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I. Zentralafrika nach den amerikanischen Präsidentschaftswahlen 
Mit der Wahlniederlage von Hillary Clinton, die manche sich mit der 
Vermutung schönreden wollen, sie ginge auf Netzattacken aus Moskau 
zugunsten von Donald Trump zurück, verliert ein mehr als zwanzig jähriges 
System der Unterstützung des Museveni-Regimes in Uganda, der ruandischen 
Diktatur, der Zenawi-Herrschaft in Äthiopien und der Interventionen in der 
Demokratischen Republik Kongo zumindest an Einfluss. Man kann sich kaum 
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vorstellen, dass der Machtverlust der  Clintons1 für das zentrale Afrika ohne 
Folgen bleibt, zumal der neue Präsident keinerlei Festlegungen in dieser Frage 
hat erkennen lassen. Im Gegenteil: Er hat im Wahlkampf die Verfilmung des 
Buchs von Peter Schweizer Clinton Cash. The untold story of how and why 
foreign governments and businesses helped make Bill and Hillary rich benutzt, 
in dem auch die Unterstützung afrikanischer Diktaturen durch die Clinton 
Foundation einen wichtigen Platz einnimmt.2 
In Deutschland konnte man sich im Wahlkampf nicht genug damit tun, die 
Qualitäten von Hillary Clinton in höchsten Tönen zu loben, ohne zur Kenntnis 
zu nehmen, dass schon ihr Konkurrent Bernie Sanders alle gegen sie 
sprechenden Argumente mit großem Erfolg vertreten hatte. Nicht die schrille 
Trump-Politik allein erklärt seinen Wahlsieg, sondern die Schwäche der 
Demokraten, eine/n halbwegs glaubwürdige/n Kandidaten/in ins Rennen zu 
schicken.  
Die verhängnisvolle Rolle des „Clinton-Systems“ habe ich seit 1994 inhaltlich 
in meinen Veröffentlichungen begründet3 und nicht zufällig erscheint auf dem 
Einband meiner beiden wichtigsten Bücher je ein Teil dieses couple infernal.4 
Vor allem konnte dieses System bis heute verhindern, dass das den ruandischen 
Völkermord auslösende Attentat vom 6. April 1994 weder vom Arusha-Gericht 
noch sonst irgendwo untersucht wurde. Die Clintons wissen warum. 5 

                                                
1 In diesem System spielten auch Madeleine Albright und Tony Blair eine große Rolle. Bis 
zuletzt war Susan Rice, ehemals Afrika-Staatssekretärin bei Albright und 
„Strippenzieherin“  beim ersten ruandischen Kongo-Krieg 1997 mit der systematischen 
Vernichtung der Hutu-Flüchtlinge in den Kongo-Wäldern, bei Obama als Nationale 
Sicherheitsberaterin in einer politischen Position mit großem Einfluss. Susan Rice hat sich 
auch als große Bewundererin von Meles Zenawi bei dessen Beisetzung am 2.9.2012 in Addis 
Abeba hervorgetan. 
2 Herunterladbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=7LYRUOd_QoM 
Im Buch besonders in Kap. 8 Warlord Economics: The Clintons Do Africa.  
3 Meine in Büchern, Broschüren und Aufsätzen niedergelegten Ergebnisse meiner privaten 
Forschungen nehmen häufig auch Bezug auf Arbeiten von zur offiziellen Lesart 
abweichenden kleinen Gruppe von Publizisten und Forschern. Ohne Vollständigkeitsanspruch 
seien erwähnt: Hans Christoph Buch, Joseph Bukeye, Barrie Collins, Serge Desouter, Peter 
Erlinder, James Gasana, Bernard Lugan, Beth Lyons, Joseph Matata, Luc Marchal, Salua 
Nour, Gaspard Musabyimana, Jean-Marie Vianney Ndagijimana, Innocent Nsengimana, 
Charles Onana, Pierre Péan, André Perraudin (Archevêque em.,†2003), Robin und John 
Philpot, Judi  Rever, Eugène Shimamungu, Innocent Twagiramungu, aber auch die Arbeiten 
der vom Arusha-Gericht zu Unrecht verurteilten Ruander Augustin Ngirabatware, Ferdinand 
Nahimana und Edouard Karemera.. 
4  Auf meinem Buch „Clinton am Kivu-See. Die Geschichte einer afrikanischen 
Katastrophe“ aus dem Jahr 2010 prangt ein Foto von Bill Clinton mit seinem Freund Kagame 
und auf dem Buch aus dem Jahr 2015 „Der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda in 
Arusha/Tansania. Eine politisch-historische Bilanz“ ist Hillary Clinton bei ihrem Besuch in 
Arusha 1997 abgebildet zusammen mit Jean-Paul Akayesu, der bei diesem Gerichtsbesuch 
zum unschuldigen Opfer wurde und deshalb lebenslang in einem malischen Gefängnis 
schmachtet. (Der Vorgang ist auf S. 219 ff. ausführlich beschrieben.)  
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II. Die Ereignisse im Gebiet der Großen Seen Afrikas 

A) Ruanda 

Der Fall Ruhigira  
Ausgerechnet am symbolischen 20. Juli fand 2016 im Transitbereich des 
Frankfurter Flughafens eine finstere rechtspolitische Aktion statt: Auf den 
letzten Chef des ruandischen Präsidialamts unter Präsident Juvénal 
Habyarimana wartete ein großes Aufgebot von Bundespolizei, um mit Enoch 
Ruhigira einen vermeintlich großen Verbrecher festzunehmen und der 
Frankfurter Justiz zu überstellen.  
Was war geschehen?6  
Enoch Ruhigira, inzwischen neuseeländischer Staatsbürger, der kurz nach dem 
Attentat vom 6. April 1994 beim belgischen Botschafter Johan Swinnen 
Zuflucht fand, am 12. April 1994 auf dessen Veranlassung ausgeflogen wurde 
und niemals mehr ruandischen Boden betreten hat, wurde aufgrund eines 
ruandischen Auslieferungsersuchens aus dem Jahr 2004, das von INTERPOL 
als gegenstandslos von der Fahndungsliste gestrichen worden war, 
festgenommen. Was aber niemand wusste: Deutschland hatte diesen Haftbefehl 
auf Wunsch des Kagame-Regimes wieder aktiviert, wohl als man erfahren hatte, 
dass der von INTERPOL über die Löschung der sog. Rotecke informierte 
Ruhigira eine Europareise plante. Als Ruhigira sich schon im Flugzeug befand, 
meldete Kigali, man habe neue Ermittlungen gegen Ruhigira wegen Beteiligung 
am ruandischen Völkermord eingeleitet. Die von Neuseeland unternommenen 
Untersuchungen, die zur Gewährung der neuseeländischen Staatsbürgerschaft  
geführt hatten, seien falsch. 
Nach der Verhaftung im Frankfurter Transitbereich in Anwesenheit seiner Frau, 
die aber nicht belangt wurde, wurde die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft 
mit dem Fall befasst, die den Erlass einer einstweiligen Auslieferungshaft durch 

