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Das Beste kommt erst noch
Das Kigali Center for Photography in Ruanda will die Wahrnehmung des Landes langfristig ändern

Als erster europäischer Fotograf war
ich im Februar dieses Jahres am Ki-
gali Center for Photography (KCfP)
eingeladen, um dort mein Langzeit-
projekt „Wo ist Gulu?“ zu präsen-
tieren. Empfohlen wurde mir das
KCfP von der Chefin des Goethe-In-
stituts in Kigali. „Es ist wunderbar
und einzigartig in Ruanda“, schrieb
mir Katharina Hey. Seit den Dreh-
arbeiten 2014 für meinen Doku-
mentarfilm „Ibyiza Birimbere“ über
Ruanda 20 Jahre nach dem Völker-
mord war ich nicht mehr vor Ort ge-
wesen. Was für eine famose Über-
raschung. Fotogalerien kannte ich
auf dem afrikanischen Kontinent
bislang nur aus Kapstadt. In Ruanda
so etwas zu realisieren, dazu gehö-
ren Mut, ein langer Atem und sehr
viel Kreativität. 

Zum Verständnis: Ruanda ist ein
kleines, hügeliges Land. Es hat etwa
die Größe von Mecklenburg-Vor-
pommern und rund 12 Millionen
Einwohner, von denen die Hälfte
unter 18 Jahre alt ist. Geopolitisch
hat der ostafrikanische Binnenstaat
schwerlich Bedeutung. Die Roh-
stoffe beschränken sich auf Kaffee
und Tee, Touristen kommen wegen
der Gorillas und bleiben meist nur
wenige Tage. Die „Vision 2020“ der
Regierung soll das ändern und aus
der Hauptstadt Kigali, die derzeit
wie eine einzige Baustelle wirkt,
eine wirtschaftliche Metropole
 machen. Heute leben hier etwa 1.3
Millionen Menschen, 2040 sollen
es Schätzungen zufolge 3.8 Millio-
nen sein. Andere Zentren gibt es
nicht.

So lässt sich das „Land der tausend
Hügel“ grob zusammenfassen. Ein
Land, das unprätentiös wirkt und
still ist. Mit zurückhaltenden Men-
schen. Und viel, viel Regen. Und
wäre es im April 1994 nicht zu ei-
nem Völkermord gekommen, als in
nur 100 Tagen bis zu 1 Million Tutsi
und moderate Hutu von wiederum
radikalisierten Hutu vor den Augen
der Weltöffentlichkeit ermordet
wurden, die meisten wüssten mit
Ruanda nicht viel anzufangen. Viele
taten den Genozid damals als Stam-
mesfehde unter rivalisierenden
Clans ab, wohl weil es zu mühevoll
gewesen wäre, die komplexen Ur-
sachen des Massenmordes zu hin-
terfragen. In diesem Fall reichen sie
zurück bis in die deutsche Koloni-
alzeit zwischen 1884 und 1916, als
durch die Rassenlehre bereits die

Weichen für das Eliminieren nach
ethnischer Ideologie gestellt wur-
den.

„Es ist das dunkelste Kapitel unserer
Geschichte. Hier wollen wir Licht in
unsere Gesellschaft bringen und ein
kollektives Gedächtnis für die kom-
menden Generationen sein,“ sagt
Jacques Nkinzingabo, der Direktor
des KCfP und fügt während eines
unserer Vorbereitungsgespräche via
Skype hinzu: „Deine Bilder ent-
sprechen der Idee unseres Hauses.
Trotz aller Schwierigkeiten lieben
die Menschen ihre Heimat, die sie
nicht verlassen wollen, es geht um
Lebensmut.“ Genau das spiegelt
„Wo ist Gulu?“

Gulu liegt übrigens in Norduganda
nahe der Grenze zum Südsudan.
Von 1987 bis 2006 führte die Wi-

derstandsarmee des Herrn, eine mi-
litärisch-religiöse Kultbewegung, ei-
nen Bürgerkrieg gegen die Bevöl-
kerung, der, wie der Genozid in
Ruanda, von der Weltöffentlichkeit
kaum wahrgenommen wurde. Die
Wunden des Krieges heilen lang-
sam. Eine neue Generation wächst
heran. Sie strahlt Zuversicht, Mut
und den Willen zur Eigenständig-
keit aus. „Nachhaltiger Frieden ist
eine Herausforderung“, sagt Jacques
und erklärt, was ihn schon immer
gekränkt hat: „Wenn man im Inter-
net Fotos zu Ruanda sucht, stößt
man fast nur auf den Genozid oder
auf Gorillas. Was würden meine
 Enkel sagen, wenn ihr Land nur so
gezeigt würde?“

