Benebi-
kira).lch gehe zu Ful~ zu Magdaiena, zum Markt und zur Ana bar
kaufen. Wir besuchen das Ho,,-,- ,~-,- ,, L ..... P (Apotheke, um Arzn imitt ..... ,=u° u=,~uauacogora erei i ). e e zu
sat=on, um ihnen , . . .... , (v n gung yon Stral~enkmdem un "zu heifen), wo wlr vler verkohfte Leichnam~ find= .......... d Orgam-

.......... ~J. ~,es stlnKt zlemlich. ManschieEt ziemlich wenig in Kigali. Besuch von zwei Katechisten, Fran£,ois Sezirahiga und Innocent./~1,
Die H~iuser der T’utsi wurden zerstSrt und die Bewohner getStet, soweft sie auffindbar waren von
lnterahamwe, Dieben und Taugenichtsen (in Burema und Mpanga). Henri f~ihrt nach Butamwa,
um nach den Bn3dem zu schauen. Er komrnt mit vielen Eiern und GemOse beladen zurtick. Der
Direktor von CERAi wurde mit der ganzen Familie ermordet. Direktor der Volksschuie ebenfalls er-
mordet. Es soil keine Tutsifamilie dort [Jbdgbleiben. Die Rebellen haben 17 Leute in KJmisange er-
mordet.

Fre/tag -29.4.94
Ruhige Nacht. Abends wurde hier geschossen. Sonst Artiilede einige Sch/3sse in der Nacht, aber
ziemlich weft entfemt. Morgens Messe b~

~.~, *~ ~,~ .........~-, ......,,~ ,i ~,~Munanira/Nyakabanda, MaHa~
....... g.ab01e~ischte eine vedorene Ku Bosco Mu-

tara. wurden total zerstOrt ~r~in. Muna-
beiden-: " ’ ......

Haus der hrere H~iuser yon TutsizerstSrt worden (4)i und die EigenKimer umgebracht. An den Stral~ensp~rren gibt 
wenig Probleme. Besuch von einem Gendarmen, welcher Reis m6chte und ein M~idchen besucht.
Er m6chte sie nicht mitnehmen, damit sie nicht an einer Strat~ensperre ermordet wird.

Samstag - 30.4.1994

RuhigeZiemlichNacht.ruhige Nacht. Mein Haus war wieder aufgebrochen worden. Es wird wenig geschossen.

Sonntag - 1.5.1994
Morgens wird mit schwerem GeschLitz geschossen. Gegen 15 Uhr: FILichtlinge Barundi und an-
dere kommen von Ste. FamiUe. Katilyusha (Raketenwerfer). 3-5 sind vor den Schulen gefaUen,

10
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mitten in die Fl0chtlinge hinein. Morgens ausar~ cksvolle Messe mit unseren Leuten im Wohnzim-
mer. Wir konnten wieder einiges Wasser samn ,:lr~ dank eines ausgiebigen Regens. Anruf bei den
Sisters of Charity: eine Katilyusha fiel auf ihre ~er~pe; aile Fenster gingen in Br0che und ein gro-
I?,es Loch in der Mauer. Eine Frau ist tot oder v, d~:~tzt, sowie ein Kind verletzt. Bei Ste. Famille 13
Tote und 113 Verwundete. Die Rebellen scheir ~r vomnzukommen: Kacyiru, Kimihurum, (Stadt-
teile); Gisozi (H0gel) im Norden von Kigali, usv ~,~r d/Jrften auch bald unter Feuer kommen. 
Abend gegen 29 Uhr Sch(isse und Granaten ~ :s Haus herum und in Mumena.

Montag - 2.5.1994
Morgens gegen 8 Uhr Hausdurchsuchung; Ge~ a~me und Interahamwe bewaffnet. Vorher wollten
sie Schl0ssel vom Caritaslager. Ich schlol~ uns es auf. Bald Sch(isse in St. Andrd. 4 Tote liegen
auf der Stral~e. Der Rest der Bananen, B~ium~:~ sw. wird umgehackt. Von (iberall sie, ht man uns.
Sophie Mukanyanzi, Tochter von Froduald Kar sanyi von Nyarurama, 13 Jahre alt, 6. Jahr Volks-
schule, wiro vom Roten Kreuz mitgenommen. ;e natte grol~e Schnittwunden am Kopf. Mutter und
Vater sind wohl tot. Im Karmel auch Suche nac = Eebellen. Drei junge Leute wurden aufgesp0rt
und erschossen. Anruf yon Mgr. Perraudin von ~e~ Schweiz (ehemaliger Erzbischof von Kigali und
Bischof von Kabgayi), tier uns ermutigt. Die Mc :~.~1 ist ziemlich tie/. FKichUinge der Gemeinden
Kanombe und Bicumbi kamen gestem zu Ful~ ~s Regionalstadion. Heute morgen kehren sie im
Regen dorthin zurtick. Wir diskutieren mit ihner~. Anruf auf der PrMektun sie sollten eher nach
Butamwa (Gemeinae im Hinterland, 12 km. von Nyamirambo entfemt). Interahamwe wollen, dal~
sie Richtung Ste. Famiile gehen. Ein hoher Off~zie~ entscheidet schliel~lich, dal~ sie am Stadion
auf den Unterpr~fekten warten sollen. Welch ein EIend edeiden diese Leute! Das Chaos nimmt
zu, und an den Stral~er~sperren sind sie auch ziemtich aufgeregt, Ein wirklich flaues Gefohl in der
Magengegend. 13 UP : Ein junger Mann ohne Herod flieht verzweifelt Richtung Markt. Nachmit-
tags gehe ich auf ae~ ~ Aarkt und zur Apotheke. Der junge Mann liegt tot an der Ecke der Stral~e.
Besuch im Waisenh~s Gisimba. Ich gebe die hi. <ommunion. Sie haben kein Wasser mehr. Ich
mul~ zweimal meine.,~ Ausweis zeigen. Auf dem ~’~eg zur Stral~e und St. Andr~ liegen vier Leute,
drei M~inner und eine Frau. Schwervedetzt stOhnen sie und sind am Sterben. Ich rule das Rote
Kreuz an, die versprechen, diese abzuholen. Gec~n 21 Uhr Gewehrsch0sse und Handgranaten.
Rest der Nacht ruhig.

Dienstag - 3.5.1994 (_,,~,"
Alle Verletzten bis auf einen Mann sind tot. Die Hunde haben wieder einen .bOs zugerichtet,der--’~,
Sch~idel ist often. 10h: Die Interahamwe~i~i~deine’h ehemalig~e-n-I~r0fessor ~n~. A~6
und einen andem vor unseren Augen. Abb(~ Bon~ace, Chrysostome, Henri-und ich sind er-
schreckt ~ber soviei BoshafUgkeit. Wir diskutieren mit den Soldaten 0ber diese schreckliche Anar-
chie. Wieder ein Tele/onanruf auf der Gendarmene und unsere Hilfslosigkeit vor all dem. Gegen
Ende des Mittagessens f~llt ein gewaltiger Regen. 400 Liter Regenwasser werden gesammelt.
Im Regen beginnt um 14 Uhr Artillede. Schwa~zer Rauch steigt vom Industriegebiet hoch. Viele
Leute fliehen von Gikondo und Gatenga (Stadt~e~i im Osten Kigalis) Richtung Rond point (Vertei-
lerring im Stadtzentrum). Artilledeeinschl~ge in ~er Stadt. Ge/echt h0rt gegen Abend auf. Nach
der hi. Messe Besuch der Stral~ensperre, um mit den jungen Burschen zu reden. Unm6glich, et-
was in ihrem Kopf zu ve~ndem. Gleich darauf schlagen sie einen Mann tot. Die vier Kinder von
Johanni Baziyaka, unseres toten Nachtw~ichters. kommen zu uns wie ein H~ufchen Elend. Ich
bringe sie nach Gisimba ins Waisenhaus. 0beraii junge Leute mit Waffen und Handgranaten. Vie
le FI0chtlinge von Rubungo und anderswo. Ruhige Nacht.

Mittwoch - 4.5.1994
Morgens gehe ich auf den Markt und in die Apotheke. Sehr wenig Dinge auf den Tischen gegen
10 Uhr. Besuch von Avite und Boniface und gegen Mittag Chrysostome. Es wird nachmittags hef-
tig geschossen bis in den Abend hinein. Henri wird an der Stral?,ensl;z(~9_=~3ge_p._fl~IJmt;. "Wann
r0ckt Ihr die Tutsinnen heraus, dal~ wir s~u~d Euch mit ihne~?" Er hat darauf nichts geant-
wortet. - Abwasser verstopft und~i.-=:eii~igen-’de"n-Abflul~. Ein toiler Gestank: Sr. Avite bringt uns
Ibitonere (fdsche grOne Bohnen). Gegen Abend ein zweiter ergiebiger Regen. Das Telefon geht
nicht mehr. 19.00 Uhr Nachrichten sind hart im Ton: Waffen for die Leute, dal~ sie sich verteidige
k0nnen. Lob fOr die BevOlkerung von Kigali, die sich pr~mhtig gegen den Feind verteidigt hat
usw...und das aus dem Mund des Ministerpdisidentenl "Wer nicht denkt wie wir, ist fOr den FPR.
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(front patriotique rwandais= Rebellen) und mug alS Feind bek~mpft werden". Dies hSrt sich wie
,~ der totale Krieg an. Detlef und Philipp (zwei WV., wurden von Rukomo (Pfarrei im Osten von Ru-
I anda) ausgewiesen. Sie hatten offensichtlich gegen Menschenrechtsvedetzungen protestiert. So.

bleiben nicht mehr viele VVM. hier Libdg. - Abends um 21 Uhr und 21.30 Uhr: Maschinenpistolen
und Handgranaten machen einen H(~ilenl~rm. Der Rest der Nacht war ruhig.