                                                                                                                                                   
5 Ein aufschlussreiches Video von Charles Onana aus dem Jahr 2014 befindet sich unter: 
https://m.youtube.com/watch?v=Gts_8F6w5Cg&feature=share 
6 Da die lt. Auskunft von Frau Ruhigira auf Empfehlung von Filip Reyntjens mit der 
Verteidigung befasste Frankfurter Anwaltskanzlei keinerlei Informationen veröffentlicht hat 
und auch die großen deutschen Medien bei ihrem seit fast zwanzig Jahren eingeübten 
Schweigemodus hinsichtlich unerwünschter Informationen zu Ruanda verharren, sind die hier 
verwandten Informationen das Resultat eines Puzzles aus verschiedenen Hinweisen aus dem 
deutschen und belgischen Freundeskreis des Inhaftierten. Man kann dies der Kategorie 
investigativer Journalismus zuordnen, der auf Informantenschutz angewiesen ist. Interessant 
ist dabei, dass nur der eingefleischte französische Habyarimana-Feind André Guichaoua auf 
der Plattform JusticeInfo.net des Neuchâteler Professors Pierre Hazan, ansonsten der Clinton-
Sichtweise der ruandischen Ereignisse verpflichtet, am 17.10.2016 – also noch vor Eintreffen 
der neuen Fassung des ruandischen Haftbefehls - einmal relativ korrekt den Hintergrund der 
rechtspolitisch unhaltbaren Verhaftung geschildert hat. Dominic Johnson, der Chef des 
Clinton-Netzwerkes in Deutschland, beschränkte sich am 25.7.2016 auf eine kurze Meldung – 
mit einem falschen Foto - auf taz.de. Nur die ruandische Oppositionspartei FDU-Inkingi 
informierte in einer Presseerklärung von London aus am 18.8.2016 etwas ausführlicher.  
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das Oberlandesgericht in Frankfurt bewirkte. Aber schon ein schneller Blick in 
das ruandische Haftersuchen aus dem Jahr 2004 machte deutlich, dass die 
Ruhigira vorgeworfenen Verbrechen im Sommer 1994 von ihm nicht begangen 
worden sein können, weil er ja nachweislich schon am 12. April 1994 das Land 
verlassen hatte. Kigali lieferte noch ein paar zusätzliche Informationen nach, die 
aber ebenfalls aus Sicht des damit befassten 2. Strafsenats des OLG Frankfurt 
für eine längere Inhaftierung nicht ausreichten. Man räumte die in solchen 
Fällen dem Antragsteller zu gewährende 3-Monatsfrist für eine substantielle 
Begründung des Antrags ein. Aber Kigali ließ sich Zeit. Das Auswärtige Amt 
drängte deshalb seine Botschaft in Kigali, die ruandische Diktatur zu ermahnen, 
fristgerecht vor dem 20. Oktober 2016 zu liefern, ansonsten müsse der 
Inhaftierte auf freien Fuß gesetzt werden. Schließlich traf ein - entgegen den 
Anforderungen des Frankfurter Gerichts nach einem Text in deutscher Sprache - 
ein englisch verfasster neuer Haftbefehl ein. Das Frankfurter Gericht nahm 
Ruhigira daraufhin förmlich in Auslieferungshaft. Seither großes Schweigen.  
Vorausgegangen war, dass das Auswärtige Amt mit Hinweis auf die 
Möglichkeit einer korrekten Inhaftierung in dem internationalen Standards 
entsprechenden Gefängnis Mpanga bei Nyanza kein Hindernis für eine 
Auslieferung sehe. Und das, obwohl weltweit bekannt ist, in welcher Weise im 
heutigen Ruanda Recht nach Diktatorenart gesprochen wird. Wollte man im 
amerikanischen Wahlkampf Hillary Clinton mit der Inhaftierung von Enoch 
Ruhigira noch Schützenhilfe signalisieren, um einen für den engen Verbündeten 
Kagame gefährlichen, weil glaubwürdigen Opponenten, aus dem Verkehr zu 
ziehen? Würde Walter Steinmeier noch vor seinem Ausscheiden als 
Bundesaußenminister einer Abschiebung nach Kigali zustimmen, er würde seine 
politische Akte besudeln.7  
Denn eines ist klar: Die auch im neuen Haftbefehl Ruhigira vorgeworfenen 
Völkermordverbrechen ab 1990 sind nicht zu halten. Ganz absurd ist die 
Aktivierung der lebenslänglich in Kigali einsitzenden legendären RTLM-

                                                
7 Ich habe Steinmeier gegenüber in einem Schreiben zum Fall Ruhigira vom 10.10.2016 
gegen diese Lageeinschätzung protestiert und auch an die EP-Resolution 2016/2910 (RSP) 
zum Fall Victoire Ingabire Umuhoza erinnert, in der es u.a. heißt:  „6. Calls on the Rwandan 
Government to show its willingness to investigate alleged abuses against opposition activists 
and journalists and to bring military detention centres into conformity with Rwanda’s laws 
and international standards; urges the Rwandan authorities immediately to release all 
individuals and other activists detained or convicted solely for exercising their right to 
freedom of expression, association and peaceful assembly and to ensure the separation of 
administrative, legislative and judicial powers, in particular the independence of the 
judiciary; 
7. Urges the Rwandan authorities to step up their efforts to investigate the cases of Illuminée 
Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire and other individuals who are feared to have 
been forcibly disappeared, to reveal their whereabouts and release or try them, if they are in 
detention, as well as to ensure the fairness of the trials of actual or suspected government 
opponents or critics, including those of Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo and 
their respective coaccused.“ 
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Journalistin Valérie Bemeriki als Zeugin für Hassreden, die Enoch Ruhigira 
gegenüber der RTLM-Redaktion zu einem Zeitpunkt geführt haben soll, als er 
sich nachweislich in der belgischen Botschaft aufhielt. 

