
 1 

Dr. Helmut Strizek 
Auf dem Essig 19 
53127 Bonn 
Tel.: 0228-2806867 
Mail: Strizek@t-online.de 
  

AUFZEICHNUNG 
zu  

 
Anjan Sundaram. 2016.  Bad News. Last Journalists in a Dictatorship. London and New 

York. Bloomsbury Circus. 195 S.; ISBN 978-1-4088-6645-0. 
 
 
 

Überblick 
 
Das Buch ist eine gut geschriebene Innenansicht der ruandischen Kagame-Diktatur mit 

Hilfe der faktischen Staatspartei Ruandische Patriotische Front.1 Zentraler Punkt: Die 
Repression jeglicher Versuche zu freier Meinungsäußerung. Es ist „a superb exposé of a 
dictatorship as he observes how the tentacles of totalitarianism squeeze the life from a 
society“2. Eine der Schlussfolgerungen des Buchs: Der Westen weiß Bescheid, unterstützt das 
Regime aber weiter mit jährlich etwa 1 Milliarde Dollar „from taxpayers in the free world“ (S. 
169). Das müsse beendet werden. 

 
Der Verfasser  
 
Der in Indien geborene, teilweise in Dubai aufgewachsene Anjan Sundaram hat 2005 nach 

Abschluss eines naturwissenschaftlichen Studiums an der Yale-University eine journalistische 
Karriere als freier Korrespondent (stringer) u.a. für die New York Times und Associated Press 
mit einem zweijährigen Aufenthalt in der Republik Kongo begonnen. 2007 kehrte er in die 
USA zurück und nahm 2009 einen Auftrag in Ruanda im Rahmen eines von Großbritannien 
und der EU finanzierten Fortbildungsprogramms für ruandische Journalisten an. Als die 
Finanzierung des Programms dem „Wunsch“ der ruandischen Behörden entsprechend auslief, 
kehrte er 2013 in die Vereinigten Staaten zurück und verarbeitete zuerst seine Erlebnisse im 
zentralen Afrika in dem 2014 vorgelegten, sofort erfolgreichen Buch Stringer: A Reporters 
Journey in the Congo.3 Im Januar 2016 erschien dann sein Erfahrungsbericht über seine Zeit 
in Ruanda.4  

                                                
1 Ich vergleiche das Herrschaftssystem zuweilen mit dem im früheren Ostblock üblichen 
System einer „führenden Partei“ , die zum demokratischen Anschein von einem Kranz von 
machtlosen Satellitenparteien umgeben war. 
2 The Guardian, 11.1.2016. 
3 Sundaram, Anjan. 2014.  Stringer: A Reporter's Journey in the Congo. New York. 
Doubleday. 288 S.; ISBN 978-0385537759. 
4 In einem am 2.2.2016 veröffentlichten Interview mit Business Insider erläutert er, dass er 
während seiner Zeit in Ruanda nichts zum herrschenden Regime veröffentlicht hat, um seinen 
Rauswurf nicht zu provozieren und vor allem auch um seine Studenten nicht in Gefahr zu 
bringen. Das Interview ist verfügbar unter: http://www.businessinsider.de/how-anjan-
sundaram-unlocked-the-secrets-of-one-of-africas-most-oppressive-dictatorships-2016-
1?r=US&IR=T  
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Anjan Sundaram steht als Ich-Erzähler im Zentrum des Ruanda-Buchs, das man wegen 
seiner Verfremdungen zum Schutz seiner Gesprächspartner auch als eine realpolitische 
Novelle bezeichnen könnte.  

 
Handelnde Personen  
 
„Gibson“   
 
Neben Sundaram steht die Person des „Gibson“  geannnten jungen  Journalisten ohne 

ruandischen Namen im Blickfeld.5 Er wird als der fähigste, etwas kontaktscheue junge 
Ruander – mutmaßlich ein Hutu - in Sundarams Journalistenkurs beschrieben. Sundaram 
freundet sich mit „Gibson“  an und schildert dessen nach Einschüchterungen durch das 
Regime und zwei abgebrochenen Aufenthalten im nahen Ausland schließlich in einer 
geistigen Verwirrung endende Leidensgeschichte.  