Donnerstag - 5.5.1994
Tote von vorgestem sind furchtbar hergedchtet durch Hunde. Morgens feiere ich eine ein-

drucksvoile hi. Messe bei den Josephitenbredem, welche am Ende ihrer Nerven angekommen
sind. Sie haben eine ganze Reihe yon FSrbitten. Die Schwestem Abajambo (Abambali B’ljambo 
die Freunde des Wortes, Schwestemkongregation welche in den Anf~ingen steht; sie hatten 15
Waisenkinder) kommen und klagen ihre Sorgen. Nach Telefonat mit Abb~ Jean-Baptiste Rugen-
gamanzi wird beschlossen, dab sie zu uns kommen. Dies bedeutet 17 Personen mehr: zwei
Schwestem und 15 Kinder, f/Jnf noch ganz klein, die andem im Schulaiter. Ich fahre zweimai hin
und sehe die ZerstSrung einer ganzen Reihe von H~iusem. AIs ich zum ersten Mai beladen zu-
r(Jckkomme, werden gerade zwei M~inner bei der Kirche erschossen. Das Blut fliel~t aus dem Kopf
eines Mannes heraus... Da die Schwestem und Kinder zu Ful~ nicht nachkommen, gehe ich zu
Fu~ ihnen entgegen und treffe sie bei ARTCF. Sie hatten auf ein Kind von Protasi Kayiranga ge-
wartet: heif~t Honore Patdque. Heute nachmittag Arbeit, um die Waisenkinder unterzubringen. Ein
Teii unserer Eukalyptusw~iider wird von jungen Burschen der Strat~ensperre abgehackt. Ein junger
Mann ist am Sterben am Weg nach St. Andre. Mit einem grol~en P~get haben sie ihm den Sch~i-
del zusammengeschlagen, lch diskutiere emeut mit der Horde an der Stral~ensperre. tch versu-
che, ihre Gedanken zu ve~ndem. Sie wollen etwas Reis. Zwei begleiten mich bis zu den B/Jros.
lch gebe schlie~iich zwei Kleinschdffen. Abends wird schon um 19 Uhr heftig geschossen. Das ist
die Taktik, um freie Straiten zu haben. Keiner traut sich dann mehr aus dem Haus. in der Nal::ht
soil auch geschossen worden sein, aber ich hSrte nicht viel. - Anruf von Dr. Mohr aus Rheinland-
Pfalz, welcher uns Mut macht. Konrad def auch an. Am Sonntag hat Verena Erste HI. Kommu-
nion.

, bevorsieihre St’eilun¢
_ ,.. Waff.e.nstillstand wurde schon vorher gebrochen undzwar auf vie-lerlei Weise. Das Klima aer (sewam~itigkeit dauerte schon Monate vorher. Die Rwa~der m/3ssen

die Verantwortlichen festlegen. Minuar kann sich nicht an die SteUe der FPR. oder der rwandi-
schen Regierung stellen. Sie leistet Hilfe und Beistand, damit die Rwander zusammenleben kOn-
hen."

Samstag - 7.5.1994
Die ~lanze Nacht wurde geschossen, seibst noch am Morgen in der Feme ab 3 Uhr morgens und
in der N~ihe ohne Unterbrechung. Den ganzen Tag Gefechte in der Stadt: Kicukiro, Gikondo und
Kimihurura,. Ich besuche die H~iuser von Caritas Mumena. Drei sind noch da. Die alte asthmati-
sche Frau hat zwei Waisenkinder aufgenommen. Euphrasie wollte flLi’chten und wurde bei Vian-
ney umgebracht. Die Hunde sollen ihren Leichnam gefressen haben. Es soU jetzt Listen geben
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von Leuten, die umzubringen sind. Die~’ungen Leute beerdigen jetzt ihre Opfer. Die M6rderei geht
weiter, wenn auch diskreter. Yoranda~reisI heute abend mit Gendarmerie welter Richtung Butare. "
Generalmajor Augustin Bizimungu gibt am Radio die Zusammenfassung der miIit~rischen Lage:
Kinyinya besetzt, Gegend yon Masaka besetzt, in Rebero sindnoch K~impfer der FP~R. mit drei
Europ~iem; Schlacht bei Rulindo und Ruhenged. Offensichtlich fehlt es an genauen Angaben.
Gegen 10 Uhr wird ziemlich geschossen auf der Stral~e von Mumena. Ich traf Abbe Antoine (Mili-
t~irseeisorger) und beauftrage ihn, den Bisch6fen unsere gml~e Entt~uschung mitzuteilen.

Sonntag - 8.5.1994
Radio Kigali hat einen immer aggressiveren Ton. Ausnah. men sind lange Interviews mit General
Dailaire und dem Verantwortlichen des Intemationalen Roten Kreuzes, Philippe Galliard, weiche
beide klar reden und die Verantwortung der Rwander aufzeigen, und zwar beider Seiten, tier FPR
und der MRND/CDR (Mouvement Revolutionnaire pour le Developpement = revolution~ire Bewe-
gung fL]r die Entwicklung) und die Propagandaparolen entlarven. (CDR: coalition pour la d~fence
de la Republique = zur Verteidigung der Rep., extreme, radikale Hutu-Partei). Dal~ solche Inter-
views am Radio gesendet werden, ist ein gutes Zeichen. Sonst ging gestem_das T6ten welter.

Montag - 9.5.1994
Ruhige Nacht. Morgens iiegt ein alter Mann hinter der Kirche. Er wurde mit einem Eisen und Pr~-
geln zusammengeschlagen. Das Rote Kreuz holt ihn schliel~iich ab. Schon fdJh am Morgen wird
lest geschossen trotz des Waffenstiilstands, welcher von FPR. erkl&rt wurde. Schwere Waffen
werden in Gikondo, Kacyiru und Kanombe (Gegend im Osten um den Flugplatz herum) einge-
setzt: Seit 14 Uhr. wird in Nyarurama (H(]gel hinter Rebero mit einer Kaseme der Armee) mlt. leich-
ten Waffen geschossen. Mutter ruft von Deutschland an. Bis in die Nacht hinein wird heftig ge-
schossen, und dies geht bis zum Morgen welter. Bemadette kam, um die hi. Kommunion zu
holen.

t

Dienstag - 10.5.1994 ...-----..
Die H uurjde_habemdiewier-L-eichen-fmig_escha.__r~-~ Wir benutzen Kreolin (Mittel gegen Ungeziefer),
um die Schmeil~fliegen zu ededigen und die Hunde zu entmutigen weite~uscharren. Schon seit 6
15h wird mit leichten Waffen geschossen: Richtung Gikondo, Kicukiro oder Kanombe. W~ihrend
des Tages ist Artiilede in Aktion. Morgens gehe ich zum Haus der MitbdJder yon Nyakabanda

(Stadtteii von Nyami-
rambo). Dort ist eine
WV.-Gemeinschaft mit
den WV.-Studenten)
und lhudro.(Haus, wo
Sch(Jler Hausaufgaben

¯ machen). Diebe mit
. 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~i-
he. Besuch bei There-
za, die den Kranken die
hi. Kommunion brachte.
Man bringt mich zu ek ~t~
ner Lehrerin. Hie und r~,;- .
da gebe ich die hi Kom- / .
munion, welche mlt - /
gml~er Freude emp- /

fangen wird. Nachmit- /
tags gehe ich zu L, -.
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Rosalie, der Direktorin der CERAi (weiterfShrende Schule f(Jr M~idchen, Hauswirtschaftsschule),
um die SchlL~ssei zu holen, da die lnterahamwe Tarcisse, den Nachtw~chter tSten woilen und den
Plan haben, alle Klassen aufzubrechen. Ich gehe zur Gendarmerie, um die Sache dem dienstha-
benden Off’~.ier zu erkl~ren. AIs ich zun3ckkomme, sitzt Rosalie, eine alte Nachbarin, vorm Haus.
Sie kam gestem vom Krankenhaus zur~ck.und fand ihr Haus voll mit Interahamwe. ich gehe (3ber
die Stral~e, um mit den Jugendlichen zu diskutieren. Sie haben schon feste getrunken. Alies ist
umsonst. Rosalie geht mit Henri zu den Benebikira. Gegen Abend kommt eine Frauvon Mumena
mit einem M~idchen zu uns. Also zwei weitere Leute mit uns... Sie dachte umgebracht zu werden
ais Vergeitung fur die Toten von den Rebeilen, ermordet in Nyarurama. 3000 FILichtlinge von dort
befinden sich in Rugarama bei den Schulen. Henri f~ihrt hin. Beim Hotel ’~/edette" finde ich.einen
jungen Mann im Stral~engraben. Er hat einen Bauchschul~. Anruf beim Roten Kreuz, um ihn zu
evakuieren. Wir erfuhren heute, dal~ Cyprien, der Mann von Christine (Caritas), gestem in Kivu-
giza an einer Stral~ensperre ermordet wurde. Abends Anruf von Dr. Mohr aus Rheinland-Pfaiz. --
Heute fiel mir die Angst bei mehreren Familien wieder auf, die noch verschont blieben. Dank guter
Nachbarn und Gottes Schutz - sagen sie. Die mangeinde Menschlichkeit der jungen Burschen
gegeneber der alten Rosalie liel~ mir die Galle ebedaufen. Einfach unempfindsam gegenLiber dem
Leid anderer Leute.

Mittwoch - 11.5.1994
Ruhige Nacht. CERA! ist aufgebrochen worden, um N~ihmaschinen zu stehlen. Henri fuhr nach
Butamwa, um Wasser zu holen. Daniel Munyeshyaka wird als W~ichter von CERAI angestellt.
Maschinengewehd~rm haupts~chlich nachmittags Richtung Gikondo und Kanombe. Ein Flugzeug
startet oder landet in Kanombe.

Christi Himmetfahrt- 12.5.1994
Ruhige Nacht. Morgens Messe bei den JosephitenbrL~dem und Besuch bei den aiten Frauen in ’~
Mumena. Man hat wieder einige bei den H~usem von Caritas umgebracht. Besuch von Speciosa, !
wetche zum Mittagessen bleibt. Chrysostome und Boniface kommen zu einem Gl~ischen. - Nach- i
mittags kommt der Nachtw~ichter von CERAI: drei N~hmaschinen wurden gestohlen von den In-

tterahamwe von Gatare. Gegen Abend f~ilt leichter Regen. Morgens wurde schwer in Nyarurama ,.
geschossen. Auch Richtung Kanombe und Kacyiru. Wer gewinnt? Wer weicht zur~ck? Unm~g-
iich, dies yon hier aus zu wissen.