Verhältnis zur katholischen Kirche 
Am 20. November 2016 haben die ruandischen katholischen Bischöfe in einem 
in allen Kirchen verlesenen Brief für die Katholiken um Entschuldigung gebeten, 
die an Verbrechen beim Völkermord 1994 beteiligt gewesen seien, ohne 
allerdings von der Kirche dazu ermuntert worden zu sein. Dies genügte Paul 
Kagame nicht. Er fordert ein globale Entschuldigung durch den Vatikan. In 
einem besonders aggressiven anti-katholischen Kommentar unter Überschrift: 
Beim Sorry darf es nicht bleiben hat sich der „Clintonianer“ Dominic Johnson 
am 21. November 2016 auf taz.de hinter diese Forderung gestellt.  In diesem 
Kommentar stehen die schier unglaublichen Sätze: „Die katholische Kirche in 
Ruanda war eine zentrale Säule des Gedankenguts, das den Völkermord erst 
möglich gemacht hat. (...) ...ohne diese Überzeugung hätte es auch diese 
Bereitschaft zur Gewalt nie gegeben. Die Kirche hätte außerdem ihre 
moralische Autorität dagegen einsetzen können. Aber sie tat es nicht.“ Will die 
Katholische Kirche diese Verleumdungen einfach auf sich beruhen lassen? 

Wahlen	
Die per „Referendum“ am 18. Dezember 2015 angenommene 
Verfassungsänderung erlaubt Paul Kagame, seine Amtszeit bis ins Jahr 2034 zu 
verlängern. Die erste Amtsverlängerung um 7 Jahre ist nun durch „Wahlen“ am 
4. August 2017 vorgesehen. Sollte die neue US-Administration an der 
amerikanischen Unterstützung der ruandischen Diktatur festhalten, würde es 
auch dazu kommen. Am 17. Dezember 2016 hat Frank Habineza, der 
Vorsitzende der Grünen als einzig zugelassener Oppositionspartei, seine 
Kandidatur als Präsidentschaftskandidat erklärt.  
Pater Thomas Nahimana, der mit seiner  kleinen Exil-Partei ISHEMA an den 
Wahlen 2017 teilnehmen will, wurde jedoch die Einreise nach Ruanda 
verweigert. Offensichtlich will man einen zweiten Fall Victoire Ingabire 
Umuhoza vermeiden, deren Versuch, 2010 mit ihrer Partei FDU-Inkingi zu 
kandidieren mit einem bis heute andauernden Gefängnisaufenthalt endete.  
 

Beziehungen zu Frankreich 
Am 29. November 2016 hat Kigali beschlossen, Ermittlungen gegen 22 
französische Militärs in Gang zu setzen, denen Implikationen in den ruandischen 
Völkermord gegen die Tutsi-Bevölkerung vorgeworfen wurde. Dies ist eine 
Reaktion auf die am 7. Oktober 2016 angekündigte Wiederaufnahme der im 
Januar zuvor abgeschlossenen 8  französischen Untersuchungen zum Attentat 
                                                
8 Dem ging am 13. November 2014 ein unglaublicher Vorgang voraus: Der frühere RPF-
Militär Emile Gafirita wurde an diesem Tag auf Nimmerwiedersehen in Nairobi entführt, als 
er nach Frankreich fliegen wollte, um vor den französischen Richtern (damals war noch der 
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vom 6. April 1994. Es geht dabei insbesondere um die Anhörung des in 
Südafrika im Exil lebenden früheren RPF-Generals Faustin Kayumba 
Nyamwasa durch die Ermittlungsrichter Jean-Marc Herbaut und Nathalie Poux. 
Nyamwasa beschuldigt seit langem Paul Kagame persönlich für das Attentat 
verantwortlich zu sein. 

Der Simbikangwa-Prozess in Frankreich 
Der Berufungsprozess gegen den seit einem Unfall 1986 auf einen Rollstuhl 
angewiesenen früheren Hauptmann Pascal Simbikangwa ist insofern auch ein 
ruandisches Ereignis, als die Prozessbetreiber Alain Gauthier und seine 
ruandische Ehefrau Daphrose Mukarumongi – eine Cousine des heutigen 
Verteidigungsministers James Kabarebe – und das von ihnen ins Leben gerufene 
„Nebenkläger-Kollektiv für Ruanda“ fest in das Kagame-Propagandanetzwerk 
eingebunden sind. 
Das Schwurgericht (Cour d'Assises réunie au Tribunal de grande instance) in 
Bobigny bei Paris hat am 3. Dezember 2016 die 25-jährige Haftstrafe aus der 
ersten Instanz vor dem Pariser Schwurgericht im Jahr 2014 bestätigt.  
Simbikangwa, damals beim ruandischen Militär-Geheimdienst beschäftigt, hatte 
beim Sieg der Kagame-Truppen 1994 fliehen und unter seinem Geburtsnamen 
im französischen Übersee-Département Mayotte untertauchen können. 2008 
wurde er aufgrund eines von Ruanda ausgestellten internationalen Haftbefehls 
verhaftet und nach einer Untersuchungshaft auf La Réunion schließlich nach 
Frankreich gebracht. Paris verweigerte aber die Auslieferung nach Kigali und 
stellte ihn selbst vor Gericht.  
Der Prozessverlauf ist leider nur von dem erwähnten Nebenklage-Kollektiv 
dokumentiert und parteilich kommentiert worden.  
Aus meiner Sicht waren die Ausführungen von Pierre Péan besonders schlüssig 
– fanden aber in der Urteils-Kurzbegründung (Feuille de motivation) keine 
Beachtung. Das Gericht folgte dagegen ausdrücklich  

- den Ausführungen von André Guichaoua, der den Angeklagten als Teil des – 
wie vielfach bewiesen - von der Habyarimana-Konkurrenzpartei MDR 
erfundenen, akazu genannten Machtzirkels der Präsidentenfamilie bezeichnet, 

- dem früheren belgischen Botschafter Johan Swinnen, der ebenfalls die Existenz 
des akazu und von Todesschwadronen bejahte und den Angeklagten schwer 
belastete, 

- dem constat judiciaire/judicial notice9 des Arusha-Gerichts vom 16. Juni 2006, 
das den Verlauf der Ereignisse in Ruanda ein für alle mal für bewiesen erklärt 
und weitere Untersuchungen unterbunden hatte. 

