Bearing Witness Retreat Ruanda - 15.-19. April 2014

Gedanken zu meiner Reise mit Bernie Glassman Roshi und den Zen Peacemakern
Ein Versuch, zu beschreiben, was ich erlebt habe.
Es war der 12. April 2014, ungefähr 20 Uhr, als ich meinen Fuß zum ersten Mal auf den Boden eines
anderen Kontinents setzte, auf das Flugfeld des Flughafens von Kigali, der Hauptstadt Ruandas.
Die Grenzen Europas hinter oder besser im Flug unter mir zu lassen war in meinem 59. Lebensjahr
etwas, das ich vor relativ kurzer Zeit nicht in meiner Vorstellung hatte.
Aber es war real, und es war ein bedeutsamer Moment, einer der bewegendsten meines Lebens.
Und dass ich diesen Moment erleben durfte, das verdanke ich auch DIR!
Du bist meiner Einladung gefolgt, mich auf Deine Weise zu unterstützen, und so konnte ich meine
Absicht, nach meiner Auschwitz-Reise 2011 in diesem Jahr nach Ruanda zu gehen, verwirklichen.
Meine Praxis des „Raising a Mala“, also meine Teilnahme- und Reisekosten als Gebetskette zu
erbetteln, war im Vorfeld eine sehr wichtige Erfahrung: nicht zu wissen, ob ich am Ende genug
Geld zusammen haben werde, hat mich oft in den 15 Monaten der Vorbereitung zweifeln lassen,
wenn auch nicht so stark, dass ich aufgegeben hätte. Es war eine Übung in tiefem Vertrauen zu
sein und anschließend den Versuch, das alles zu kontrollieren, aufzugeben. Es hat funktioniert.
Ein Wunder, das mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt und mich um die Erfahrung reicher macht,
dass so vieles möglich ist, wenn ich meine Vision nähre und mich drum kümmere.
Ankunft
Flughafen Kigali - der Ort, wo vor 20 Jahren und 6 Tagen zum Zeitpunkt meiner Landung die
Maschine des damaligen Hutu-Präsidenten Habyarimana im Landeanflug abgeschossen wurde. Es
war das Startsignal zum Ausbruch des furchtbaren Massengemetzels, eines Genozids, dem
innerhalb von 100 Tagen rund eine Million Menschen zum Opfer fielen, in einem Land von der
Größe Hessens.
Nun war ich an diesem Ort , und mein Innerstes war von dem Moment an verbunden mit der
Geschichte dieses Landes, ich war infiziert vom ganzen Schrecken und gleichzeitig der sanften
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Schönheit dieses Flecken Erde und der dort lebenden Menschen.
Zusammen mit B., R. und J., die mit im Flieger gewesen waren, fand sich schnell das bestellte Taxi,
und in milder Abendluft und Dunkelheit startete die Reise in die Stadt hinein, auf die ich neugierig
war und deren Struktur über viele Hügel verstreut ich nur ahnen konnte.
Wie jetzt weiter schreiben?
Vor dieser Frage stehe ich jetzt, denn ich möchte keinen detaillierten Reisebericht abliefern,
sondern ein Gefühl oder eine Ahnung davon vermitteln, was mich persönlich am stärksten
betroffen gemacht, begeistert, bereichert, abgeschreckt, was mich wütend gemacht hat, wo ich
meine Machtlosigkeit eingestehen musste, wo Tränen einfach nur heilsam waren, was ich
mitgenommen habe.
Um die persönliche Sphäre der Teilnehmenden, die ich erwähne, nicht zu beeinflussen nenne ich
die Namen nur mit dem Anfangsbuchstaben. Die verantwortlichen Veranstalter und Mitglieder
des Staff (die Gruppe der Leiter und Begleiter) nenne ich allerdings mit ihren Namen, wenn es mir
für das größere Verständnis nützlich erscheint, nur eben keine „normalen Teilnehmer“ wie mich.
Die ersten Tage
Ich hatte noch zwei Tage bis zum Retreat, und in dieser Zeit trafen nach und nach - einige waren
schon da - die Teilnehmenden sowohl aus Ruanda als auch aus den übrigen Ländern Schweiz,
Belgien, Niederlande, Polen, England, Israel und den USA, ein.