Freitag- 13.5.1994
Ruhige Nacht. Morgens wird ziemlich in Nyarurama und anderswo geschossen. Eine Frau bdngt
uns sieben Waisenkinder. Sr. Veneranda will die nicht nehmen. So bleiben wir wohl oder L~bel mit !
ihnen. Wit kSnnen so nicht weitermachen, auf jeden Fail nicht mehr sehr lange. Erste Katilyusha ’
(Raketen) landen in Nyamirambo beim Stadion, wo Kanonenstanden. Hennging auf die P~fek,’ 
tur, um Passierscheine ff3r die Autos zuholen, Er redet mit Renzaho welcher die Regierungsposi- i
tion ed~iutert: "Drei Bataiilone der FPR waren in Kigali; sie haben die Maschine der P~sidenten

....... abgeschossen,, sie .woliten hie einen Fdeden,~"- Kein Wort:von V~lkermord~und den jUngenBan- ~’ .....
den. Die Sisters of Charity kommen hier vorbei und erz&hlen von ihren Leiden - Liber Beschul~ seit
Tagen,

Samstag - 14.5.1994
Die Nacht war ziemlich ruhig bis auf gelegentliche SchLisse und Maschinengewehrsaiven in der
N~he: Mumena. Morgens schon kurz nach 6 Uhr. heftiges Gewehrfeuer in Nyarur~ma, Kimisange,
Gikondo und Richtung Stadtzentrum. lch wechsle zwei Ziegel bei Muhoza aus, welche durch eine
Kugel zersplittert wurden. Besuch im CERAi. Valentina Ilibagiza, eine Katechetin, komrnt, um be-