                                                                                                                                                   
inzwischen abgelöste Richter Marc Trévidic im Amt) über seine Beteiligung am Transport der 
Raketen auszusagen, mit denen das Flugzeug am 6. April 1994 abgeschossen wurde. Vorher 
hatten die Richter den Kagame-Anwalt Léon-Lef Forster über diese geplante Anhörung 
unterrichtet! Das war das Todesurteil für Gafirita.  
9 Dafür gibt es keine verbindliche deutsche Übersetzung. Ich bezeichne es in meinem Buch 
über das Arusha-Gericht in Abschnitt 6.5.10 als „rechtsverbindliche Feststellung“. 
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Mein Eindruck: Die Beweislage ist in diesem Prozess so zweifelhaft wie in fast 
allen Verurteilungen des Arusha-Gerichts und in den drei Verfahren gegen 
Onesphore Rwabukombe vor deutschen Gerichten. Besonders schädlich war für 
Simbikangwa sein immer wieder geäußertes Treuebekenntnis zu Präsident 
Juvénal Habyarimana, der vom Nebenklägerkollektiv und auch von der 
Nebenklage im Rwabukombe-Prozess noch immer als der eigentliche Planer des 
Tutsi-Völkermords verleumdet wird. 

Auslieferungen  nach Ruanda  
- Noch kurz vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen haben die USA am 

27. September 2016 mit Léopold Munyakazi erstmals einem Kigali-Antrag auf 
Auslieferung eines Ruanders stattgegeben und ihn nach Ruanda überstellt. Dr. 
Léopold Munyakazi wurde am 24. Oktober 1994 in Ruanda verhaftet und ohne 
Anklageerhebung am 27. August 1999 aus dem Gefängnis entlassen. Er wurde 
Professor am Pädagogischen Institut in Kigali und konnte 2004 Ruanda mit 
gültigem Pass verlassen. In den USA beantragte er Asyl, was ihm aber 
verweigert wurde.   

- Am 12. November 2016 wurden erstmals auf Antrag Kigalis mit Jean-Claude 
Iyamuremye und Jean-Baptiste Mugimba zwei Ruander aus den Niederlanden 
nach Kigali abgeschoben.  

- Auch Kanada schloss sich diesem Trend an und überstellte am 17. November 
2016 Henri Jean-Claude Seyoboka nach Kigali, ohne dass man etwas Genaueres 
über diesen Fall erfahren hat. Erstmals hatte Kanada am 23.1.2012 mit Léon 
Mugesera einen Ruander nach Kigali abgeschoben. Mugesera wurde am 15. 
April 2016 wegen einer von der RPF und Human Rights Watch groß 
herausgebrachten Rede vom 22. November 1992 in erster Instanz in Kigali zu 
lebenslanger Haft verurteilt.  

Arusha-Gericht und Nachfolgemechanismus MICT 
Eigentlich hätte die Erklärung von Louise Arbour, der früheren kanadischen 
Chefanklägerin der UNO-ad-hoc Gerichte, vom 26. Oktober 201610, Kagame 
habe die Ermittlungen des  Arusha-Gericht blockiert, als Sensation begriffen 
werden müssen. Aber der große Aufschrei blieb aus. Nur der Vorsitzende der 
Vereinigung der Anwälte beim Arusha-Gericht, John Philpot11, äußerte sich 
etwas ausführlicher, begrüßte die Arbour-Erklärung, wies aber auch darauf hin, 
dass sie es selbst war, die im Einvernehmen mit Kofi Annan die 
Untersuchungen zum Attentat vom 6.4.1994 unterdrückt und dem Ermittler 

                                                
10 Vgl. den Artikel von Michelle Zilio und Geoffrey York Kagame government blocked 
criminal probe, former chief prosecutor says, am 26.10.2016 in The Globe and Mail, Toronto. 
Zu finden unter:  http://www.theglobeandmail.com/news/world/kagame-government-
supporters-complicated-un-efforts-to-investigate-crimes/article32524359/ 
11 John Philpot hat ein Unterstützung-Netzwerk für politische Flüchtlinge gegründet, das 
Mitglieder und Unterstützer sucht. Im Internet zu finden unter http://rappr-rppsn.org/home/ 
kontaktiert  
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Michael Hourigan weitere Ermittlungen hierzu verboten hat. 12  Ob dieses 
Eingeständnis, das ja historisch belegt, aber bisher immer offiziell bestritten 
wurde, doch eines Tages zur Neuaufnahme von Prozessen des Arusha-Gerichts 
führen wird? 
 
Eine kleine Sensation war auch die unerwartete Ablösung ihres Nach-
Nachfolgers, des seit 2004 nur für das Arusha-Gericht zuständigen und dann als 
Chefankläger für den Nachfolgemechanismus der beiden ad-hoc-Gerichte 
zuständigen Gambiers Hassan Jallow durch den Belgier Serge Brammertz am 29. 
Februar 2016. Jallow war einer der Initiatoren des schon erwähnten judicial 
notice vom Juni 2006, mit dem auch die Unterdrückung der Untersuchungen 
zum Attentat vom 6. April 1994 durch das Arusha-Gericht eine scheinlegale 
Basis erhielt. Ob die Ablösung dieses „harten 
Hundes“ Wideraufnahmeverfahren erleichtert, wird man sehen.  
 
Ob die Ablösung des Gerichtskanzlers Hocking durch den Nigerianer Olufemi 
Elias ab dem 1.1.2017 von größerer Bedeutung ist, kann noch nicht abgeschätzt 
werden. Er ist damit auch Chef des am 28. November 2016 eingeweihten neuen 
Gebäudekomplexes in Arusha, wo auch das Archiv des Ruanda-Gerichts 
untergebracht wird. 
 
Ein beeindruckendes Dokument zu den Schwächen des Ruanda-Gerichts ist der 
Brief vom 26. März 2016 des im letzten Berufungsverfahren des Arusha-
Gerichts im sog. Butare-Verfahren am 14. Dezember 2015 zu 47 Jahren Haft 
verurteilten Eli Ndayambaje an Papst Franziskus.13  
                                                