Sundaram erzählt, er habe „Gibson“ helfen wollen, die Publikation New Horizons auf den 
Weg zu bringen. Sie sollte eine Plattform für guten Jouranlismus werden, ohne das Regime 
direkt anzugreifen. Er half, eine Zulassung bei den Behörden zu beantragen. Das schien sich 
gut anzulassen, aber bald merkten beide, dass die behördliche Genehmigung durch immer 
neue schikanöse Auflagen hintertrieben wurde, denen „Gibson“ schließlich mental nicht 
gewachsen war. Dem war die Einstellung der anfänglich von einer Geberbotschaft zugesagten 
weiteren Kursförderung nach Rückfragen beim Regime vorausgegangen.  

Durch seine heimlichen Fahrten mit „Gibson“ in dessen nordruandisches Heimatdorf 
erlebte Sundaram die reale Lage im ländlichen Raum, die allen Schilderungen durch das 
Regime und der „internationalen Gemeinschaft“ über den angeblich durch das Kagame-
Regime bewirkten ökonomischen Fortschritt widersprach. Die Lage ist katastrophal, obwohl 
die Regeirung behauptet, es gäbe keinen Hunger mehr und die Politik der Armutsminderung 
sei immer erfolgreicher geworden. Die „Geber“ tun nach außen immer noch so, als glaubten 
sie dies, obwohl Sundaram beschreibt, dass sie es besser wissen. 6 Und wenn junge 
Journalisten die offizielle These auch nur andeutungsweise hinterfragen wollten, erging es 
ihnen schlecht.7 Dafür steht „Gibson“ exemplarisch,  

Sundaram erwähnt in diesem Zusammenhang zwei typische Vorgänge der 
Wahrheitsunterdrückung. 2006 hat das Welternähunrgsprogramm von einer bevorstehenden 
Hungerkatastrophe berichtet. Die Regierung hat sie aber einfach geleugnet. Anderes Beispiel: 
„A World Bank research team studying the country’s progress, directly testing the President’s 
claim that he had improved life in Rwanda since 1990 was forced to destroy the data it had 
collected when it became clear that the study was willing to contradict the official narrative. 
Subsequent research teams , at the governments’s invitation have found that the economy is 
growing, poverty is declining and that people are better nourished.“(S.31) 

 

                                                
5 Man darf vermuten, dass es sich um eine Anspielung auf den Film „The Passion of the 
Christ“ von Mel Gibson aus dem Jahr 2004 handelt. 
6 Vgl. z.B. den Artikel von Bartholomäus Grill in DER SPIEGEL Nr. 5/2016 vom 31.1.2016. 
Er schreibt darin über Paul Kagame: „Er tritt die Menschenrechte mit Füßen, hat aber ein 
wirtschaftlich erfolgreiches Wirtschaftsregime installiert.“ B. Grill scheint nicht zu wissen, 
dass die Wirtschaftslage sich derart verschlechtert hat, dass Kagame seit 2012 gezwungen ist, 
seine Bürger zu „freiwilligen“ Einzahlungen in den sog. Solidaritätsfonds Agaciro zu zwingen.  
7 Sundaram listet in einem Anhang 60 Fälle von Journalisten auf, die aus dem Land geflohen 
sind, ausgewiesen oder gar ermordet worden sind. Der bekannteste weltweit dokumentierte 
Fall ist die Ermordung von Jean-Léonard Rugambage am 21. 6. 2010 im Vorfeld der von 
Sundaram geschilderten Präsidentenwahl am 9.8.2010.  
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„Moses“ 
 