, ~ , ~ zahlt zu werden. Albertine Bagire, Katechetin, wurde umgebracht Wirklich schade um sie Nach-
,,~t,:~,,~ ~ ::’ r.~.( ,: mittags ....grogs. ....ich auf die Suche nach Ade_.~_la_KaJ~_g~Ade u a Sle hatte uns morgens drei Waisenkinder ge-
," ~ ~r .~ ~ scmcK~ b~e ~st Fluchtling von Byumba und hat auch nichts zu esse " k~ rti r~ m~ d==n ~-,,,*,-n,~ z~.~’. ’ " .. n. lch dis ..... e, .......... -...u,..,,,
~j~. und’ habe alle Muhe, meinen Zom zun3ckzuhalten.-Manche glauben wirklich RTLM. und Radio Ki-
~., -j,~X gali nach all den Morden. Ehemaliger Minister aus Frankreich, Couschner, gibt ein Interview, wel-
~ ~,.~;,~ ches wirklich klar und eindeutig Stellung nimmt gegen Barbarei der Massaker. Kigingi kommt mit

~~~~~ w~rd I. Gwehdae~de~efrUvod~eBre~urdnlg dng ~lnabe G enddaer~n ~a~ I~ ~ rein ~S~u~ e~ ~~b ~a~s ie ~
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und eine Stral~e weiter erschossen. Die Gendamerie bleibt zu unserer grol~en Entt~iuschung un-
t&tig-. So sieht es aus, wenn man die Stragen den kleinen Dieben, Gaunem gibt, wo sie i~ber Le-

ben und Tod entscheiden k~nnen. Sie diskutieren, wem das Auto abedassen wird: Gendarmerie
oder interahamwe. Die Beerdigung yon Fabien Nteziyaremye war schliel~lich d~h beeindruckend,

als sein Kind die erste Erde ins Grab warf...keine milit~idsche Ehre oder so etwas, zu meinem
grogen Erstaunen. - Heute abend waren die Nachnchten wieder voll der Gewaitt/~tigkeit. Einfach
unglaublich, was uns alles geboten wird, um die Leute gegenseitig aufzuhetzen.

Sonntag - 15.5.1994
Ruhige Nacht. Schon frQh am Morgen wird fest mit leichten und mittelschweren Waffen in Rebero
und Kimisange geschossen. Den Tag fiber wenig Gefechte aul~er Kanonendonner in ziemlicher
Entfemung. Besuch von MINUAR mit Oberst der Gendarmerie mit zwei Leuten de I’Action Huma-
nitaire de France (humanit&re Hiife). Sie woilen die Evakuierung der Waisenkinder von Gisimba

und anderer vorbereiten. Sie woUen auch im durch die Rebellen besetzten Gebiet Leuten die Aus-
reise edauben. Wir zeigen ihnen, wie die Lage fQr die Leute aussieht. Die Gendarmerie m~Schte
die Stra~en wieder in ihre Hand nehmen. Ein Journalist fiimt auch im Haus und draul~en. Ein gu-
ter Regen bringt unseren Wasservorrat wieder auf ein gutes Niveau. Gegen Abend besuche ich
die atten Leute in Mumena. Die Post geht mit den Franzosen ab. Bei den Nachbam von Elie Ka-
megeri wurden 10 Leute ermordet. Nadine, Tochter von Tatiana mit einer Frau (V~r~ve) und einem
anderen M&dchen und zwei Jungen fliehen im Regen zu uns, da man sie ultimatif aufgefordert
hat, das Haus bis 16 Uhr zu verlassen. Der Anlal~ scheint mein gestdges Gespr&ch mit ihnen ~
gewesen zu sein. Sie wohnten genau gegen(Jber dem Karmel. Man nennt mich~~~arbei-l~v~n,;~

ter, Komplize.-

Montag - 16.5.1994
Die Nacht war ziemlich ruhig. Morgens ging ein lair Regen nieder; grol~e Arbeit, um Wasser zu

in Ftisser und Beh&iter zu bringen. Alle waschen sich und die Kleider, Henri f&hrt insammeln und nimmt kranke Kinder mit zur Kmnkenhiifsstelle von Nyiranuma (von "Vita et Pax" in
die Stadt und
Bilyogo). Er tdfft in St. Paul viele afdkanische Priester. Er kann etwas Benzin dort tanken. Mor-
gens hbren wir schweres Maschinengewehffeuer und Kanonen aus Richtung Osten und Norden.
Schweres Artiilededonnem aus dem Osten gegen 18 Uhr. Radio Kigali bringt ganz vage Berichte
vom Krieg aut~er von Ruhengeri, von wo Erfotge benchtet werden. RFt spricht yon 320 000 Fl~Jcht-
iingen in Tanzania. Jeden Tag kommen 1400 neue hinzu. Man spncht jetzt yon 2 Millionen Rwan-
dem, weiche Haus und Hof vedassen haben. Gitarama soil von Bugesera angegnffen worden

sein... Hier in Kigali entfemt sich der Kriegsl~rm.

Dienstag - 17.5.1994
Resolution 918 der UNO: Das Mandat der M!NUAR (Mission der UNO in Ruan-
da) wird erweitert und auf 5500 Mann verst~rkt.

Ruhige Nacht Mor ens schOner Regen und grol~e Aktion, um Regenwasser zu sammeln, wilt er-¯ g ......
end Um 17 0~hr e~ordet wurdenfahren, dal~ f(Jnf Leute bei, der Kathedrale St Etienne gestem Ab . "

PastorAIphons konnte sich verstecken. Bedcht dq
ren Au en in zwei Raten erschossen, u.a. die ganzevorih., g., ,~., ,L :.:1 ;~;:., v,.-,^,..,,~ tier uns die finanzieileLage im.Waisenhaus Gisinm
icklunasDanK ~esucn von =.~ r~==,~,=~o,,, - . . ’ . ..... - .....Entw - ~ "~ ........ ’ " en mit SchwererArtme-

ba ed&utert. Die Evakuierung wurde verschoben. Nachmittags w~rd ~m Ost
de geschossen; gegen Abend auch in Rebero. Einschl&ge und Maschinengewehr~iaiven.

Mittwoch - 18.5.1994
Ruhige Nacht. UNICEF und PAM bnngen uns Bohnen und Kekse fDr die FliJchtlinge. lch besuche
die aiten Leute von Mumena, Kir die die Euchadstie unheimlich wichtig ist. Eine hi. Messe bei den
Joesphiten f(Jr die ermordeten Brfider, Schwestem und Pdester von Apdl/Mai 1994. Im Kanon
nannten wir die Namen - eine wirklich lange Liste von 30 Namen. ich bin sehr beeindruckt, beson-
ders da Namen auftauchten, welche ich kannte und yon denen ich noch nicht wul~te, dal~ sie tot
sind. Nachmittags Besuch bei einigen Leuten von Nyakabanda: Magdalene und zwei andere Fa-
milien, welche wie verschanzt leben. Sie wollen alle auswandem. Heute Abend wird wie untertags
in der Feme, im Osten, geschossen. Die Evakuiemng dutch Minuar wird angek(Jndigt i~ber Radio
Kigali von Mathieu Ngirumpatse, Chef des MRND, der die Interahamwe bittet, diese Leute fahren



zu iassen, da, Rwanda international vor dem FPR eine
schlechte Figur macht.

Donnerstag- 19.5.1994
Die ganze Nacht Wird mit leichten und schweren Waffen in
Kimisange, Gikondo, und besonders in Richtung Kanombe
/Kicukiro geschossen. Das geht morgens verst,~rkt welter.
Den ganzen Tag wird heftig in Gikondo, Kicukiro und Ka-
nombe geschossen, lch bringe eine 80/90 j~ihdge Frau.
Ancilla Uzamuranga, von Mumena zu den Benebikira. K’ein
Problem an den Strat3ensperren, drei an der Zahi, und mit
denen ich schon vorher verhandelte. Vianney, Blockleiter,
hatte auch seine Zustimmung erteiit. Er scheint dort viele
Leute auf dem Gewissen zu haben... Besuch bei Gisimba
und bei den Eenebikira mit Sabine, um sie spritzen zu las-
sen. Dieses kieine M~dchen yon drei Jahren wurde von
Henri Bianchard gerettet, ais es sich an ihn klammerte und
schrie: "Padri we." = Du Pater da. Als man sie fragte, wer sie
hergebracht habe, sagte sie: "Ni Yesu". = Es war Jesus. Bis
in die Nacht hinein wird heffig geschossen. Treffen des Mini-
sterpr~isidenten Jean-Bapt. Kambandana mit General Dal-
iaire. Unnachgiebige Position der Regierung, weiche alles
Unrecht den Rebellen zuschiebt. Dallaire wird mehr oder
wemger als Gympathisant der Rebellen dargestellt. Gestern

3ranate inein Zett des Krankenhauses. 30-
50 Tote gab es dabei. Urheber: FPR. Sie hatten 13 Granaten
in diese Richtung geschossen. Das Milit,~rlager liegt natedich
genau daneben. Bis 22 Uhr wird lest weitergeschossen. Um
Mittemacht werde ich geweckt. Die Wehen einer Frau
beginnen. Um Mittemacht ist das Kind da, ein kleiner
sch6ner Junge, zur gro~en Fre.ude tier Frauen.

Freitag - 20.5.1994
Relativ ruhige Nacht. Schon ab 6 Uhr wird heffig in Gikondo/Kicukiro mit leichten und schweren
warren geschossen. Nachmittags ist es eher ruhig. Besuch der Christen, welche die Kirche reini-
gen. Es ist wirklich traudg°wie es dort aussieht oder aussah. Auch die-Versuchung mehrerer
Frauen, interessante Dinge mitlaufen zu lassen, ist schockierend. Nat~dich gtauben sie, dal3 alle
tot sind. Am Abendwird urns Haus herum wieder fest geschossen. Morgens der interessante Be-
such einer Schwester, Versuch einer Analyse und Festlegen der Verantwortun g der KJrche... Die
Versuche sind nicht ~bereinstimmend. Sie meint; wir hatten die Katastrophe verhindem k6nnen.

Samstag - 21.5.1994
Morgenswird Richtung Gikondo ziemlich geschossen, lch besuche die alten: Leute in Mumena. 2:7
Leute soilen in ein Loch geworfen worden sein beim Haus eines ehemaligen Unterpr~ifekten von ;,
Mutara. Besuch yon Rukundo, Milit~irseelsorger: Nachmittags Beichth6ren irn Karrnel. Ananie
Munyawera wurde am Dienstag mit drei S6hnen yon der Gendarmerie abgehoit und get6tet.
Seine Frau bleibt mit zwei Kindem L~bdg. Gegen Abend fallen mehrere Granaten In Nyakabanda.
So sind wir emeut im Schul3feld der Raketen. Die ganze Nacht wird schwer geschossen.

Pfingsten, 22.5.1994
Ein Vertreter der UNO versucht ein Waffenstillstandsabkommen unter den Par-
teien.

W~ndersch6ner Sonnenschein. RFI sagt, dat~ das Lager Kanombe umzingeit ist. Es wird weiter
geschossen im Osten. Uber RFi.erfahren wir, dal~ der Fiughafen in den H~inden der Rebellen ist
und sp~iter, dat3 auch die Kaseme Kanombe fast ohne Widerstand in der Nacht ger~iumt wurde.
WunderschSner, sonniger Tag. ich besuche Mumena - aite Leute und Innocent Kangabo. Einige
Raketen fallen heute morgen in Nyamirambo. Untertags ist es sehr ruhig bis auf die Truppenbe-
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wegung in St. Andre. Wir erfahren, daiS es den Soldaten an Munition ftir SMG mangeit und daiS
sie sich zurtickzogen. Radio Kigali meint lakonisch, daiS der Flughafen der Minuar (Jbergeben
wurde. Am Abend beginnt das SchieiSen wieder, Von 11 bis 12 Uhr wird heftig geschossen.

Montag - 23.5.1994
6 Uhr: Jaqueline bringt in unserer Dusche einen kleinen Jungen zur Welt nach 6 Stunden Wehen.
Es ist ihr erstes Kind. Die Mutter ist erst 19 Jahre alt. Radio RF! verktindet einen Waffenstiiistand