12 The Rwandan Political Prisoners Support Network is pleased to note that Louise Arbour, 
former Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), has criticized 
the role of Paul Kagame and the Rwandan Patriotic Front in obstructing the work of the 
Prosecutor at the ICTR. The Globe and Mail quotes her saying, “Kagame government and its 
supporters made it difficult for the International Criminal Tribunal for Rwanda to investigate 
many serious crimes, including the assassination of two presidents – the event that ignited the 
genocide in which 800,000 Tutsis and moderate Hutus were killed.” And that the “attack on 
the presidential plane in 1994 was just one of many unsolved crimes in Rwanda before and 
after the genocide, she said, adding: ‘I think that remains a very serious failing of 
international criminal justice’ ” 
Arbour was not telling the whole truth to the Globe and Mail. Her National Team 
Investigator, the late Michael Hourigan, had discovered that Kagame had planned and 
executed the rocket attack on the presidential plane. (...) 
In early 1997, Louise Arbour put an end to the Prosecutor’s inquiry into the assassination of 
the Rwandan President, informed Hourigan that he had exceeded his jurisdiction, and he 
never worked there after that. She admits in the Globe article clearly that it was not on her 
agenda to examine the assassination which sparked the “genocide” confirming that she 
participated in the cover-up and protection of Paul Kagame. John Philpot, Montreal, 27 
October 2016 
13 In diesem Zusammenhang ist der Artikel von Rob R. Charley auf der Website von Innocent 
Twagiramungu interessant, wo auch der Brief abgedruckt ist. Siehe: 
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Ein seltsamer Vorgang ist die Verhaftung des türkischen Richter Aydin Sefa 
Akay durch das Erdogan-Regime in Zusammenhang mit dem Putschversuch im 
Juli 2016. Gerichtspräsident Theodor Meron hat den VN-Sicherheitsrat 
mehrfach mit den negativen Folgen dieser Verhaftung für den Fortgang  der 
Arbeiten des Nachfolgemechanismus befasst. Davon ist insbesondere Augustin 
Ngirabatware betroffen, in dessen Wiederaufnahmeantrag sich Bewegung 
abzuzeichnen begann. 
Nachdem der Wiederaufnahmeantrag von Prof. Ferdinand Nahimana im 
November 2015 abgelehnt worden war, hat der Vorsitzende des Nachfolge- 
Mechanismus (MICT), Richter Theodor Meron, am 14. Dezember 2016 seine 
Entscheidung verkündet, ihn nach Verbüßung von 2/3 seiner Strafe in Mali auf 
freien Fuß zu setzen. Diese Entscheidungsmöglichkeit wurde zum gleichen 
Zeitpunkt auch dem ebenfalls in Mali einsitzenden früheren katholischen 
Priester Emmanuel Rukundo gewährt. Üble Beschimpfungen Merons aus Kigali 
wegen Trivialisierung14 des Völkermords ließen nicht auf sich warten. Darüber, 
ob beide in einem Land ihrer Wahl Aufnahme finden, wurde nichts mitgeteilt. 
Der Skandal, dass einer Reihe von Freigesprochenen – zum Teil seit 2004 – und 
aus der Haft entlassenen Verurteilten diese Möglichkeit verwehrt wird und sie in 
einem UNO-Safe-House in Arusha festsitzen, scheint weiterhin niemanden in 
der westlichen Welt aufzuregen.  
 
Am 3. März 2016 ist der vom Arusha-Gerichte gesuchte, im Dezember 2015 im 
Ost-Kongo verhaftete und danach nach Kinshasa überstellte, dort dem Arusha-
Nachfolgemechanismus (MICT) übergebene Ladislas Ntaganzwa nach Ruanda 
überstellt worden.  
 
Zu berichten ist auch über den Tod von zwei Verurteilten des Arusha-Gerichts 
Ende Oktober 2015: Dr. med. Kayishema, Jg. 1954, der frühere Präfekt von 
Kibuye ist im Gefängnis in Mali gestorben. Während man von seiner schweren 
Erkrankung wusste, ist der Tod des 1949 geborenen Oberstleutnant Ephrem 
Setako im Gefängnis in Benin eher suspekt.15  
 
Von dem am 24. Juni 2015 in Nairobi verschwundenen früheren Ermittler beim 
Arusha-Gericht Jean Chrysostome Ntirugiribambe, den ich persönlich kannte, 

                                                                                                                                                   
http://twagiramungu.com/index.php/424-rwanda-ictr-an-impossible-defense-parody-of-
justice.html  
14 In einer Meldung von KT-Press vom 16.12.2016 heißt es: Genocide survivors’ umbrella 
organisation IBUKA has described Judge Meron’s decisions as “trivializing the genocide”. 
15 Setakos Fall hatte auch einen Bezug zu Deutschland. Er wurde anfangs von Rechtsanwalt 
Stefan Kirsch von der gleichen Kanzlei, die jetzt mit dem Fall von Enoch Ruhigira befasst ist, 
verteidigt, legte aber am 16.11.2007 sein Mandat mit der wenig überzeugenden Begründung 
nieder, andere berufliche Verpflichtungen stünden der weiteren Wahrnehmung des Mandats 
entgegen. 
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fehlt weiterhin jegliche Spur. Man darf den langen Arm Kigalis dahinter 
vermuten. 
 

Prozesse in Deutschland 

Der Fall Rwabukombe 
Der frühere Bürgermeister Onesphore Rwabukombe ist am 18. Februar 2014 
vom 5. Strafsenat des OLG Frankfurt/M. vor allem aufgrund von aus Kigali 
eingeflogener Zeuginnen und Zeugen und durch unkritische Übernahme eines – 
weil auf ähnlicher „Beweislage“ beruhenden -  Fehlurteils des Arusha-Gerichts 
zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Am 21.5.2015 wurde der 
Revisionsantrag der Verteidigung vom Bundesgerichtshof abgewiesen. Der 
BGH gab aber dem Antrag der Generalbundesanwaltschaft auf 
Strafverschärfung statt und verwies das Verfahren an das OLG Frankfurt mit 
entsprechender Auflage zurück. Der 4. Strafsenat folgte nach einer Art 
Eilverfahren dieser Auflage und verhängte am 29.12.2015 eine lebenslange 
Haftstrafe, ließ aber eine zweite Revision zu. Am 26.7.2016 hat der 
Bundesgerichtshof den Revisionsantrag einer neuen Verteidigung abgewiesen. 
Das Urteil ist damit rechtskräftig.  
Ob es wegen der offenkundigen Mängel bei der in vielfacher Weise von Ruanda 
beeinflussten Tatbestandsvermittlung irgendwann zu der angestrebten 
Neuaufnahme des Verfahrens kommt, ist derzeit nicht absehbar. Die 
akademische juristische Welt traute sich bisher nicht zu einer kritischen 
Verfahrenswürdigung. 