Neben „Gibson“ ist „Moses“ – mutmaßlich Tutsi - die zweite Zentralfigur des Buches 

ohne ruandischen Namen. „Moses“ war der wichtigste Gewährsmann für Sundarams 
Informationen zum politischen System. Er steht für einen weisen alten Mann, der wegen 
seiner Unterstüzung der Kagame-Rebellen ab 1990 schon unter dem Habyarimana-Regime 
gelitten hat8, den Völkermord an den Tutsi 1994 überlebt hat, nach Kagames Sieg im „neuen 
Ruanda“ blieb, auch mit den „neuen Herren“ in Konflikt geriet und sogar gefoltert wurde. 
„Moses“ konnte Sundaram die subtilen, nach außen verdeckten Unterdrückungsmechanismen 
des neuen Regimes aufzeigen. Dazu gehört die schonunglose Instrumentalisierung des 
Völkermords in den Jahresfeiern zum Genozid. Diese Gedenktage sind ein Zentralinstrument 
zur Einschüchterung der Bevölkerung und zur Verdeutlichung des totalen Machtanspruchs 
von Kagame. Sundaram: „The government of Rwanda had created these events, which 
instead of healing society increased its trauma. The terror of the genocide was being used and 
spread.“ (S. 23) 

Sundaram erfuhr von „Moses“ auch, wie Kagame mit der kufaniya genannten Methode 
während des Bürgerkriegs auch eigene Soldaten einschließlich Kindersoldaten hatte 
vernichten lassen und dass er nach dem Sieg mit dieser Methode eventuelle Machtansprüche 
seiner früheren Weggefährten abschreckte.9  

 
„Roger“ und „Cato“ 
 
Archetypen der ruandischen Realität sind auch „Roger“ und „Cato“. „Roger“ gibt sich 

Sundaram gegenüber am Schluss als ein in Israel ausgebildeter Angehöriger der 
Spionageabwehr zu erkennen. Er hat sich das Vertrauen von Sundaram durch weitgehende, 
durch Besuche nachgewiesene geheime Informationen über die totalitären Aktionen des 
Kagame-Systems erschlichen, um das Regime mit Informationen über ihn und seine 
Kursteilnehmer zu füttern.  

„Cato“ dagegen,  anfangs Teilnehmer an der journalistischen Fortbildung, macht keinen 
Hehl daraus, dass er ein intore10 geworden ist, wie man die offenen Propagandisten des 
Regimes zu nennen pflegt. 

Sundaram beschreibt auch, wie das Regime mit Psychoterror nach Belieben 
„Schuldeingeständnisse“ produzieren kann. Anhand der Ermordung des Herausgebers der 
Zeitung Umuvugizi Jean-Léonard Rugambage beschreibt er, wie es dem Regime gelang, zwei 
arme Bauerm zum Geständnis zu bewegen, sie hätten ihn ermordet. „Moses“ hatte Sundaram 
erklärt, dass Rugambage umgebracht wurde, weil man herausgefunden hatte, dass er über den 
Mordversuch an dem nach Südafrika geflohenen General Kayumba Nyamwasa recherchierte. 

                                                
8 Vor diesem Hintergrund nimmt es nicht wunder, dass Sundaram an einigen Stellen die 
Sichtweise von „Moses“ zum früheren Habyarimana-Regime übernimmt, konnte 
„Moses“ doch nur so seine Unterstützung  der von Museveni und Kagame geleiteten Guerilla 
der Ruandischen Patriotischen Front, der heutigen faktischen  Staatspartei, rechtfertigen. 
Sundaram hält sich bei der Übernahme solcher Einschätzungen allerdings zurecht sehr zurück, 
hat er doch die Vorgänge 1994 und z.B. das den Genozid auslösende Attentat gegen die 
beiden Staatspräsidenten von Ruanda und Burundi am 6. April 1994 nicht untersucht. 
9 S. 20: „Kufaniya means, ‚do something for him’“. Das symbolisiere, sagte „Moses“, die 
menschliche Erbarmungslosigkeit Kagames.  
10 Im alten Ruanda waren die intore die Tanztruppe zur Verherrlichung der Tutsi-
Vorherrschaft  am königlichen Hof. 
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Sundarams Schlussfolgerung: „The authorities could make anyone confess to any crime. They 
could make anyone say anything.“ (S. 76) 11 

 
Bewertung 
 
Es wird dem Kagame-Regime schwerfallen, die Schilderungen der Realitäten seiner 

brutalen Diktatur - wie üblich bei Veröffentlichung von ruandischen Regimegegnern - als 
Hirngespinste rachesüchtiger Hutu abzutun, denen Kagame kollektiv eine angeborene 
Genozidmentalität unterstellt und im Westen damit durchkam.  