von 48 Stunden. Um 8 Uhr war dieser schon gebrochen worden. Es wird nicht sehr viei geschos-
sen auiSer in Gikondo. Viele Leute fl~Jchten zu FulS von Gikondo, Kanombe, Kicukiro. Auch in
Bilyogo setzen sich die Leute ab. Viele Soldaten,fast noch Kinder, marschieren mtide die Straise
hinauf. Die Leute auf der Flucht tun einem leid. AIIgemeine Absatzbewegung in Richtung Stiden.
Gegen 14 Uhr Besuch yon zwei interahamwe. Sie haben einen Zettel mit Namen, die sie suchen.
Sie wollen im Pfarrsaai nachsehen, lch rufe Henri, welcher Blumen ftir Jaqueline schneidet und
hole die Schltissel. Henri schaut in seine Liste, kommt zurtick und sagt, daiS diese Leute nie hier
waren Und so wie so seien aUe gegangen. W~ihrend er die Liste tiberpn3ft, rede ich mit den zwei
bewaffneten Jugendlichen, welche den Kindem im Gertiteraum schon Angst eingejagt haben mit
Gewehr im Anschlag.SchlieiSlich gehen sie, ohne daiS ich den Saai aufschlieiSen muiSte. (ira Saal
waren 14 M&nner versteckt.) Nachmittags kommt Radegonde und ein S~inger des ~3~~~
von Nyakabanda. Wir disKutieren lange. Bosco kommt auch und fragt nach Jean-~~"Er
soil von Chrysostome geschickt worden sein. Man schieiSt etwas abends und wenig in der Nacht.

Dienstag - 24.5.1994
Man bringt uns ein von Granatsplittem verletztes M~dchen. Sr. lsidore untersucht sie fl~ichtig und
behandelt eine eitdge Wunde an der Htifte. Das Kind ist erst 8 Jahre air, Knie b iockiert durch
Granatsplitter. CICR verspdcht, das Kind abzuholen. Soldaten und "crapeaux" ("FrSSlChe"; Kinder,
die oft Waise sind, die mit den Soldaten leben und ihnen alle Dienste tun) bestimmen das Stra-
Isenbiid. Traudg, diese kleinen, unterwtlrfigen Knechte der groiSen Soldaten zu sehen. Sie tragen
Rucksack, Patronen, Handgranaten ft~r ihre Herren. Eine Armee, welche sich so etwas leistet, ist
am Ende. Sonst fliehenTausende yon Leuten von Kanombe, Gikondo usw. Es sieht aus wie der
Anfang vom Ende. Besuch in Gisimba. Kauf von Kartoffeln und Tomaten auf dem Markt. Ich finde
meine Hermle Jahresuhr. wieder auf dem Markt und nehme sie einfach mit vom Tisch des Hehlers
weg. in der Nacht wird gegen 2 Uhr. unterhalb von Mumena geschossen. Anscheinend Angriff
gegen Rebellen, welche im Tal Wasser holen.

Mittwoch - 25.5.1994
Einige Raketen fallen in Nyamirambo. Panik im Karrnel, bei den Benebikiras und etwas im Cot-
lege.Chrysostome ging nach Kabgayi und kam noch nicht zun3ck. Es ist votl von Soidaten. Wir
haben einige .Sche,sse yon Reberoausmitbekommen. Siezielen aufdie Autos, welche ins. Col-
i~ge fahren oder auf der TeerstraiSe. Mit Kanonen und SMG antwortet die Armee. Alies macht
einen HOilenitirm. Leichter Regen nachmittags. Wasser ist heute in meinem Haus bis eiwa 16

~;~Uhr. lch nehme einewohltuendeDusche, wasche meine.Wtische. Besuch vonAbbe~Boniface
Bikino. Henri spdcht mit Oberst Nkuliyekubona wegen der Evakuierung unserer Frauen und Kin-
der: Erwiil einemilit~=idsche Begleitung~ geben~ um nach St. Paul, zu gehen. Wir mtil~ten den Trans,
port finden. Ruhige Nacht.

Donnerstag - 26.5.1994
Morgens schneller Besuch in Mumena bei den Alten. Immer mehr Leute kommerl, um Hiife zu er-
bitten, da sie hungem. Nachmittags besuche ich die FliJchtlinge bei Trafipro (Geb~iude einer ehe-
maligen Genossenschaft), welche wirklich elend aussehen. Sie kommen von Bicumbi und Masa-
ka. Es fehlt an Essen und Medikamenten. Ich schaue, ob der Vedetzte bei der Tankstelle abge-
holt wurde. Die interahamwe haben ihn ermordet. Radio spricht von Evakuierung, weiche morgen
beginnen soil. Heute gelang es nicht, die FliJchtlinge nach St. Paul zu bringen. Relativ ruhige
N~cht.

Freitag - 27.5.1994
Viele Leute kommen, um Hiife zu erbitten. Ihre Lebensbedingungen werden immer schwiedger.
Henri ftihrt mit Sr. Veneranda nach St. Paul, um die Evakuierung mit Abbe Paui)~nd C6lestin zu . 

~lf~-~’ "
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besprechen. Nachmittags Kanonischer Besuch im Karmei: BeichthSren und hi. Messe. Nachmit-
tags und morgens wird von beiden Seiten mit Artillerie geschossen. Seit gestem kein Telefon und
kein Strom mehr. Strom kommt wieder nachmittags. Es i~ie~, Ruhango sei gefallen, und ich dach-
te, dal3 wir ohne Strom leben tuLlE, ten. In der Nacht h(Srten wir zuweilen die Artillede.

Samstag - 28.5.1994
Der Nord-Osten des Landes ist unter RPF-Kontrolle. Die K,~mpfe gehen in Kigali
welter.

SchSner Sonnenschein. Man schiegot auf Rebero von hier aus, und sie schieg, en zwei, drei Mal
zun3ck, lch hSre die Kugeln pfeifen L~ber den BLiros. Ich erfahre den "rod yon Maria Nkusi, errnor-
det letzen Montag, 23.5. in Nyakabanda. Verteilen von Hilfe ffJr die Leute, welche am Hungern
sind. Messe im Karrnel um 11 Uhr und eine kleine Versammlung danach. Viele Fragen, worauf ich
meist keine rechte Antwort weiR. Abends bringt Sr. Veneranda mit viel Schwierigkelten sechs
Leute: Frau und S~iugling, zwei 14 Jahre alte M,~dchen und zwei kleine Jungen. Sie verhandeln
lange mit den Soldaten am Coll~ge. Retativ ruhige Nacht. Besuch yon Chrysostome, welcher von
Kabgayi zurL~ckkommt.

Sonntag - 29.5.1994
Weitere K,~mpfe fL~hren zur Flucht yon L~ber 400.000 Ruandem in deh SL~den
des Landes.

Schon fn3h schiel~t man mit der kleinen Kanone in Richtung Rebero. lm Haus ist es eng und laut,
was mir auf die Nerven geht. Wie wird es weitergehen? Henri bringt einige Kinder zu den Benebi-
kira, um wieder etwas mehr Luff zu haben in unserem Haus. Hend holt 600 kg, Nahrung beim
CICR f~r die Flechtlinge bei TRAFtPRO und Bilyogo, welche von Kicukiro, Gikoro und Bikumbi
kommen. Schnellbesuch bei Gisimba. Sie haben jetzt 300t Kinder, davon 100 unter ffJnf Jahren.
¯ rryphine leistet Wunderbares. Man seLTt die Kinder in der N~ihe aus usw. Eine Gewaltt~itigkeit in
Worten am Radio heute abend; Ansprachen von den BischSfen Thad~e Nsengiyunva und Joseph
Ruzindana L~ber Radio Kigali. Nicht schlecht, doch fehit die EntrListung (Jber die Massaker. Mlt den
Schwestern hote ich im Haus oben Wasser yon 11.30 Uhr bis 18.20 Uhr. Sie werden yon Solda-
ten angepflaumt.., wegen Verstecken yon Verr~item usw. Diese hatten etwas 5ber den Durst ge-
trunken, Den ganzen "rag Kanonenaustausch und abends Raketeneinschl~ige in Nyamirambo. 4
Uhr: Henri holt mich, da Janviere den Verstand verloren hat. Nach 1 1/2 Stunden Strampeln und
wilden Bewegungen wird sie ruhiger. VVir hatten atle M/Jhe zu zweit, zu drltt, um sie in Schach zu
halten. Kurz vor 6 Sch~sse und Granaten vorm Haus.

Montag - 30.5.1994
Dies geht welter bis etwa 8.45h. Janvi~re geht es besser Gott sei Dankf Die Benebikira sind mit
ihrem Volk in der Schule Ntwali -, evakuiert Worden. Sie versuchen, sich ~ach st. Paul abzusetzen.
Wir telefonieren hin und her. Ein Angdff fand offensichtlich yon 0ben her statt, sagt man uns am
Telefon. Den ganzen Tag wird heftig geschossen: q

lewehrsatven, Rake-ten und Granaten. Wir gehen nicht aus dem HaUs;.Die,Benebildi;a~mit¯.
den’ gan-zen Tag und schliel~iich die Nacht in der Schule. Der Karmel

ag nicht am¯
;¯~ngsten.L Die’ Josephitenb~der haben auch einige Granateinschl~ige ei’haiten, ohne VedetZte.
~.,’ :~ ~i,~, ~, !, . . ~ , . ¯ : .... . ~

Dienstag - 31.5.1994

Boutros Ghali krltisiert die Passivlt~it der internationalen Gemein~chaft.
Ziemlich ruhige Nacht mit einigen SchOssen. Am Morgen beginnt der Feuerzauber wieder. Henri
spdcht mlt den Soldaten, holt Wasser im Feuerhagel, und das Telefon klingelt fast ohne Unterlal~:
Karmel, Benebikira, Coil~ge, St. Paul und Leute rufen an. Grol~e Sorge: die Evakuierung unserer
Leute aus dem Kampfgebiet. Die Beriebikira mit ihren FILichtlingen kcSnnen nicht evakuiert werden
und sind zwei Tage und eine Nacht in der Schule Ntwali. Heute abend kehrten sie, ohne nach St.
Paul gekommen zu sein, heim. Sr. Veneranda ist entmutigt und denkt, dal~ alle getStet werden.
Abbe Chrysostome und Jean-Bapt. Rugengamanzi kommen mit einem kleinen Lastwagen mit
grol~et Pritsche, um unsere ganzen Fi~ichtlinge nach St. Paul zu evakuieren. Pr~ifekt Renzaho
gab mLindliche Erlaubnis. Schliel~lich verweigert er eine schriffliche Erkl~irung. inzwischen kom-
men Karrneliten und ihre FILichlinge zu Ful~ ins College und schliel~lich zu uns. Sie warren den
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ganzen Tag ohne L5sung. Ich feiere mit den Karmeliten die hi. Messe im Wohnzimmer. Schliel~-
iich schmeil~e ich sie hinaus und begleite sie ins Coil~ge. Mit grogen Schwierigkeiten kommen die
FEichtlinge zu~ck. Wir diskutieren mit lnterahamwe und Wegelagerem, dag sie die Leute nicht
erschlagen oder erschiel~en. Chrysostome bringt einige Leute hierher, welche schliel~lich zu den
Benebikira gebracht werden. Die Leute vom Karmel sind bei uns blockiert... Den ganzen Tag la-
gen wir unter schwerem Beschul~ von Katiljusha und Granaten, was uns auch entscheiden iiel~,
die Leute zu evakuieren. Ein Soldat wurde vor der Kirche get5tet, lch hatte ihm eine Stunde vor-
her eine Kleinschriff mit dem Gebet fer den Fdeden gegeben. Granatsplitter einer. Rakete vedetz-
ten ihn tSdlich am Kopf am Eingang der Kirche. Ein Wunder., dat~ keiner von uns vedetzt noch ge-
tStet wurde am. heutigen Tag und dat?, alle zun3ckkonnten, wo sie hergekommen sind.
Ein Off’~_ier der Minuar wurde dutch Granatsplitter im regierungsbeherrschten Stadtteil get6tet. Die
Minuar stoppt alle Aktivit~ten. Sie sollten in Kabgayi untersuchen, wo 500 Leute ermordet wurden,