Mitten in Kigali, in der Nähe des Präsidentenpalastes, wurden wir sehr persönlich im Gästehaus
der EPR-Kirchengemeinde (Eglise Presbytérienne au Rwanda) untergebracht.
Ich konnte mich wohl willkommen und schon am Anfang unter vielen Freunden finden. Das
machte den Einstieg wirklich leicht. Vieles war doch fremd und zugleich überraschend einfach für
mich.
In der Woche, die gerade zu Ende ging, fanden die wichtigsten offiziellen Gedenk- und
Erinnerungsveranstaltungen zum Ausbruch des Genozids vor 20 Jahren statt. Zu einer dieser
großen Veranstaltungen waren wir am Sonntag eingeladen, und so bekam ich einen lebendigen
Eindruck von der offiziellen Seite des Landes. An dieser Gedenkstätte waren die meisten der
damaligen politisch aktiven Menschen gegraben, ein Memorial für tausende von Opfern.
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Beeindruckt hat mich auf Anhieb die Schönheit der Menschen, die sich für die Zeremonie
farbenfroh-festlich gekleidet hatten. Tausende nahmen teil, viele Angehörige legten am Ende
Blumen an den Massengräbern nieder. Ein erstes Gefühl für die Heftigkeit und die Wucht des
Abschlachtens ergreift mich an diesem Ort der Erinnerung.
Am Abend treffe ich mich zum ersten Mal mit Ananie Bizimana, einem mit meiner Cousine
Christiane befreundeten Mann aus Kigali, der seit seiner Flucht vor 20 Jahren in Deutschland lebt
und mehrmals im Jahr nach Ruanda geht, um berufliche Projekte zu betreuen. Und jetzt gerade
ist er auch hier. Er spricht gut Deutsch, und so ist es ein erstes ungewöhnliches Treffen. Am Ende
frage ich ihn, ob er bereit ist, mir eine Liste von Namen mit Opfern, die er kennt, ins Retreat nach
Murambi mitzugeben. Er willigt ein, und noch am Dienstagmorgen mailt er mir die Liste mit über
20 Namen von Freunden und Kollegen zu. Ich bin sehr dankbar dafür.

Später, nach dem Retreat teilt er mir mit, dass unter den Namen auch der Name der
letzten Königin von Ruanda war, die er persönlich kannte. Sehr bewegt hat ihn selber,
dass er durch meine Bitte die Erinnerung an die Freunde wieder lebendig werden lassen
konnte, obwohl er zunächst nicht ganz offen für meine Anfrage gewesen war und noch
gezögert hatte.
Der Montag, 14. April, stand im Zeichen von einer kurzen Busreise zu zwei Gedenkstätten,
die ehemals Kirchen (Nyamata und Ntamara) waren und wo schlimmste Massaker
stattgefunden hatten, sowie am Nachmittag der Registrierung aller TN und erstes Treffen
im großen Kreis zu einem Infoabend im EPR-Gästehaus.
Der Besuch der zwei Kirchen hat mir zum ersten Mal hier im Land das Ausmaß der
Grausamkeit, der perfiden Unmenschlichkeit und zu was wir als menschliche Wesen fähig
sind, vor Augen geführt. Es ist kaum zu beschreiben. Tausende in der Kirchen-Falle
sitzenden Menschen – Frauen, Kinder, Alte eingeschlossen - werden dort abgeschlachtet.
Die Seelsorger waren größtenteils entweder außerhalb des Landes oder sie waren der
Wucht des Tötens gegenüber machtlos. 5000 bzw. 2000 Menschen waren in diesen
beiden Kirchen getötet worden. (Link zu einer Fotoreportage zur Nyamata-Kirche:
http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2014/jul/04/-sp-rwanda-genocidenyamata-liberation-day-photography).
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Hinter der zweiten Kirche begegnen wir einer Frau, die die (auf einer Plane
ausgebreiteten) Gebeine ihrer Mutter wäscht. Immer wieder noch werden nach
Geständnissen von Mördern Überreste von Opfern gefunden und ausgegraben, so wie
hier, ein heiliger Moment.