Um an einer vielfältigeren Wahr -
neh mung zu arbeiten, eröffnet
Jacques 2017 das KCfP, mietet dafür
ein kleines Haus mit zwei Ausstel-
lungsräumen an. Alles in Eigenregie.
Ohne finanzielle Unterstützung.
„Bislang tragen meine Jobs das Cen-
ter. Das ist auf Dauer nicht durch-
zuhalten. Mein Ziel ist es, eine Art
internationales Kuratorium zu ha-
ben, das dann bei der Finanzierung
hilft und uns einen größeren Be-
kanntheitsgrad international bringt,“
sagt Jacques, der als Fotojournalist
für internationale Agenturen sein
Leben und das KCfP finanziert.

Eben das soll zu seinem Lebens-
werk werden und die Fotoszene
weit über die Landesgrenzen Ruan-
das hinweg bekannt machen. „Es
geht mir auch um unsere Identität
als Künstler, die oftmals leider nicht
wahrgenommen werden, weil Ar-

beiten nicht gezeigt werden kön-
nen,“ sagt Jacques, der gerne ein
größeres Gebäude für das KCfP
hätte, mit Übernachtungsmöglich-
keiten für Gäste, einem Café und
einer Fotobibliothek. Endlich die
Möglichkeit zu haben, professio-
nelle Fotoabzüge herzustellen, be-
grüße er auch, denn das sei in
 Ruanda bis heute nicht möglich.

„In vielerlei Hinsicht haben wir
noch einen langen Weg vor uns,“
sagt Jacques, der am 26. März 1994
in Kigali geboren wurde, wenige
Tage später brach die Hölle los,
Jacques Vater gehörte zu den ersten
Opfern. Erst zwölf Jahre später er-
zählte Jacques Mutter ihm die
Wahrheit, behauptete sonst, dass
der Vater im Ausland sei, um zu ar-
beiten. „Sie wollte mich vor der
Realität meines Landes schützen“,
erinnert sich Jacques.

Mit 15 Jahren nahm er zufällig seine
erste Kamera in die Hand und fühlte
sich sofort mit ihr verbunden, als
ob er mit ihr geboren worden sei.
„Ich bin ein Überlebender“ hieß
sein erstes Fotoprojekt, „Gespräche
mit Toten“ sein zweites. „Es wäre
doch schön, wenn die Zukunft die
Vergangenheit heilen könnte,“ sagt
Jacques über sein Land, wo es heute
offiziell keine Tutsi oder Hutu oder
Twa, die dritte ethnische Volks-
gruppe, mehr gibt, sondern nur
noch Ruander, was wiederum für
neuen Unmut sorgt, weil kulturelle
Gepflogenheiten einzelner Grup-
pen der Einheit wegen nicht mehr
zelebriert werden dürfen, alles an-
dere ist strafbar.

Bilder aus 
der Serie 
„Wo ist
Gulu?“ 
von Sönke 
C. Weiss 

Im Bild links: Sönke C. Weiss, im Bild rechts: Jacques Nkinzingabo. Foto: Jean Bizimana / KCfP Eröffnung der Ausstellung „Wo ist Gulu?“, Foto: Jean Bizimana / KCfP
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Das KCfP fördert schon heute ruan-
dische wie internationale Fotografie,
es unterstützt aufstrebende ruandi-
sche Fotokünstler, organisiert Work-
shops und drei bis fünf Ausstellun-
gen pro Jahr und will in der Zukunft
verstärkt Residenzen für internatio-
nale Fotografen anbieten. Jacques
sucht den internationalen Dialog.
Gendergleichheit ist selbstverständ-
lich und wird eingefordert. So ist
beispielsweise „Women's Eye“ ein
Programm des KCfP, das sich auf
Mädchen und Frauen in der Foto-
grafie in Ruanda konzentriert.