heil~t es, in einem Lager des Roten Kreuzes. Aufjeden Fall scheint bier bis auf h~chster Ebene
nichts geachtet zu werden. So rudem wir gegen den Strom...

Mittwoch - 1.6.1994
Ruhige Nacht. Dann wird mit Unterbrechungen ziemlich geschossen, und zwar ~ Kivugiza. Wir
haben am Abend noch die 50 FILichtlinge’des Karmei. Die Schwestem weigem~t~rr~-ch,
diese welter aufzunehmen. Den ganzen Morgen k5nnen sie wegen der ~ nicht in ihr Kloster
zurtickkehren. Nachmittags weil~ ich nichts. Essen kochen wird ein desiges Pmi~Tem, zUdem dal~
wlr seit gestem Abend keinen Strom mehr haben. Telefon dagegen geht wieder. Ich bringe mor-
gens einer arabischen Familie Verbandsmatedat, welche drei vedetzte Kinder hat: Ein Junge, et-
wa 13 Jahre alt, bekam einen Granatsplitter in den Kopf und ist bewul~tlos. Sehr dankbar nehmen
sie die stedlen Binden in Empfang. Auf dem Weg expiodiert eine Granate 15 m. von mir enffemt,
allerdings hinter einer Mauer. Bei Gisimba 308 Kinder. Sie haben nur noch 1 1/2 Sack Bohnen.
Henri gibt ihnen 1 1/2 Sack Haferflocken. Wir haben [Jbers Rote Kreuz Lebensmittel ffir sie erbet-
telt, welche wir wohl morgenerhalten werden, immermehrLeute fliehen aus Kigati. Zu~ck blei-
ben nur Arme, Tutsi und die Milizen mit den Soldaten auf einem heil~en Pflastero

not
degr~e¢! and
murdered.=

Aim~ C~saire

"In ailer Welt wird kein
armer Teufel gelyncht,
kein F.lender gefoltert,
in welchem ich nicht
auch erniedrigt und
ermordert werde."

Aim(~ C~saire
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Donnerstag - 2.6.1994

Die RPF ~st in Kabgayi d.h. im Zentrum des l-andes.
Evakuierung der Waisenkinder von Gatare mit ihren zwei Schwestem. Sie waren bei uns, un~
mehrhejtlich Hutus, k6nnen wit sie samt ihren Schwestem Abajambo nach St.Paul bringen. C
sostome kommt zurOck. Den ganzen Tag wird heftig geschossen, nachts weniger¯

Freitag - 3.6¯ 1994

Eine erste Bilanz: 500.000 Tote, mehrere Millionen Vertriebene und Fl(Jchtlin
66¯000 in Burundi, 10.000 in Z.aire, 8000 in Uganda und 410.000 in Tansank
Ruanda seibst etwa 2,5 Miilionen Vertnebene. (Die Gesamteinwohnerzahl 
Ruanda: 7,2 Milionen.)

Henri verhandelt mit Oberst Hakizimana wegen der Evakuierung des Karmeis und unserer Let
Der Pr~ifekt ist zust~indig, hei6t es. Granate explodiert mitten im Markt. 13 Tote. lch transportie
zwei Ladungen Vedetzte nach Bilyogo und Rugunga; um die 40 Vedetzte. Sr. Veneranda und
M~idchen vedetzt bei den Benebikira. Henn bnngt sie nach Rugunga ins CICR-Krankenhaus. IV
vergewaitigt M~dchen und Frauen nach der Explosion, andere werden get6tet. Heute morgen t
Caritas Haferflocken - gestem brach die Armee:das Lager auf. Es wird morgens ziemlich gesch
sen. Ein junger MilizangehSdger fragt mich, ob ich Belgier sei. Ich antworte ihm: "Habe ich Dich
gefragt, ob Du Mutwa (Angeh6dger der verachteten Urbev61kerung) bist?" Da ich die Arme voll
Biut hatte sagte ich ihm: "Schau! Blur von Hutu, Tutsi oder Belgier ist immer Blut yon Menschen
Darauf wu6te er keine Antwort mehr¯ Das M~dchen stirbt heute machmlttag. Ich bin viel ailein rr
den Leuten, und ihr sorgioses lautes Schw~itzen geht mir auf die Nerven: Henri interveniert bei
General Gatsinzi und Oberst Hakizimana f[Jr die Frauen und die JosephltenbrOder, welche yon
Milizen heimgesucht werden. Er schaut bei Ang~iique vorbei um 17 Uhr. Um 19 Uhr Anruf einer
Nachbann: man hat sie angegriffen. Zwei jur~ge Burschen mit Gewehren n~-.~rnen Personalaus-
welse mit und zwei M~idchen. Gendarmene antwortet: Wir haben niemand! Armee verspricht, et-
was zu tun. Auch bei den BrOdem beschlagnahmen die Milizen Personalausweise der F1Lichtling
Henri erwartet flit morgen andere Leute. Gegen 17 Uhr: Wir ersuchen CICR und Armee, da6 sie
Druck auf den P~fekten ausLiben, der aUes biockiert, lch diskutiere wild und unLibedegt mit Ju-
gendlichen vor meinem Haus. Schlie61ich gehe ich weg, frustdert Liber so wenig Verstand und
DenkvermOgen. Henn ruff mich zun]ck: sie hatten jernand gefa6t, welchen ich kenne. Mein Mann
yon der Stra6ensperre unterm Stadion ist es. Sein Pa6bild hat keinen Stempel. Ich verteidige ihn
Ein Soldat befiehlt mir, in die Kirche zu gehen und reich nicht in die Angelegenheit der An’nee
einzumischen. Entmutigt und zomig mu6 ich das Feld r~umen. Ich feiere die hi. Messe unseres
Pfarrpatrons, Kad Lwanga, mit Emotionen. Was f(ir ein turbulenter Tag! Gegen Abend wird heffig
geschossen. Nachts relativ ruhig mit gelegentlichen Salven und Explosionen.

Samstag - 4.6.1994
Kurzer Besuch bei den alten Leuten in Mumena. Das Hausvon Euphrasia hat eine kleine Rakete
erwischt, welche das Dach durchbrach unq
letzt. Henri verhandelt mit der Armee und g

istver- :.
~ais0ns Blanks mit einer Frau. 9inige Kinder von
de Ergebnis tier Verha=
Einsehen, da6 wir in engster N~ihe

’Kein: Die Josephitenbrtider werden vonder
det: Front. sind.

An rufe yon Frauen mitM~idchen, welche Angst vor Vergewaitigung haben. - Besuch bei den Fl~Jchtlipgen bei Trafipm,
welche gestem Haferflocken erhielten. Manche sind krank. Gegen Abend heftige Schie6erei in
Kivugiza. Wir haben jetzt ungef~ihr 180 Leute da usw. Gro6e Pmbleme mit der Toilette, welche
jetzt leicht verstopff.

Sonntag - 5.6.1994
Ruhige Nacht. Ab 5 Uhr morgens wird heftig geschossen in Mumena, Bilyogo " " "

¯ Messe bei den Joseph,~e~t, Ljm,8 Uhr. Die Kugeln feifen zie " und anderswo.
men mJch d=e Inkotan = a~’~n , p mlmh nahe Auf dem He=¯

" Y ~ ~uti en "" . . - "mwegneh_g K~impfer’, Name m kmyarwanda, weichen sich die RebeUenselbst gegeben haben). Ich behandle die Wunde eines Man 
likation. Gegen 12 Uhr kommen wir un*-’- ,’- .....

,.__L~= ~es glatter Durchschu6 0hne Komp-
dem" In abire Didier v . ,=, ~,=~Jumescnul$ ahrena tier Messe T, " -g , on Jaquelme und Kwize-.-- ,,.-.-,---,J.,. -- . . aufe von vler Kin-" ,,= tut=ueu~/e= ~ottnung); welche bei uns zur Welt
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gekommen sind. Weitere Granaten: zwei Schuiklassen sind weggeblasen. Mehrere Volltreffer bei
den Br~dern - niemand vedetzt. Henri bringt andere Frauen und Kinder. Gas ist zu Ende, Hoiz-
kohle wird morgen aus sein. Was fer ein Problem! Henri f~hrt in die Stadt: Mille Collines, CICR
und kommt mit einer neuen Propanflasche zuKick. Neue Granateinschl&ge gegen Abend in Nya-
kabanda; ein Splitter zerschl~!gt Etemitplatte des Dackes der sogenannten Garage. Die Hecke vor
den Beros hat ein neues Loch durch eine schwere Granate. Ich rege mich mehr und mehr auf we-
gender Frauen, weiche zuviele und zu laut werden. In der Nacht wird ab und zu geschossen.

Montag - 6.6.1994
Ruhiger Morgen bis auf eine Granate. Ab 10 Uhr fliegen mehrere ganz nahe und im Coil~ge mit-
ten hinein. Wenn’s so weitergeht...8 Waisenidnder von incut~ z’Umuzaraba (Freunde des Kreuzes;
fromme Vereinigung von Jungen und M~dchen, nehmen Waisenkinder und Aidskranke im End-
stadium auf) kommen mit zwei Frauen zu uns. Am Morgen fehlen ihre "MUtter", und die T0r war
often. Wahrscheinlich von den Inkotanyi mitgenommen. Bei den Jungen dieser Vereinigung ist
dies schon fr~her geschehen. Hend geht weit, um Wasser zu holen: Kimisagara/Nyabugogo.
Nachmittags weitere Granateinschi~ige bei den JosephitenbrL~dem, und am Abend bei den Bene-
bikira und auch im WISO-Restaurant. Gleich zu Beginn der Messe bei den Benebikira ein schwe-
rer Einschlag. Henri geht in die Stadt auf die Pr~ifektur und hat viele Schwierigkeiten mit einer
Frau, welche den P~fekten von Kigali sprechen m~hte. Man holt sie in Gitega ausdem Auto
wegen ge~nderter Voiksgruppe im Personalausweis. Auf dem Heimweg kann er sie wieder mit-
nehmen. Die haibe Nacht wird geschossen.

Dienstag - 7.6.1994
K~impfe um Kigali und Gitarama. Gegenoffensive der ruandischen Armee.

Wir erfahren dutch RFI, das Africa Watch zitiert, dal~ Pater Joaquin Vallmajb in Byumba ermordet
wurde. Heftiges Feuer am Morgen gegen 7 Uhr mit Granaten und Raketen. 8.30 h: das dritte
Kind, ein Junge, ist gerade zur Welt gekommeno Den ganzen Morgen wird geschossen. Granaten
fallen ins Katechumenat. Grol~er Schaden. Gegen 14.10 h Angriff von Soidaten, Interahamwe "
und Banditen bei den Josephiten. Wir denken, dal~ die meisten der 80 FKichtlinge tot sind. Acht ....v

Bn3der sind bei uns, einer bleibt oben; sieben Bn3der ermordet. Die Rebeilen sind ziemlich in der "

N~ihe - Zentrum der Muslime und KJvugiza. Die Bn3der sind total verstSrt, aul~er Fassung. Um 15
Uhr begann, nach der Durchsuchung des Hauses, die Exekution der Leute: drei B~der im Haus,
auf der Terrasse; und auf der Strat~e hinter dem Katechumenensaai werden die meisten Fl~cht-
iinge der Br~der erschossen. Wir telefonieren an das lntemationale Rote Kreuz, die P~fektur
usw., aber zu sp~t. Ich entdecke Br. Joseph und Jean-Damascenes auf der strat~e vor der Kirche
in Begleitung der Arrnee. Sie gehen ins CoU~ge und kommen dann unverrichteter Dinge zun3ck.
Henri war schon vorher zwei Mal mit einem Bruder zum Oberst gegangen. Doch sie wurden von
den MSrdem abgefangen, und sie konnten den Oberst nicht sprechen. Ich diskutiere Liber eine
Stunde mit zwei Soidaten. Einer, Cyriile Twizeyimana, ist schon ziemlich betrunken. Er verlangt
Von mir eine Flasche... Wir trinken zusammen eine CarrneUa, under vedangt immer wieder, ins
Haus zu gehen oder wenigstens einige gr~l~en zu d~irfen. Schliel~lichkann_ichsiemit viel M~he
und Schweil~ Ioswerden. Ruhige ~acht. -~ . ~

/

Mittwoch - 8.6.1994 L " ii~ .. - ..