Der FDLR-Prozess in Stuttgart 
In dem langjährigen Prozess vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht wurde am 
28. September 2015 gegen den Angeklagten FDLR-Vorsitzenden Ignace 
Murwanashyaka eine 13-jährige Haftstrafe und gegen seinen langjährigen 
Stellvertreter Straton Musoni eine 8jährige Haftstrafe (bei gleichzeitiger 
Entlassung aus dem Gefängnis) verhängt. Da das Gericht seine von der 
Prozesslänge abhängige Zeit bis zur Vorlage des endgültigen Urteils maximal 
ausnutzt, ist auch Ende 2016 noch kein Urteilstext verfügbar. Erst danach kann 
ein Revisionsverfahren beim Bundesgerichtshof beginnen. Der Clinton-Mann 
Dominic Johnson hat schon im Vorgriff darauf zusammen mit der taz-
Korrespondentin Simone Schlindwein, ein von der evangelischen Kirche 
„gesponsertes“ Buch Tatort Kongo – Prozess in Deutschland über dieses 
Verfahren veröffentlicht. Für mich ist diese Veröffentlichung Anwärter auf den 
Titel „Das schlechteste Buch des Jahres“16. Dass es von der „Linksikone“ Herta 
Däubler-Gmelin wohlgefällig aufgenommen wurde, wundert nicht,  hatte sie 
diesen Prozess doch nach Kräften gefördert, weil auf diese Weise „ihr Baby“, 

                                                
16 Dass es dann auch noch staatlich durch die Bundeszentrale für Politische Bildung mit einer 
Billigausgabe gefördert wurde, ist schon mehr als ärgerlich. 
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das Völkerstrafgesetzbuch aus dem Jahr 2002, erstmals zur Anwendung kam. 
Da war völlig nebensächlich, ob der Prozess den Grundsätzen stringenter 
Beweisführung entsprach. 

Verschiedenes 
- Am 21. Januar 2016 ist Jean Rubaduka, der im Arusha-Gerichts-Prozess gegen 

Casimir Bizimungu et al. 2004  als Experte der Anklage auftreten sollte, aber 
auf Antrag der Verteidigung abgelehnt, in Kigali im Gefängnis gestorben. 

- Am 24. Januar 2016 ist der muslimische Kleriker Muhammad Mugemangango, 
dem vorgeworfen wurde, Jugendliche zum Kampf in Syrien für den Islamischen 
Staat rekrutiert zu haben, in Kigali „auf der Flucht“ erschossen worden 

- Am 30. März 2016 ist der in Burundi aufgewachsene frühere RPF-Minister 
Jacques Bihozagara in einem Gefängnis in Bujumbura gestorben. Er war dort 
wegen des Verdachts der Spionage für Ruanda inhaftiert.  

- Eigenartig war auch der Tod des früheren ruandischen Generalstaatsanwalts und 
Vorsitzenden sog. Mucyo-Kommission zur Erforschung der französischen 
Beteiligung an Völkermordverbrechen und seit Mai 2015 Senator Jean de Dieu 
Mucyo am 3. Oktober 2016 im Alter von 55 Jahren nach einem Sturz von der 
Treppe im Senatsgebäude. 

B) Demokratische Republik Kongo 
Das Ende der regulären Amtszeit Präsident Joseph Kabila ist am 19. Dezember 
2016 verstrichen, ohne dass es zu Neuwahlen gekommen ist. Kabilas Versuch, 
nach dem Vorbild von Paul Kagame die Verfassung zu ändern und eine weitere 
Amtszeit zu ermöglichen, ist am öffentlichen Widerstand – im Unterschied zu 
Ruanda aber auch durch Druck der USA – gescheitert. Ein wenig Luft sollte ihm 
am 17. November 2016 die Ankündigung der Berufung des 
Oppositionspolitikers Samy Badibanga zum neuen Ministerpräsidenten 
verschaffen. Inzwischen hat die katholische Bischofskonferenz  begonnen, einen 
Verhandlungsweg aus der politischen Sackgasse zu vermitteln. Ohne das 
Ergebnis abzuwarten, hat Joseph Kabila am 19. Dezember 2016 einige Stunden 
vor Ablauf seines Mandats diese Regierung ernannt.  
Unabhängig davon, wer in absehbarer Zeit Präsident in Kongo-Kinshasa sein 
wird, ein Problem muss geklärt werden: Wird eines Tages der Völkermord an 
den Hutu-Flüchtlingen, wie im UNO-Mapping Report aus dem Jahr 2010 
beschrieben, aufgearbeitet? Auch hier könnte der Machtverlust der Clintons & 
Co. eine Tür öffnen. 

C) Burundi 
In Burundi entstand Streit über die Frage, ob der seit 2005 amtierende Präsident 
Pierre Nkurunziza 2015 nochmals kandidieren könne. Die US-Botschafterin bei 
den Vereinten Nationen Samantha Power hat sich sofort auf die Seite der 
Nkurunziza-Gegner geschlagen, die kategorisch behaupteten, eine neue 
Kandidatur sei verfassungswidrig. Nkurunziza wurde allerdings vom 
burundischen Verfassungsgericht darin bestärkt, dass die Verfassung zwar nur 
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eine Wiederwahl des in allgemeiner Volkswahl bestimmten Präsidenten zulasse. 
Im Falle Nkurunziza treffe dies aber nur für die Wahl im Jahr 2010 zu. 2005 sei 
er aber aufgrund einer im Grundlagenvertrag (sog. Arusha-Abkommen) 
vorgesehen Ausnahmeregelung nur vom Parlament bestimmt worden. Folglich 
könne er nach seiner Wiederwahl am 21. Juli 2015 nach allgemeiner Wahl seine 
zweite verfassungsmäßige Amtszeit antreten. Aller Druck der westlichen Welt 
half nichts. Dabei blieb es trotz mancher politischer Morde, mit denen er zu 
einer Machteilung mit der von Ruanda unterstützten Opposition gezwungen 
werden sollte. Die Verfassungsfrage entschärft worden, als tschadische 
Präsident Idris Déby Itno als amtierender Vorsitzender der Afrikanischen Union 
am 3. Oktober 2016 erklärte, Nkurunziza sei verfassungsgemäß im Amt. Dem 
schloss sich auch der als Vermittler im Burundi-Konflikt tätige frühere 
tansanische Präsident Benjamin Mkapa an. Er erklärte am 9. Dezember 2016 in 
Bujumbura: "Die Leute, die noch an der Legitimität von Nkurunziza zweifeln, 
haben den Verstand verloren“.17 

III. Internationaler  Strafgerichtshof  
Spannend bleibt der Ausgang der 2016 in Gang gekommene Diskussion in 
Afrika über einen Austritt aus dem International Criminal Court in Den Haag, 
weil dieser Gerichtshof einen Anti-Afrika-Bias habe. Während der Jahrestagung 
der Afrikanischen Union in Kigali im neu eröffneten Kigali Convention Center18 
ist am 18.7.2016 der entsprechende Antrag nicht behandelt worden. Definitiv 
haben aber Burundi und Südafrika am 27. Oktober 2016 einen solchen Antrag 
beschlossen. Ruanda und Kenia hatten dies auch angekündigt, den Schritt aber 
bisher nicht vollzogen. 