Sundaram ist kein Hutu-Fan. Seine Sympathie gehört ganz offenkundig dem Tutsi 
„Moses“. Wie dieser kann er nicht verstehen, wie sich das Siegerlager in eine totalitäre 
Diktatur verwandeln konnte, die zudem noch von den in einer Liste aufgeführten 
Organisationen gefördert wird, die sich der Förderung der Menschenrechte – darunter die 
Clinton Foundation, die Bill & Melinda Gates-Foundation oder das Davoser World Economic 
Forum - verschrieben haben. Sundaram räumt auch mit der Illusion auf, Kagame habe eine 
tragfähige Entwicklungsdiktatur errichtet. Er macht klar, dass der schöne Schein der 
Hauptstadt Folge der bisher reichlich fließenden Budgethilfen und anderer 
Unterstützungsmaßnahmen ist, wobei er nicht einmal spezifiziert, dass ein Großteil der 
Devisenzuflüsse lange Jahre aus der illegalen Ausbeutung der Bodenschätze aus den Kongo-
Kivu-Provinzen stammt. 

Sundarams Beobachtungen halten dem Abgleich mit vielen häufig auf Französisch 
geschriebenen Schilderungen der ruandischen Wirklichkeit stand, die bisher von der 
anglophonen Welt jedoch nicht wahrgenommen wurden. Die Veröffentlichung des Buchs von 
Barrie  Collins12 durch einen renommierten Verlag – leider zu einem prohibitiven Preis - war 
ein erster Tabubruch, allerdings ohne Breitenwirkung.  

Mit Bad News sind nun alle Voraussetzungen zur Erreichung eines großen, des Lesens der 
englischen Sprache fähigen Publikums gegeben: Man kann das Buch zu einem vernünftigen 
Preis von ca. 18 € er- und auch verstehen ohne Afrikaspezialist zu sein. Und es kommt in 
einer Zeit, als selbst die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Samantha Power,  am 
1. Dezember 2015 erklärte, selbst ein Mann wie Kagame sei nicht indispensable sprich 
unabkömmlich. Leider sieht das ihre Kollegin Susan Rice, die Nationale Sicherheitsberaterin 
des Präsidenten, noch immer anders. 

* 
** 

Wer nach der Lektüre dieses Buch das Kagame-Regime weiterhin schönreden will, wie es 
alle Bundesregierungen seit 1994 auf Druck der Clintons und die deutschen Gerichte in 
Ruanda-Prozessen nach Vorgaben des Generalbundesanwalts und des Bundeskriminalamts 
getan haben13, kann nicht mehr vorgeben, nicht zu wissen, was er tut.  

 
Bonn, 8.2.2016 

                                                
11 Die von Kigali zwischen 2011 und 2013 zum Frankfurter Oberlandesgericht entsandten 
Zeugen bestätigten in erschreckendem Umfang diese Feststellung. 
12 Collins, Barrie. 2014.  Rwanda 1994: The myth of the Akazu genocide conspiracy and its 
consequences. London/New York. Palgrave Macmillan. 288 S.; ISBN  978-1137022318. 
(Inzwischen ist der Preis des Buchs bei amazon.de von ca. 80 auf 140 € gestiegen!)  
13 Zum Beweis sei die Lektüre des öffentlich zugänglichen, gekürzten und anonymisierten 
Urteils im Fall Rwabukombe aus dem Jahr 2014 angeraten. 