Henri geht Wasser h01en. Viele Leute kommen, um Hi ife zu holen: Haferflocken, Bohnen, Schon
frtih am Morgen kommen die FEichtlinge der Benebikira. Soidaten haben sie an die fdsche Luft
gesetzt. Ich bdnge sie zuerst in die sogenannte Kapelle, dann in die KJrche. Drei M~dchen-und
eine Frau entschliel~en sic, h, wegzugehen. Zwei, drei Soldaten wollen M~idchen mitnehmen.lch
kann sie abwimmeln. 14 Uhn Interahamwe wollen Tutsi in der Kirche ermorden, lch~liskutiere i- ~ "
lange mit Be be~nd kann sie zum Weggehen bewegen. Die beiden Arbeiter der Josephiten wollen ~
sie aus der Kirche herausholen sowie einen Jun~~.~Alles geht gut aus. Schliel~lich kommen’ die: ,ij’
UNO-Truppen mit "Apotheker ohne Grenzen", begleitet vom Unterpr~fekten. lch begleite sie ins ..-

Haus. Die lnterahamwe st0r’zen sich auf uns, nehmen Position und wollen unbedingt mit dern Un- -
terp~ifekten sprechen, lch hole ihn, und eine wilde Diskussion entsteht zwischen Kigingi;Unter-~.:
p~fekt, MINUAR und einem L~e~t~r~t~ welcher von St. Andr~ kommt. Sie schiel~en durch KQ-:II~! ", !
chenfenster und dutch T~re i~ ~~. Ein Journalist erh~=ilt eine Kugel in die H~ifte und I~lUtet;~.~- i .....
ziemlich. Er wird vonder MINUAR evakuie~und bald kommen die Interahamwe zu~ck. Ein Leut-





ware und dann Oberst Munyakazi. Sie versuchen, unsere Lage zu verstehen, und sind fSr eine
Evakuierung. Wir kommen unter heftigen Granathagel, und nachmittags kommen vier Benebikira,
welche zu uns fliehen. Unser Haus wird von einigen Kugeln getroffen, aber sonst lassen uns die
Milizen in Ruhe. Henri telefoniert viel herum, um die Verantwortlichen zu motivieren, bis zum Ge-
nerai Rusatira. Ich entdecke zwei, welche bei den B~dem entkommen sind. Die Nacht~ist ziemlich
ruhig. /-/~T PF/~ ~_~,gc

Freitag - 10.6.1994
Morgens geht Henri Wasser holen. Er nimmt eine Benebikira mit. Nadine, Tochter von Tatiana,
hat eine neue Krise. Henri geht zum zweiten Mai Wasser holen und nimmt Desiree und Avitemff

., s. in die Stadt. AIs er zun3ckkommt, gehe ich zu Gisimba (Waisenheim), bringe etwas Biskuit und
gebe dreien die hi Kommunion. UntenNegs Aggressivi~t an zwei Stral~ensperren. AIs ich zu-
r~ckkomme und den Leuten in der Kirche Nahrung br~ngen m6chte, sehe ich lnterahamwe auf der

l Strafe... kommt Kigingi Kleinlastwagen und bietet uns an, die Fi~chtlinge nach St.Bald mit einem

~.
Paul zu evakuieren, lch rufe Henri, was davon zu harten sei. Auf meinen Vorschlag, zuerst die
Kinder und Waisenkinder zu evakuieren, geht er nicht ein. Henri geht telefonieren, um mit Gen-

! darrnede und Brigade zu reden. Hauptmann Jean-Chrysostome kommt schliel~iich, als Kigingi
schon .......tn die Ture geschossen hat und eme Tranengasbombe in die ,K~c=he,~,,,u( geworfen, hatte, lch
entwlsche htnter die Kirche und alarmlere die Armee. An der Bamere werde tch belehrL dal~ tch int

i einem Milit~irlager bin und hier nichts zu suchen habe. Sic! lch bitte, einen Oberen sprechen zu
¯ (~,~ dQrfen. Absolute Verweigerung.

. ~/~J.f_,., In der Pfarrei wird welter geschossen. Ich sehe, dal~ der Mazda-Kleinlastwagen mit grol~er Prit-

¯ ~fS~!~, sche mit Leuten beladen wird. ich gehe zum Haus zun~ck und sehe: aile T(]ren sind verriegeit inI ,,-’,, " ’ ~ der Garage und im Salon. Ich schaffe es nicht, mit dem Stemmeisen aufzumachen. Schliel~lich’n
i

~5 taine Jean-Chn/sostome. Problem an der Stral~ensperre und Feigheit der Gendarmen, welche
knei~en, als geschossen wird. Was genau passierte, weig, ich nicht. Ich verstecke mich emeut in
der Bambusstaude hinter der Toilette. Henri kommt vorbei, und wir gehen zusammen zu den So~-
daten in St. Andre. Emeute Weigerung der Posten am Eingang. Wir beichten gegenseitig und
verstecken uns hinter den B0schen zwischen St. Andre und der Kirche. Dann kehren wir ins Haus
zun3ck, und ich packe meinen Rucksack. Mathiide mit zwei Kindem bringen wir in den Was-
sergraben und ein M~dchen von etwa 10 Jahren. Wir lassen sie dort und gehen nach St. :Andre.

Granaten schlagen in Nyakabanda, dann nahe und .schliet~lich hinter der Kirche ein. lch habe ei-
nen stechenden Schmerz im linken Arm und Blut fliet~t in StrOmen. ich sage zu Henri: "lch sterbe".
Er hiift mir aufzustehen und hinter die Kirche zu kommen. Er kommt mit dem Mazda. Unterhatb
TRAFIPRO sind wir bloddert. Henri geht in den R~ckw~rtsgang und versucht, ~iber Mad~t und " ¯
Nyakabanda durchzukommen. Man schiet~t auf uns und das Auto bleibt stehen. Man nimmt die ..-
Schl~issel, und ich habe immer schlimmere Schmerzen. Der Gemeinderat von Nyakabanda G(~ E¢0 
kommt vorbei und nimmt uns beide in Richtung Brigade Nyamiramb~"~.Unterhalb von TRAFIPRO #/"~z~
sind wir emeut blockiert. MR Kalaschnikow auf uns gerichtet will man uns hindem, weiterzufahren.
Vor uns steht der Mazda-Lastwagen mit Leichen drauf. Auch Leichen auf der Stral?,e: Ich sehe
eine Frau und mehrere tote Kinder auf der Stral~e. Sie werden weggezogen, und wi~fahren weiter
bis zum Krankenhaus des Intemationalen Roten Kreuzes. lch werde untersucht und habe einen
glatten Granatdurchschul~, im iinken Oberarm. Knochen ist nicht getroffen, eine 3-4 cmlange
oberfl~ichliche Wunde an der Brust und etwas am Kinn. Noch gut davon gekommen! Die Gedan-
ken gehen zu den get~eten Leuten, den Frauen in der Kirche, den M~nnem im Saal und den
Buben im Ger’~iteraum, den ich zugeschlossen habe. Ich diskutiere lange mit Henri Qber die
schrecklichen Edebnisse. lch schlafe kaum in der Nacht. Der Arm tut weh und jede Bewegung
bringt einStechen. Oft in der Nacht wird geschossen.

Samstag - 11.6.1994
Henri und ich besuchen Sr. Veneranda, welcher es nicht gut geht. Man arrangiert ein Interview mit
Joumalisten bei der MINUAR, wo wir auspacken. Morgen wird dies in den Zeitungen stehen.
Hoffentlich bringt dies etwas. Mit unseren ,~,ul~erungen k6nnen wir nicht mehr im Lande bleiben,



ur~d eine Evakuierung von Henri und mir wird auf morgen beschlossen. So bleiben wir im Hotel
Amahoro mit sehr netten UNO-Truppen. Mein Arm tut weniger weh. Wir hat"ten wieder ein Inter-
view mit BBC London, werden eine 40-Minutensendung machen. Wir sind etwas mL~de, dies alles
zu erz~ihlen und sich die tragischen Ereignisse ins Ged~ichtnis zu rufen. Manchmal sind wir wirk-
lich yon Emotionen mitgerissen.

Sonntag - 12.6.1994

Die Ubergangsregierung flL~chtet von Gitarama nach Gisenyi.Schon fr~h am Morgen geht es mit UNO-Kolonne Richtung Kanombe, Rwamagana, Kayonza,
Gabiro. Fast L]berall menschenleere Gegend auger Kabuga, Rwamagana, Kayonz.a und Nyabwi-
Shongwezi. Der Sorgho ist fast reif. Rebellen sind sehr korrekt bis an die Grenze, wo sie im Ge-
p~ick Stichproben machen. Die UNO-Soldaten sind nicht sehr zufrieden dan3ber. Von einem UN©-
Off’~.ier erfahre ich mit Sicherheit, dal~ die Armee das Feuer auf die Rebellen im CND erSffnet hat.
E~" meint, der Krieg kcSnnte bis Dezember dauem...Die Regierungstruppen woilen ein Einlenken,
doch die Rebellen wollen soviei wie mSglich herausschlagen.
Auf dem ganzen Weg blutet das Her-z, wenn ich an Sabi, Claire, Sabine, Jaqueline, die drei neu-
geborenen Kinder usw. denke. 12 Jungen im Ger~iteschuppen eingesperrt, 14 M~nner im Saal, 2
im CaritasbL~ro, Kudmpuzo in der Garage end Mathilde mit ihren beiden.Kindem, weiche wir im
Wassergraben liel~en. Ich denke an Gisimba und Trimphine, die atten Leute, welche wir mit Nah-
rung versorgten. Alles ist Liber Nacht nicht mehr mSglich. Die Gesichter der interahamwe, Kigingi,
Bebe und anderer kommen mir nicht aus dem Sinn. Welch einen Wahnsinn hatten wir erlebt!
Ab Kagitumba mit Hubschrauber nach Entebbe und von dort h~it Hercules der UNO nach Nairobi.
Die FranzSsische Botschaft nimmt uns in Empfang, und von dort kommen wir mit P. Tessier zu
den WV. Gegen Abend Nachuntersuchung im Nairobi-Hospital. Sehr gute und gn3ndliche Be-
handlung. Abendessen mit Helmut Huber.

Montag - 13.6.1994
Abends emeute Behandlung im Nairobi-Hospital. Ich sehe im Spiegel zum ersten Mal das grol3e
Loch: etwa 4-5 cm lang, 2-3 cm breit und ebenso tief. lch bin ziemlich beeindruckt. Mittagessen
mit Yves Pommedeau in einem chinesischen Restaurant. Er ist mit einer Schwester aus Byum-
baJKageyo. FPR hat P. Vallmajo, die Abbes Joseph Hitimana, Fidete und Faustin (dies war am
Dienstag nach der 1. Evakuierung vom Amahoro-Stadion) mitgenommen. Abbe Serviilien Nza-
kamwita feiert die hi. Messe jeden Tag in Byumba. Abbe Eustache sollte nach Ngarama gehen.
Sie hat nichts geh~rt, was aus diesen Pdestern geworden ist. Ftug mit AIR FRANCE nach Paris.
Neben mir ist P. Alain Coeffic, P. Henri Blanchard, vor mir John De Coste und eine mexikanische,.,
Praktikant~. Furchtbar, was ich in dieser Nacht alles hSre yon den Massakem yon Nyabitimbo.

Dienstag - 14.6.1994
Pressekonferenz um 11 Uhr. Henri spdcht sehr gut und beeindruckt alle Abends Besuch beim
Doktor.

Mittwoch - 15.6.1994
Einweisung ins Krankenhaus Croix Saint Simon: Jede Menge Untersuchung bis in den Abend.

Donnerstag - 16.6.1994
12 Uhr werde ich am linken Oberarm opedert.

Freitag - 17.6.1994
Ich entdecke TatianaBwanakwed, eine Krankenschwester auf dem Stock, welche in Mumena ge-
boren ist. Sehr, sehr nette Frau. Wir reden lange L~ber die Probleme Rwandas.

Samstag - 18.6.1994
Michel, Joseph besuchen mich. Es geht mir wesentlich besser.

Mittwoch - 22.6.1994
¯ Die Resolution 929 der UNO erm~glicht die franzSsische Intervention zu humani-

t~iren Z.wecken.