Massengräber außerhalb auf dem Gelände, begehbar, beherbergen die unsortierten
Überreste: Arm- und Beinknochen unten gelagert, darüber hölzerne Ablagen, auf denen
hunderte von Schädeln liegen, stumme Zeugen, teilweise mit Löchern, eingeschlagen,
gespalten. Der Anblick ist unfassbar, hier wird deutlich, wozu wir als Menschen fähig sind.
Und zum ersten Mal nach Auschwitz-Birkenau und Buchenwald erkenne ich, dass auch ich
nicht davon getrennt bin. Es ist menschlich, mörderisch zu handeln, zu verletzen, zu
töten, als würden wir einer Arbeit nachgehen. Unsere Vorfahren haben es zur Perfektion
betrieben.
Das Retreat - Murambi
Bevor wir Kigali in Richtung Süden nach Murambi verlassen, besuchen wir das Kigali
Genocide Memorial (http://www.kigaligenocidememorial.org/old/index.html), ein Ort, wo
sich neben dem Museum in den Gärten Massengräber von etwa 250.000 Ermordeten des
Genozids befinden, in denen immer noch Beisetzungen stattfinden. Die Zahl ist mir
unvorstellbar.
Stilles Gedenken dort, wir legen Rosen nieder auf die schweren Platten, die die darunter
liegenden Grabräume abdecken. Bernie und Dora gedenken gemeinsam im Namen der
Peacemaker und MEMOS mit einem Blumengesteck.

Nach einer kurzen Einführung werden wir eingeladen, das Museum alleine zu erkunden,
den langen Rundweg, der die neuere Geschichte Ruandas bis heute beschreibt, zu gehen.
Die allererste Wandtafel zeigt das, was ich schon zuhause erfahren hatte: Die neuere
Geschichte Ruandas beginnt mit dem Ende des 19. Jahrhunderts, und Deutschland spielt
die Hauptrolle: als erste Kolonialmacht unter dem Zeichen der Deutsch-Ostafrikanischen
Gesellschaft. In dieser Zeit ab Mitte der siebziger Jahre beginnt die Vorstufe der Trennung
in verschiedene Volksgruppen, es werden Menschen nach verschiedenen Merkmalen und
Maßstäben in zwei Hauptgruppen gespalten: Hutu, die Landbauern, die zuletzt vor
Seite 4

Beginn des Genozids 85% der Bevölkerung stellen, und Tutsi, die Viehhüter, die in einem
deutschen „Wertesystem“ als hochwertiger eingestuft werden. Das ist die Saat des
millionenfachen Mordens, das am 6. April 2014 seinen Anfang nimmt und 100 Tage dauert.
Die ganze Geschichte und wie Deutschland damit verbunden ist zeigt ein Video, in dem
Dr. Helmut Strizek die Zusammenhänge erläutert: http://www.dctp.tv/filme/deutsche-exkolonien/
Ich bin erschüttert, dass die erste Tafel deutsche Kolonialherren mit ihren ahnungslosen
Untergebenen zeigt. Der Rundgang setzt die Geschichte fort:
Die Übernahme des Landes durch Belgien am Ende des ersten Weltkriegs, die Einführung
von Identity-Cards (eine Art Pässe), aus denen die Volksgruppenzugehörigkeit hervor
geht. Am Ende lande ich in einem großen runden Raum, in dessen Nischen tausende
Fotos an Seilen mit Klammern aufgehängt sind: Familien, alte Menschen, Kinder. Allesamt
Opfer. Ich setzte mich auf einen der Sitzwürfel in einer Nische und lasse die Bilder auf
mich wirken. Sie sprechen zu mir. Augen, die sagen: „Why didn’t you come? - warum seid
ihr nicht gekommen?“ Später während des Retreats tauchen diese Bilder noch einmal
sehr plastisch und lebendig in einem Traum vor mir auf. Scham kriecht in mir hoch:
Was habe ich eigentlich vor 20 Jahren getan, was habe ich gefühlt, war ich betroffen?