Jacques: „Wir arbeiten mit denen,
die leidenschaftlich und lernbereit
sind und ihre Reise im visuellen Ge-
schichtenerzählen beginnen wol-
len. Jede Unterrichtsstunde besteht
aus theoretischen Vorlesungen,
praktischen Demonstrationen unter
Beteiligung der Schüler, wöchentli-
chen Aufgaben und konstruktiver
Kritik.“ 
Mein Workshop hieß „Susan Sontag
und die Fotografie“, in dem ich über
moderne Sehweise gesprochen
habe und dass in einer zeitgerech-
ten Gesellschaft Fotos den wich-
tigsten Zugang zu unseren Wirk-
lichkeiten bilden und – wichtiger
noch – dass es kein endgültiges Foto
gibt.

Gerne hätte ich noch viel mehr Zeit
am KCfP verbracht, drei Monate wa-

ren geplant, doch dann kam Co-
rona dazwischen und ich musste
das Land verlassen. Kigali machte
zu. Total. „Wir sind ja froh, dass Ru-
anda frühzeitig Maßnahmen zur
Eindämmung des Virus getroffen
hat,“ sagt Gabriele Berdelmann, die
an der Deutschen Botschaft in Kigali
für Kultur zuständig ist. Und so
schloss nicht nur die Deutsche Bot-
schaft, sondern auch das KCfP wie
fast alle anderen Institutionen gut
drei Wochen nach meiner Vernis-
sage am 29. Februar, die mit über
100 Gästen sehr wohl von einem
 internationalen Publikum besucht
war. Meine Idee, Gulu auf dem Weg
in einen langfristigen Frieden durch
zumeist Polaroids zu erzählen, be-
rührte die Besucher, da sie in die
Bilder eintauchen mussten und so
ein Teil der Story wurden. Nähe statt
Distanz. „Oft geht man ja einige
Schritte zurück und distanziert sich,
statt ganz nah ranzugehen. Sehr
 anders und bewegend“, sagte Dr.
Peter Pieck von der Deutschen Ge-
sellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit an dem Abend. Corona
hat meine Idee nun ad absurdum
geführt. 

Wann das KCfP wieder öffnen darf,
steht heute noch nicht fest. Dass es
eine Zukunft haben wird, davon bin
ich überzeugt. Es gibt eine immer
größer werdende Fotografenszene
in Ruanda und darüber hinaus auf

dem afrikanischen Kontinent. Wo-
ran es indes mangelt, sind Orte wie
das KCfP, wo Fotografen ihre Arbei-
ten präsentieren und sich austau-
schen können. „Von der Regierung
ernsthafte Unterstützung zu erwar-
ten, macht wenig Sinn,“ sagt
Jacques am letzten Tag meines Auf-
enthaltes. Nach wie vor hofft er auf
ein globales Netzwerk von Unter-
stützern, die ihm helfen, seine Vi-
sion zu verwirklichen. Dass Ruanda
so viel mehr bedeutet, als das, was
dem Land 1994 widerfahren ist.

In Kinyarwanda, der Muttersprache
Ruandas, heißt das übrigens „Ibyiza
Birembere“. Was soviel bedeutet
wie: Das Beste kommt erst noch.
Mehr Informationen zum Kigali
Center for Photography gibt es unter
www.kigaliphotocenter.com.
Jacques Nkinzingabos Email lautet:
jackyakubuu@gmail.com.

Sönke C. Weiss

Sönke C. Weiss ist ein deutscher Fotograf
und Filmemacher, der seit 1998 in Afrika ar-
beitet. Seine Non-Profit-Fotoarbeiten wur-
den bislang u. a. gezeigt in der Studio Du-
Mont Kunstgalerie in Köln, f5,6 in
München, der Art Zürich International, dem
Willy-Brandt-Haus in Berlin, dem Bonner
Frauenmuseum, dem US-Senat sowie dem
EU-Parlament in Brüssel. So es die Corona-
Krise zulässt, wird das Museum für Foto-
grafie Görlitz „Wo ist Gulu?“ im Herbst in
Deutschland ausstellen. 

Eröffnung der
Ausstellung 
„Wo ist Gulu?“,
Foto: Jean 
Bizimana / KCfP
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Internationales  
Jugendfotofestival

MEINE  
(UM)WELT  
IM WANDEL

UMWELTBILDUNGSZENTRUM KIENBERGPARK  
IN BERLIN MARZAHN-HELLERSDORF

Ausstellungen von professionellen Fotografen,  
Studierenden und Schülern.

Workshops und Ausstellungsführungen für  
Schulklassen und Studierende
Podiumsdiskussion
Zukunftswerkstatt

Weitere Info unter:  
www.gruen-berlin.de/umweltbildungszentrum
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