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Donnerstag - 23.6.1994
Die Operation TiJrkis lauft an. 0ber Bukavu und Goma. In der N~ihe yon Cyan-
gugu werden 8000 Tutsi in einem FliJchtlingslager von der franz6sichen Armee
versorgt.

Donnerstag - 30.6.1994
Ein besonderer Beobachter der UNO Komission f(]r die Menschenrechte sagt in
seinem Bericht: Es gibt einen Genozid in Ruanda. Er fordert einen Intemationa-
len Gerichtshof fiJr die T~ter.

Freitag - 1.7.1994
Eine Enquete-Kommission soil die VonNiJrfe des Genozid in Ruanda L~berpn3fen.

Samstag - 2.7.1994
Frankreich bildet eine "humanit~ire Zone" im Si~dwesten des i_andes, etwa 1/5
des Territoriums.

Montag - 4.7.1994
Kigali ist in den H~inden der RPF.

Mittwoch - 6.7.1994
Die RPF biidet eine Regierung in Kigali.
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Zum Ged ichtnis heutiger Heiliger

Inmitten der H5ile, die sich in Ruanda austobt, gibt es viele Zeugnisse chdstlicher G/aubens.
st~irke. Hier seien zwei Beispiele geschiidert, die sich auf Augenzeugenberichte stOtzen.

F~iicitasFelicitas
N’--~e _eka - M~i ;-dn heute
Niyitegeka, eine Rwandesin

¯

aus dem Hutustamm, ungef~ihr 60 Jahre a/t, war "Au)dlia;de i’Apostolat" - eine katholische I~i ,~ ~ _,. ,~_.enueme,ns~=ar[ _ in Gisenyi. Sie und ihre Mitschwestem

Armeehatten ’inTUtsi-FILichtlingeg Er ahnte,in ihremda~,HaUSsie aufgenommen.sich in Ihr Bruder ist Koionei der rwandesischerRuben ed.
Gefahr befand und forderte sie telefonisch auf,verschwinden und so dem sicheren Tod zu entgehen.

Sie antwortete ihm mit folgendem Brief: "Lieber Bruder, danke, dal~ Du mir helfen willst. Abet a
statt mein Leben zu retten und die 43 Personen zun3ckzulassen,
babe ich mich doch entschieden, mit ihnen zu sterben. - Bete flit uns,fLir diedal3iChwirVerantwortliChbei Gott ankom-bin’
men, und sag ’Auf Wiedersehen’ an unsere alte Mutter und unserem Bruder. Wenn ich erst bei
Gott angekommen bin, dann lege ich FSrbitte f/Jr Dich ein. Pal~ auf Dich auf. Danke, dag, Du an
mich gedacht hast. P.S. Und wenn Gott uns rettet, wie wires ja hoffen, dann werden wit uns
demn~ichst wiedersehen. _ Deine Schwester Felicitas Niyitegeka"
Ihr Bruder hat diesen Bdef am 12.4.1994 bekommen. An den darauf folgenden Tagen ist es ihr
gelungen, vielen Menschen das Leben zu retten, indemeinemSie sie ~Jber die Grenze schmuggeite. A

21.4. sind die Milizen angekommen, um sie alle mit
Lastwanen

sieDa sagtesind dannFelicitaSgemeinsamZU ihren aufMitschwestem:den "Die Stunde der Wah rheit-= istZUmgekommen,Fdedh°f ZUAufbdngen. geht’s..
Lastwagen gestiegen, singend und betend. Auf dem Fdedho;angekommen, waren die Gemeinschaffsgr~iber schon vorbereitet. Die MOrderbande hatte aberAngst vor dem Koionet und woUte die Frau retten. Einer sagte zu ihr: "He, Du da, hast Du keine

Angst zu sterben? Du siehst doch, da~ es hier ernst ist und zur Sache geht. Du wirst als letzte
getStet." Da sie doch angesehene Personen waren, wurden sie dutch GewehrschLisse get~tet.
lnsgesamt waren sie 30, die umgebracht wurden. Danach hat die Kiilerbande Felicitas noch ein-

keinenmat rettensinn,WOilen.dal~ ich"Nein"’am LebenSagte bleibe!"Sie’ "ihr siehabt alle meine Mitschwestesm umgebracht, also hat es
war dann an der Reihe, als Einunddreil~igste. _ lhrBruder kam an, ais sJe schon entkleidet ins Gemeinschaffsarab

Grab noch einmai aufmachen lassen und sie dann in w0rdiger" WeisegeW°rfenbestattet.W°rdenseineWar’Abschieds.Er hat das
worte:"FeHcrtas, Uu wolltest sterben, so bete jetzt for uns..."

Au_.ggenzeu_qenbericht. _ . , von zwei 0rdensfrauen aus Rwanda
Mane Therese aus dem Hutustamm ist Lehredn in Zaza.
Emmanuel, ihr Mann, war Tutsi und Facharbeiter im Schul-
bereich von Z.aza. Sie,haben 4 Kinder, 3 Jungen und ein
M~idchen. Am Sonntag, den 10. April 1994 verschwand
Emmanuel mit seinem ~iitesten Sohn, und versteckte sich.
M°ntag nacht kamen sie nach Hause, um sich zu verab-

DieSChieden’Mutter Ambekam12.4.dieWUrden sieve rfolgt und umgebracht.
Nachricht, ais sie mit ihren 3 K/ndem

bei ihren Eltem war, well "man" bei ihr pl~Jndem kam. Am
13.4. holen dann 4 Minner auch ihre 2 SShne, um sie um-
zubdngen.
Am folgenden Tag berichtete uns die Mutter foigendes:
"lch bin gl/Jcklich, denn ich babe die beiden j~ingeren gut
vorbereitet. Ich habe ihnen gesagt: H6rt mai, Kinder, die
Menschen sind b~se in diesen Tagen. Sie haben Euren

,,Papa und auch Oliver umgebracht. Sichedich werden sie
#~’Euch auch holen; aber habt keine Angst. lhr werdet schon etwas leiden m~issen, aber danach

¯ werdet Ihr Papa treffen und auch Oliver, denn es gibt ein anderes Leben mit Jesus und Maria.
Dann werden wir alle zusammen und froh sein kOnnen. - Am gleichen Tag hat man dann die Kin-
der abgeholt. Diejenigen, die sie mitgenommen haben, haben mir bed~tet, sie seien sehr ruhig
und mutig gewesen." Marie-Therese wirkte bei dem Bericht ausgeglichen und ruhig. Sie ist eine
wirkliche Christin.
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Erki~irung yon Namen und AbkLirzungen

Abadacogora "Die nicht aufgeben", Vereinigung, die Strai~enkindem hilft

AI0ajambo "Abambad d’ljambo", "Freunde des Wortes", neu entstehende
Schwestemgemeinschaft

Abbe
Pfarrer, im FranzSsischen jeder DiSzesanpdester, im Unterschied zu Pere = Pater,

ein Ordenspriester

Barundi
Burunder, Einwohner von Burundi, seit 1972 als FIQchtlinge in Rwanda

Benebikira (Singular:. Mwenebikira) "i’~hter Madens", Alteste einheimische Schwestem 
kongregation

Bilyogo Ortsteil von Nyamirambo

Butamwa Kleiner Ort aul~erhaib Kigali, in der N&he yon Nyamirambo, mit einer Landwirt -

schaftsschule von kanadischen SchuibrQdem

Byurfiba pr&fekturstadt und Bischofssitz im Norden des Landes

C.D.R.
"Coalition pour la Defense de la R~publique", die extremste Partei gegen die

CERAI

F.P.R. und Tutsis im ailgemeinen

Centre d’Education Rurale et Artisanale Integr~e, Schulen fQr Handwerk und

Landwirtschaft nach dem Voiksschulabschlul~

C.I.C,R.

C.N.D.

Dallaire

F.P.R.

lntemationales Rotes Kreuz

Congr~s National pour le D~veloppement, das Padament. In diesem Geb~ude
war seit Weihnachten 1993 ein Batatlion der F.P.R. stationiert, gern&i~ dem
Fdedensvertrag.

General Dailaire, der Befehlshaber der MINUAR (UNO-Truppe) in Ruanda

"Front Patriotique Rwandais", der ofr~.ieile Name der in unseren Medien meist ats
Rebeilen bezeichneten An’nee, die jetzt die Macht im Lande hat. cf. Inkotanyi

Gatenga Stadtteil der Hauptstadt KJgali

Gendarmerie Eine Art Nationalgarde oder Bundespolizei, die mit der Armee und der
Pr~sidentengarde zuden milit&dschen Einheiten des Landes gehOrt.

Kreisstadt, 50 km westlich der Hauptstadt KJgaliGitarama

Gikondo

Inkotanyi

Interahamwe

lnyenzi

Stadtteii der Hauptstadt Kigali

D~ c~er, Name der F.P.R. in der Landessprache Kinyarwanda. alter

Name einer Eliteeinheit aus der Zeit der Monarchie -.~ c~v/-~/7,#~/--~’~/"J~’~FE’~’
"Die zusammen angreifen,, Name der MUizen oder B~rgerwehren der M.R.N.D.

Kakerlaken oder K(Jchenschaben, Name, der den Tutsis gegeben wurde, die 1962-
1967 versuchten, die Macht in Ruanda durch Angriffe von den Nachbarl~nden aus

wieder zu erobem, f

Josephiten

Kabgayi

Kacyiru

Kanombe

Katilyusha

Kicukiro

Ruandischer Brtiderorden

Ort, sl3dlich der Hauptstadt Kigali, Bischofssitz

Stadtviertel der Hauptstadt Kigali, mit der Kaseme der Gendarmerie

Flughafen der Hauptstadt Kigali

ruandische Bezeichnung f5r die "Stalinorgeln"

Stadtteii der Hauptstadt Kigali
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Kigali Hauptstadt von Ruanda

Kimihurura Stadtteil der Hauptstadt Kigali

Kimisagara Stadtteii der Hauptstadt Kigali

Mille Collines Hotel im Zentrum der Hauptstadt Kigali

MINUAR UNO-’l’ruppe zur Uberwachung des Fdedens in Ruanda, seit dem Fdedensvertra,
vom August 1963 im Land

M.R.N.D. politische Partei, ehemalige Einheitspartei des Pr~sidenten Juvenal Habyarimana

Nsengiyumva, Fhadee
Bischof yon Kabgayi, von tier F.P.R. getStet

NsengJyumwa. Vincent
E~bischof yon Kigali, von der F.P.R. getStet

Nyabugogo sL~diicher Ortsteil der Hauptstadt Kigali

Nyamata Pfarrei, yon den Wei[~en V~item geleitet, im SiJden von Kigali

Nyamirambo 5stlicher Stadtteil der Hauptstadt Kigali, in dem die Pfarrei von P. Otto Mayer liegt

Pr~isidentengarde
Sie wird fLir die Massaker stark verantwortlich gemacht cf. auch Gendarmerie

Radio KJgali staatlicher Radiosender

Rheinland-Pfalz
deutsches Bundesland, das durch eine Partnerschaft mit Ruanda sehr viele
Beziehungen zu Ruanda hat

R.T.L.M. Private Radiostation, die sehr stark zur Gewalt aufgerufen hat

Ruhuha Pfarrei, yon Weig, en V~item gele~tet, an der Grenze nach Burundi. Dort wurde ein
franzSsischer Weil3er Vater getStet.

Ruzindana, Joseph
Bischof yon Byumba, einer der 3 yon der F.P.R. getSteten BischSfe

Sisters of Charity

Die Schwestem von Mutter Theresa

St. Andre CoUege St. Andre, Oberschule in der N~he der Pfarrei Nyamirambo/Kigali

St. Famitle ~iiteste Pfarrei im Zentn~m der Hauptstadt Kigali

St. Michel Pfarrei und Bischofskirche im Zentrum der Hauptstadt Kigali

St. Paul ehemaliges Nationales Pastoralzentrum, unterhaib yon St. Famille

Vallmajo, Joachim
Spanischer Weil~er Vater, der verrnutlich vonder F~P.R. getStet wurde

Vita et Pax weibliches S~kuladnstftut spanischen Ursprungs

Xaveri Katholischer Jugendverband, hat sein NationatbLiro in Nyamirambo
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