IV. Literatur 
- An erster Stelle sei das Anfang 2016 erschienene Buch von Anjan Sundaram 
Bad News. Last Journalists in a Dictatorship 19  erwähnt. Besser als dieser 
gebürtige Inder kann man nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Ruanda die 
Kagame-Diktatur und ihre Unterdrückungsmechanismen kaum beschreiben.  
- Jeanne Habyarimana, die älteste Tochter von Präsident Juvénal Habyarimana, 
hat ein Erinnerungsbuch vorgelegt, dessen Bedeutung weniger in der 
Charakterisierung ihres Vaters und des Schicksals der Familie nach seiner 
Ermordung liegt, als in einer Reihe von  Beiträgen von Weggefährten 
Habyarimanas. Dabei ist die Schilderung des Besuchs von Gaudence Nyirasafari 
und ihrem inzwischen verstorbenen Mann Phocas Habimana am Vorabend des 
Attentats von besonderer Bedeutung. Sie bestätigt darin unter eigenem Namen 

                                                
17 Mkapa: Those who doubt Nkurunziza’s legitimacy “are out of their minds”. 
18 Dem KCC ist ein Hotel mit 292 Betten angeschlossen. 
19 Sundaram, Anjan. (2016).  Bad News: Last Journalists in a Dictatorship. New York 
Doubleday (Random House/ Bertelsmann) 208 S.; ISBN 978-0-385539562. 
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das, wozu sie mich schon 2011 ermächtigt hatte.20 Sie und ihr Mann waren von 
einigen Tutsi, die die Folgen von Habyarimanas Ermordung richtig einschätzten, 
gebeten worden, Habyarimana von dem Flug nach Daressalam am 6. April 1994 
abzuhalten, weil sie wussten, dass er bei dieser Gelegenheit ermordet werden 
sollte. Habyarimana erklärte, er werde fliegen und das Risiko seines Todes 
eingehen, wenn er damit dem Frieden dienen könne. Dies war eine Täuschung. 
Das durch seinen Tod geschaffene Machtvakuum brachte die Katastrophe in 
Gang. Auch die Schilderung des Besuchs von Anatole Nsengiyumva, dem 
früheren Militärgeheimdienstchef und zu diesem Zeitpunkt Befehlshaber der 
ruandischen Armee in Gisenyi, in der dortigen Präsidentenresidenz am 
Ostersonntag, dem 3. April 1994, beleuchtet diese Tragik. Auch Nsengiyumva 
kannte die Attentatsgerüchte und warnte Habyarimana, er solle nicht an der 
Konferenz21 teilnehmen. Habyarimana habe ihn geradezu unwirsch abgewiesen 
und gefragt: „Wollen Sie mir sagen, ich solle nicht an der Konferenz teilnehmen 
und mir vorwerfen lassen, ich wolle dem Friedensprozess Hindernisse in den 
Weg legen?“ Habyarimana beauftragte Nsengiyumva noch, in Kigali anzurufen, 
um den Präsidentenhubschrauber für den nächsten Morgen nach Gisenyi zu 
beordern, der ihn abholen sollte, um in Kigali die Präsidentenmaschine für einen 
Flug nach Gbadolite zu Mobutu zu nehmen. Dass Mobutu sicher der Gefahr 
seiner Ermordung völlig bewusst hat, hat er Mobutu gegenüber bei diesem 
Besuch eindringlich geschildert und ihn gebeten, mit ihm zusammen zu der 
Konferenz zu fliegen. Mobutu habe dies zugesagt, aber sich anschließend von 
seinem Sicherheitschef Honoré Ngbanda überreden lassen, dies nicht zu tun.22  
Da ich ihn schon in meiner Kigali-Zeit kennengelernt und 2012 in Quebec 
wiedergetroffen habe, ist für mich auch der Beitrag des Schweizers Jean 
Jeanneret über seine Zeit als von der Schweizer Entwicklungshilfe bezahlter 
Wirtschaftsberater von Präsident Habyarimana zwischen 1981 und 1992 
interessant.  
 

- Das Buch von Gerd Hankel Ruanda. Leben und Neuaufbau nach dem 
Völkermord. Wie Geschichte gemacht und zur offiziellen Wahrheit wird finde 
ich ambivalent. Einerseits beschreibt er schlüssig und detailreich die Kagame-
Herrschaft als „totalitäres Regime“23. Andererseits übernimmt er aus dessen 

                                                
20 Vgl. Strizek, Clinton am Kivu-See S. 108/9. 
21 Zu diesem Zeitpunkt war die Konferenz noch für den 5. April in Arusha vorgesehen, bevor 
es Museveni gelang, sie in letzter Minute für den 6. April nach Daressalam verlegen zu lassen. 
22  Ngbanda hat ausführlich in verschiedenen Publikationen über dieses letzte Treffen 
zwischen Mobutu und Habyarimana berichtet. Historisch interessant ist in der Schilderung 
von Nsengiyumva, dass Habyarimana am 3.4.1994 noch davon sprach, er wolle zusammen 
mit dem burundischen Staatschef Ntaryamira, der am 6. April abends zusammen 
Habyarimana den Tod fand, zu Mobutu fliegen. Nach allen verfügbaren Informationen flog 
Habyarimana aber ohne ihn nach Gbadolite. 
23 Diese eindeutige Formulierung taucht auf der letzten Seite des Umschlags auf, wird im 
Text jedoch weitestgehend vermieden.  
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Rechtfertigungsnarrativ 24  den Ablauf des Völkermords an der Tutsi-
Bevölkerung einschließlich der Planungsthese durch den „akazu“ 25 
bezeichneten Herrschaftsclan um den am 6. April 1994 getöteten Präsidenten 
Habyarimana und die aus dieser Gruppe am 9. April 1994 gebildete 
Interimsregierung.  

Hankel verschweigt zwar nicht die Verbrechen der Kagame-Soldaten an der 
Hutu-Bevölkerung beim Vormarsch zur Machteroberung ab dem 7. April 1994 
und danach. Aber er lehnt vehement ab, diese als gezielte Massenverbrechen 
oder gar als Völkermord zu akzeptieren. Obwohl niemand eine 
„Aufrechnungsthese“ vertritt, führt Hankel eine solche als Popanz vor sich her.  