Ich erkenne auf Anhieb meine Wahrheit: es war mir gleichgültig, das Morden zog an mir
vorbei, berührte mich nicht, ich war mit meinen eigenen kleinen Dingen zu sehr
beschäftigt. Heute bin ich hier, um das zu erkennen und zu bekennen, dass ich nicht
bereit war hinzuschauen, zuzuhören, aufzuschreien. Es macht mich tief traurig, ich bin
beschämt, stumm, will alleine sein.
Und doch: inmitten der Gruppe fühle ich mich gehalten, geborgen, ich brauche nichts zu
erklären, wenn mir wortlose Tränen die Wangen herunter laufen.
Ich sitze vor einer Bilderwand, die die weißen deutschen Herrenmenschen in Namibia
zeigt, parallel zu Ruanda ebenfalls deutsche Kolonie.
J., eine jüdische Teilnehmerin, setzt sich zu mir, unsere Tränen vermischen sich in
friedlicher Trauer.
Am Mittag dann der Aufbruch in Richtung Süden, etwa 4 Stunden Busfahrt dorthin, wo
wir die nächsten 4 Tage verbringen. Auch dort sind wir in einer christlichen Gemeinde
untergebracht, dem CENTRE DE PASTORALE SAINT PIERRE in der kleinen Ortschaft
Nyarusange, auf einem Hügel mit atemberaubenden Ausblick in das Reich der tausend
Hügel mit seiner puren Schönheit gelegen. Von dort ist es etwa eine halbe Stunde
Fußweg zum Memorial Murambi, auf einem Hügel gelegen. Das eingezäunte Gelände
einer damals nicht fertiggestellten technischen Schule wurde für 50000 überwiegend
Tutsi zur Falle, aus der es kein Entkommen gab. Innerhalb von 7 Stunden wurden diese
niedergemetzelt und in Massengräbern verscharrt.
Das Hauptgebäude beherbergt heute ein Museum, rechts daneben in kurzer Distanz der
überdachte Bereich der später angelegten Massengräber.
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Ein Youtube-Video gibt einen Einblick in die Dinge, die damals im April 1994 hier
geschahen: https://www.youtube.com/watch?v=_T5bMehkUXQ .
Doch zunächst waren wir in unserer Unterkunft für die nächsten Tage angekommen. Ich
bin froh, auch hier das Zimmer mit P. zu teilen.
Der Rest des Tages besteht aus organisatorischen Dingen wie Einteilung der sechs
Council-Gruppen. Jeden Morgen um 7 Uhr treffen sich diese Gruppen (zwischen 8 und 10
Teilnehmer) für eine Zeit bis halb neun und haben dort Gelegenheit, im geleiteten
Kreisgespräch auszutauschen, was in ihnen lebendig ist.
Ich finde mich in einer für mich sehr heilsamen und hilfreich gemischten Gruppe wieder,
die aus 4 Menschen aus Ruanda und 5 aus dem weiten Rund der Welt besteht, darunter
Jared Seide, der die Gruppe der ruandischen Council-Facilitators in den voran gegangenen
Monaten ausgebildet hat.
In diesem Kreis komme ich nach und nach meiner eigenen damaligen Verweigerung
näher, zu den Geschehnissen vor 20 Jahren hinzuschauen und in großer Klarheit erkennen
zu können, dass ich nicht dazu bereit war. Ich war viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt
und außerdem hat die „Welt“ ja auch nicht hingeschaut. Das zu erkennen und in der Tiefe
zu spüren kann ich hier zugeben. Was mich noch in dem Kreis tief berührte, war eines
Morgens, dass ich mit mir selber versöhnt und in Frieden mitten zwischen zwei
Schwestern sitzen konnte, eine jüdischer Herkunft und eine aus Polen, mit denen ich tief
verbunden hier sein und meine Tränen als Nachfolger einer Nazi-Familie teilen konnte.
Dies an diesem Ort zu bezeugen war für die ruandischen Freunde in ihrem Spiegel sehr
heilsam und hilfreich. Es geht gerade in diesem Land um Vergebung und friedliches
Zusammenleben auf engstem Raum, in Nachbarschaft möglicherweise mit den Mördern
ihrer Familie oder als Nachfahre von Mördern und Tätern mit den Nachkommen der
Opfer.
