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von Dorcy Rugamba

In einer Welt, die ständig alle Formen der Repräsentation in Frage stellt, ist Ästhetik 
zu einem der wichtigsten politischen Themen unserer Zeit geworden.

Kunst gestaltet kollektive Vorstellungen von der Welt und ist manchmal in der 
Lage, die vitalen und spirituellen Energien freizusetzen, die die Welt braucht um 
umzudenken. 

In der Logik der Transformation menschlicher Gesellschaften geht jedem Ver-
änderungsprozess eine Neuformulierung der Begriffe voraus. Man kann eine Uto-
pie nicht wirklich aufbauen, ohne die Zeichen und Symbole neu zu bestimmen, die 
die Geschichte der Menschheit geprägt haben, um die neue Welt in ein neuer Dia-
lektik zu denken.

Der ruandische Tanz ist für viele Kunsthistoriker ein traditioneller Tanz, was 
 leeres Konzept, da jede Form von Kunst Teil einer Tradition oder einer Strömung 
ist. Der Begriff „Tradition“ bezieht sich meist auf die Vergangenheit. Auf diese Weise 
abgestempelt kann der ruandische Tanz die moderne Zeit nicht widerspiegeln, 
geschweige denn einen Weg in die Zukunft weisen.

Wenn es nur einen einzigen Grund gäbe Planet Kigali zu zeigen, so wäre es die-
ser: Die künstlerischen Praktiken, die vor der Kolonisation geschaffen wurden, aus 
der Zuordnung zum kulturellen Erbe zu befreien.

Das Projekt Planet Kigali macht sich die Vorstellung der Zukunft zum Inhalt, 
indem es sich von der Poetik des ruandischen Tanzes inspirieren lässt. Eines seiner 
Prinzipien besteht darin, mit einer kollektiven Intelligenz zu arbeiten, die nicht zur 
Zerstörung der Einzigartigkeit beiträgt, sondern Einzigartigkeit fördert.

In der Kunst der Intore wird der Tänzer von klein auf dazu ausgebildet, seine Dif-
ferenz zu kultivieren, was im Verb – „Kwivuga  /  Sprechen über sich selbst“ deut-
lich wird. Beim „Kwivuga“ geht es darum, dass der Tänzer liebt, was ihn als Indivi-



duum auszeichnet, seinen Körper in seiner Einzigartigkeit. Beim „Kwikunda  /  sich 
mögen“ soll die Selbstliebe so verwurzelt werden, dass man sich als einzigartiges 
Wesen betrachtet. Das ist es, was diese Kunst zu einer Form der Befreiung von Kör-
per und Geist macht. 

Als ich das erste Mal erlebte, wie der ruandische Tanz einen Menschen verwan-
deln konnte, war ich noch ein kleiner Junge. Ich war genau sechs Jahre alt und 
nahm an einer Probe des Ballett Amasimbi N’Amakombe 1976 teil. Mein Vater Cyp-
rien Rugamba, der damals Direktor des Nationalen Instituts für wissenschaftliche For-
schung in Butare war, stellte Tänzer für das erste männliche Ballettensemble ein. In 
der zentralen Lobby des Gästehauses des Instituts fand ein Vorsprechen statt, und 
ich saß dort auf Metallstühlen, die an Wänden angebracht waren.

Mehrere Tänzer präsentierten sich nacheinander, als ein alter Mann auftrat, der 
ein Solo zeigte. Er hieß Sebugegera, sein Name brannte sich in mein Gedächtnis ein, 

da er ihn in seine persönliche Lobesrede, sein „Kwivuga“ mit aufnahm. Er war ein 
alter Mann, sehr klein und bescheiden, eine Person, die normalerweise im Alltag 
unbemerkt blieb. 

Der alte Tänzer tanzte zu einem mehrstimmigen Lied und trat mit einem weißen 
Lendentuch auf, das er um die Hüften gewickelt hatte. Er trug eine ganz in Weiß 
gehaltene Halskette, die auf Kinyarwanda den Namen Ikirezi trägt. 

Er selbst hatte weiße Kopf- und Brusthaare. Das erste, was mir auffi el, war seine 
unerwartete Schönheit. Befreit von seiner Alltagskleidung, die ihm ein schlechtes 
Aussehen verliehen hatte, entwickelte sein Körper eine Pracht, die durch die Kos-
tüme und Schmuckstücke, die speziell für ihn entworfen waren, noch verstärkt 
wurde. In kürzester Zeit füllte er den ganzen Raum und wurde zu einem Riesen, der 
uns mit seiner Größe übermannte. 