Mit dieser Haltung exkulpiert er auch die Weigerung des Arusha-Gerichts, 
die RPF-Verbrechen zu untersuchen und in der Frage der Verantwortung für das 
den Tutsi-Völkermord auslösende Attentat eingehender zu behandeln. Hankel 
beschränkt sich darauf, die Weigerung der internationalen Gemeinschaft zu 
einer neutralen Untersuchung dieses Kriegsverbrechens, bei dem unter Bruch 
eines bestehenden Friedensvertrags zwei Staatspräsidenten, wichtige Teile der 
ruandischen Militärführung und drei französische Besatzungsmitglieder 
abgeschossen wurden, als „Fehler“ (S. 457) zu verharmlosen.  Die für den 
Historiker größte Schwäche des Buches liegt in der Auslassung der 
Untersuchung des internationalen Kontexts. Wie bei allen von Hankel 
herangezogenen Darstellungen wird die entscheidende Rolle der Clinton-
Administration bei der Unterstützung des Eroberungskriegs und der 
nachfolgenden Etablierung der Kagame-Herrschaft völlig ausgeblendet. 

Verdienstvoll ist die Darstellung seiner Vor-Ort-Erfahrungen mit den sog. 
Gacaca-Graswurzel-Gerichten, die sich fortschreitend von einer als originell 
empfundenen Rechtsfindung durch das Volk zu einem 
Einschüchterungsinstrument und zur Durchsetzung der offiziellen Lesart der 
Ereignisse entwickelt haben.  

Es ist befremdlich, dass Hankel wider besseres Wissen das Wort Inyenzi wie 
im Arusha-Gericht üblich noch immer als Kakerlaken übersetzt, nur um seinen 
Glauben an den Hutu-Rassismus aufrecht zu erhalten.26 
                                                
24 Die Rolle, die dabei die fiktive, vom Tutsi-Exil gesteuerte Nichtregierungsorganisation 
African Rights spielte, hat Luc Reydams in dem Aufsatz NGO Justice: African Rights as 
Pseudo-Prosecutor of the Rwandan Genocide im August-Heft 2016 von Human Rights 
Quarterly (Johns Hopkins University Press) aufgedeckt. Herunterladbar z.B. über: 
www.corteidh.or.cr/tablas/r35223.pdf 
25  Dass das Wort eine Erfindung der Opposition zur Verleumdung von Präsident 
Habyarimana war, weiß Hankel, sagt es aber nicht. 
26 Das Wort ist die Zusammensetzung von Anfangsbuchstaben einer Organisation des Tutsi-
Widerstands gegen die Demokratisierung in den späten 50er Jahren. Man hat diese 
Abkürzung so gewählt, dass sie Kakerlake bedeutet. Es sollte die Terrortaktik des Tutsi-Adels 
beschreiben: Man kommt nachts, schlägt mordend zu  und ist bei Tagesanbruch wieder 
verschwunden. Erst als dem Adel klar wurde, dass sich das Wort gegen ihn verwenden lässt, 
hat man es aufgegeben und später so getan, als sei es eine Erfindung der Hutu zur 
Bezeichnung von Tutsi.   
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Auch behauptet Hankel, die rassistischen Zehn Gebote eines Hutu seien von 
Habyarimana „verkündet“ worden.27 Hankel weiß natürlich, dass sie 1990 in der 
kleinen Zeitschrift Kangura28 nach der RPF-Aggression abgedruckt wurden und 
nicht einmal von dem Herausgeber Hassan Ngeze erfunden wurden, sondern 
von dem Hutu-Kämpfer Joseph Gitera, der bei der Staatsgründung zwischen 
1959 und 1962 politisch ausgeschaltet wurde. Hankel sagt auch nicht, dass 
Ngeze dafür von Habyarimana kurzfristig ins Gefängnis geworfen wurde.  
Traurig ist auch, dass Hankel sein Gutachten für die Generalbundesanwaltschaft 
im Prozess gegen den ehemaligen Bürgermeister Onesphore Rwabukombe vor 
dem Oberlandesgericht Frankfurt/M. vom Dezember 2009 verschweigt. Wie die 
Lektüre des Buches ergibt, wusste er bei der Abfassung des Gutachtens schon 
Vieles besser, gab aber dem sozialen Druck nach, einen „politisch 
korrekten“ Text zu verfassen. 

Das Urteil gegen Onesphore Rwabukombe beruht in wichtigen Teilen auf 
dem Hankel-Gutachten und lobt es in höchsten Tönen. Würde Gerd Hankel den 
Mut aufbringen, sich wenigstens heute davon zu distanzieren, der Weg für ein 
Wiederaufnahme dieses Prozesses wäre frei.  

Hankel hätte auf der Grundlage seines breiten Wissens und seines großen 
Archivs die Chance gehabt, einen wichtigen Beitrag zur Erforschung des 
gesamten ruandischen Völkermordkomplexes zu leisten. Diese Chance hat er 
kleinmütig vertan. Das hätte allerdings erfordert, mutig seine früheren 
Fehleinschätzungen einzugestehen. Das wäre sicherlich schmerzhaft gewesen, 
hat er sich doch jahrelang als Herold der Planungsthese des Völkermords an der 
Tutsi-Bevölkerung durch „Hutu-Extremisten“ missbrauchen lassen und das 
damit erworbene öffentliche Lob genossen.29  
- Letzte Meldung: Heute wurde das Erscheinen des Buches von Celestin 
Nsengiyumva, einem heute in den USA lebenden Zeitzeugen der ruandischen 
Ereignisse, angekündigt, zu dem ich allerdings noch nichts sagen kann: 
RWANDAN CONFLICT : HAVE WE REACHED THE DEAD END? , Bruxelles. Editions 
Scribe. 340 S.; ISBN 978-2-930765-17-4. 

                                                
27 Vgl. S. 127. 
28 Hankel irrt, wenn er Kangura der Coalition pour la Défense de la République (CDR) 
zuordnet, die erst 1992 gegründet wurde.  
29 Hankel hätte sich Bernard Lugan zum Vorbild nehmen können, der sich 2007 in seinem 
Buch Rwanda. Contre-enquête sur le génocide zur Revision früherer Positionen bekannte. 
Lugan schrieb darin auf S. 10: „Der Historiker der auf dem Feld der Gegenwartsgeschichte 
arbeitet, hat die methodologische und berufsethische Pflicht, seine Analysen und 
Interpretationen seiner Schlussfolgerungen zu revidieren sobald ihm neue Wissenselemente 
zugänglich geworden sind.“  