Nach den Council-Gruppen und Frühstück Vorbereitung zum Aufbruch zum Ort des
Schreckens, etwa eine halbe Stunde Fußweg von unserer Unterkunft entfernt gelegen.
Dreimal gingen wir diesen Weg am Morgen, und am späten Nachmittag zurück, durch ein
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kleines buntes Dorf, spielende neugierige Kinder begleiteten uns immer ein Stück des
Wegs, die Erwachsenen freundlich, aber auch ein wenig scheu. Hier war das so eng
beieinander liegende Unfassbare mit der ganzen Schönheit der Menschen und des
Landes ganz dicht spürbar und sichtbar, und es war friedlich. Das zu sehen war eins der
großen Geheimnisse und Erkenntnisse an diesem Ort - jenseits von verstehen, aber mit
großem Staunen zu spüren und doch nicht auflösbar.
Es fällt mir schwer, von diesem Ort und seiner Energie zu berichten. Wir legen Blumen
und Gebinde auf den Platten über den Massengräbern nieder, sitzen anschließend in Stille
um das größte der Gräber, und die ersten von uns lesen Namen von Opfern. Ich werde am
letzten Tag, am Freitag dran sein.
R., ein ehemaliger belgischer Soldat, der vor 20 Jahren während des Massakers als
Freiwilliger mit einem Trupp Fallschirmjäger auf dem Flughafen von Kigali war und die
nicht eingreifen durften, nimmt die Gelegenheit wahr und verliest neben Namen von
ruandischen Opfern auch die seiner 11 heimtückisch ermordeten Kameraden. Er hat die
ganzen 20 Jahre über nicht über sein Erlebnis gesprochen. Nun ist er hier, um Zeugnis
darüber abzulegen und sein Schweigen zu brechen. Seine Ernsthaftigkeit und Hingabe
berühren mich sehr, ich habe mehrmals mit ihm gesprochen und er hat an einem Abend
im großen Council seine ganze Geschichte erzählt.
Während der ersten Meditationen zeigt sich, dass unsere ruandischen Freunde
Widerstände haben, sich darauf einzulassen und größtenteils außerhalb des Kreises
bleiben. Für das sehr christlich geprägte Land ist diese Form, die wir als Zenpeacemaker in
den Retreats praktizieren, sehr fremd und vielleicht sogar bedrohlich. Deshalb ändern wir
am nächsten Morgen den Ablauf in der Weise, dass Eve Roshi für alle die, die diese
Unsicherheit haben, in einem gesonderten Kreis eine (wie ich hörte) sehr bewegende und
umfassende Einführung in diese Praxis gab. Von da an saßen wir alle zusammen im Kreis,
dann aber nicht mehr an den Gräbern, sondern in einem Raum in der ersten Etage des
Hauptgebäudes.

R. und Heinz-Jürgen Metzger beim Verlesen der Namen
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Das Gelände selber, der Ort an sich wirkt auf mich stumpf, stumm, und doch mit allen
Fasern spürbar die Sprache der unvorstellbaren Gewalt sprechend.
Die zahlreichen fensterlosen, flachen Unterkunftsgebäude sind Zeugen des abrupt
Unvollendeten, mit dem Tag des Massakers abgebrochenen Prozesses seiner
Bestimmungsübergabe.
Sechs Gebäude, mit jeweils 4 Räumen, beherbergen auf Lattenrosten aufgebahrte
mumifizierte Leichen, die nach Ende des Mordens halbverwest aus den Massengräbern
geborgen wurden, in der Form konserviert, dass sie jetzt weiß gekälkt aussehen, vom
Druck in den Gräbern platt gedrückt. Der Anblick von hunderten Leichen von Babys, in
den Armen ihrer Mütter ermordet, Männern, Frauen, Alten, Kindern lässt mich
erschaudern und stimmlos weinen. Ich gehe von Raum zu Raum, nach dem 3., wo nur
Kinderleichen liegen, ist es genug. Mehr Zeugnisse menschlicher Abgründe und
Grausamkeit will ich nicht ertragen.
Wer Fotos dieser Räume und des Geländes sehen möchte, der gehe auf diesen Link:
http://genocidememorials.cga.harvard.edu/murambi.html
An den Abenden sitzen wir im großen Kreis und hören die Augenzeugenberichte von
Beteiligten der Geschehnisse im Genozid:
Der Mann, der einer Teilnehmerin die rechte Hand abhackte und von ihr Vergebung
erfahren hat.
