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Neuware - Ohne Unterlass durchstreift Englebert Munyambonwa, ein sechsundsechzig-jähriger
Tutsi, die Straßen und Kneipen von Nyamata im Süden Ruandas - stets einen Witz auf den Lippen,
ständig in Bewegung. Im Gehen weiche er der Schwarzseherei aus, sagt er. Er wolle sich nicht mehr
erinnern. Doch nach ein paar Bier und aus Freundschaft zu dem französischen Journalisten, mit
dem er so gern plaudert, beginnt Englebert zu erzählen: von einem Leben voller Brüche und
Neuanfänge, von den ersten Verfolgungen durch Hutu in den sechziger Jahren und von den
Hoffnungen junger afrikanischer Intellektueller. Immer wieder flammt der Hass zwischen Hutu und
Tutsi auf und treibt Englebert mit seiner Familie zur Flucht. Und immer wieder kehren sie zurück -
bis zum Massaker von Nyamata, bei dem 1994 mehr als 45 000 Menschen niedergemetzelt werden.
Englebert überlebt in den Sümpfen, vier Wochen lang, jeden Tag aufs Neue bedroht. Kaum jemand
hat sich der Aufarbeitung des Genozids in Ruanda derart verschrieben wie der französische
Journalist und Romancier Jean Hatzfeld. Bei seinen Recherchen in Nyamata lernte Hatzfeld auch
Englebert kennen. Nun leiht er ihm seine Stimme - für das so beeindruckende wie bedrückende
Porträt eines...
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ReviewsReviews

Definitely among the best book I have got possibly study. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book,
it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Olga Ledner MD-- Olga Ledner MD

Complete guide for publication enthusiasts. I have read and i am sure that i will going to study again once again in the future. Your way of life period will be
transform once you total looking over this publication.
-- Shayne O'Conner-- Shayne O'Conner
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