Die Hutu-Frau und Mutter, die damals einen etwa 10-jährigen Tutsi-Jungen in ihre Familie
aufnahm wie ein eigenes Kind, weil „wir doch alle Menschen sind“.
Die Mutter mit Ihrer Tochter, die damals Murambi erlebte und wo ihr Mann und Sohn
ermordet wurden.
Und R. aus Belgien, der nach 20 Jahren Schweigen zum ersten Mal von seinen
frustrierenden Erlebnissen am Flughafen Kigali berichtete.

Großer Council-Kreis am Abend
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Die Rückkehr
Der Freitagabend steht im Zeichen von Abschied von diesem Ort, die Küche des
Gästehauses serviert ein Festmahl, und im Anschluss werden noch einmal Erfahrungen
ausgetauscht, Dankesworte geteilt, Texte gelesen und Vorträge gehalten, getanzt und
gesungen. Ich bin müde, kann nicht so richtig ins Feiern einstimmen, und viele gehen
schon vorzeitig und recht früh dann zu Bett. Die Atmosphäre ist gemischt, und es werden
Teilnahmezertifikate ausgegeben. Ich bin erschöpft, traurig, im Abschiedsschmerz und
gleichzeitig dankbar für das miteinander erlebte und geteilte.
Nach der letzten Nacht im Süden dann Aufbruch am Samstagvormittag nach dem
Frühstück, zurück nach Kigali, wo wir als Gäste wieder aufgenommen werden, solange bis
wir uns in die verschiedenen Landesteile, Länder und Richtungen wieder verstreuen.

„Wenn Du mich kennen würdest, und wenn Du Dich wirklich kennen würdest, dann hättest Du mich nicht getötet“.

Nachklang
Der Ostersonntag kommt, voller Überraschungen, denn wir sind eingeladen, an zwei
Ostergottesdiensten in den Gemeinden von Pauline und von Dora teilzunehmen. Es ist
hier ungewöhnlich, dass eine Gruppe wie wir, Weiße, dort in die Kirche kommen. Es wird
als große Ehre erlebt und wir werden wie Ehrengäste begrüßt.
Aber noch nie habe ich eine solch lebendige, bunte, freudige und herzliche Feier der
Auferstehung Jesu erlebt. Tausende jubelnder und tanzender Menschen, und jeder(m)
von und wird ein Dolmetscher zur Seite gestellt, damit wir auch alles verstehen. Ich
staune und lasse mich in den Sog der Freude mitreißen, mein christliches Herz macht
Freudensprünge bei dieser wunderbaren Energie.
Die Tage bis zu meiner Abreise, am Dienstagabend, sind geprägt von Abschieden,
tieferem Kennenlernen, von großer Dankbarkeit, dies alles gemeinsam erlebt und geteilt
zu haben – ein einzigartiges Retreat geht zu Ende.
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Und ich?
Ich gehe verändert, noch gar nicht so genau wissend wie, aber ich spüre es.
Die Erfahrung mit wunderbar offenen und herzlichen Menschen aus diesem Land, die
Wahrnehmung der Energie der Versöhnungsprozesse, das Spüren des noch ungeheilten
und schmerzhaften nach 20 Jahren, das dichte Neben- und Miteinander von so viel
Schönheit und größtem menschlichem Versagen braucht noch Zeit, um in mir zu einer
Erfahrung werden zu können.
Aber eins weiß ich:
Eines Tages werde ich zurückkehren, ich habe viele neue Kontakte geknüpft, die sich
noch weiter entfalten.
Ein Stück meines Herzens ist dort geblieben – ich liebe dieses Land und seine Menschen.
DANK
Du hast dazu beigetragen, auf Deine Weise, dass ich diese Reise machen konnte.
Dass ich diese Erfahrung als eine meiner bedeutendsten in meinem Leben machen durfte.
Dass ich für mein Leben mehr Klarheit, Entscheidungskraft und Offenheit gewonnen
habe.
DURCH DIE LIEBE
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