In der Mitte des Tanzes blieb er stehen und erklärte vor dem verblüfften Publi-
kum: „Der, der gestorben ist, ging zu früh. Er ging, bevor er Sebugegera sah.“ 

In diesem Moment erschien mir der Tänzer wie ein Halbgott der Bühne. Er 
sprach über sich in der dritten Person, als würde er sich als das Achte Weltwunder 
bezeichnen. 

Ich glaube, es ist eine meiner schönsten Erinnerungen als Zuschauer, bei der ich 
von einem Kunstwerk fasziniert wurde, wie es anderen bei einem Gemälde eines 
Meisters oder einem Jazzklassiker passiert. 

Den zweiten Schock bekam ich beim Anblick des ersten Intore-Tänzer-Ensemb-
les. Die Tänzer konnten sich derart zusammen bewegen, dass sie mit ihren Schritten 
komponierten und eine perfekt inszenierte Perkussionmusik entstand, ohne dass 
man begriff, wie sie gleichzeitig einen freien Ausdruck haben und sich in einer kon-
sistenten Form bewegen konnten. 

Seitdem lässt mich der ruandische Tanz nicht mehr los, und ich verstand wäh-
rend meiner achtzehnjährigen Ausbildung am Ballett Amasimbi N’Amakombe, das 
er auf einer Sprache und einem sehr komplexen Lernen basiert, das über die Inter-
pretation eines Rhythmus‘ oder die einfache Ausführung erlernter Bewegungen hin-
ausgeht. 

Das Ballett-Trainingslager befand sich in einem Wald namens „Nyirabihuny-
ira  /  Eulenwald“ in der Nähe des Instituts. Das Sonntags-Training brachte manch-
mal bis zu 300 Tänzer zusammen, die in fünf Gruppen eingeteilt wurden: Die IBIH-

AME-Gruppe bestand aus kleinen Jungen, URUMENESHA aus jungen Männern, 
AMASONGA aus erprobten Tänzern, AMASIMBI ASINGIZWA aus jungen Tänze-
rinnen und AMASIMBI ASASUMBWA aus erprobten Tänzerinnen.

Es waren am Ende des Tages körperlich sehr anstrengende Workouts, so sehr, 



dass wir am Ende des nicht mehr geradeaus laufen konnten. Die Tänzer mussten alle 
Grundlagen der darstellenden Künste in Ruanda erlernen. Musikinstrumente spie-
len, Reden halten, der Umgang mit Schwertern und Speeren, Singen, Tanzen und 
der Verhaltenskodex der Intore stand auf unserem Lehrplan.

Als ich vor zwanzig Jahren in den Kreis des westlichen Theaters eintrat, erkannte 
ich die Parallelen zwischen den Theaterpraxen von Peter Brook oder Yoshi Oida und 
den darstellenden Künsten in Ruanda. 

Vor allem aber führte mir der Besuch des Grotowski-Zentrums in einem Wald im 
polnischen Wroslav mit dem japanischen Musiker Toshiyuki Tsushitori, der in den 
80er Jahren am beinahe kriegerischen Training von Grotowski teilgenommen hatte, 
vor Augen, wie groß die Ähnlichkeiten zum Training im Eulenwald waren. In seinem 
Labor verfolgte Grotowski dieselbe Suche wie die Ballettmeister, die ich aus Butare 
kannte: Es ging darum, einen Performance-Künstler auszubilden, der in der Lage 
war, seine gesamte Vorstellungskraft in seinen Körper zu transformieren und dar-
zustellen. Es sollten Künstler ausgebildet werden, die in der Lage sind, gemeinsam 
organisch zu interagieren. Toshi wurde in seiner Kindheit in „traditionellem“ japani-
schen Trommeln ausgebildet und setzte seine künstlerische Ausbildung in Mali fort, 
wo er die Kora in Bandiagara lernte. In den Vereinigten Staaten studierte er Free 
Jazz bei Milford Graves. Und tatsächlich war es Toshi, der es mir ermöglichte, das 
von Cyprien Rugamba entwickelte System für das Balletts zu verstehen und einzu-
ordnen. Bis dahin dachte ich, dass die Welt des Theaters, in der ich mich entwickelt 
hatte, und die des Tanzes, die mich geprägt hat, zwei verschiedene Welten bildeten. 

Mein Verständnis von den darstellenden Künste in Ruanda war in einer einzigen 
Ästhetik gefangen, als hätte diese künstlerische Praxis außerhalb der klassischen 
Darstellung keine andere Realität. Mir wurde klar, dass die Ausbildung in den dar-
stellenden Künsten in Ruanda mich besser auf das Schauspiel vorbereitet hatte als 
die Jahre des Studiums am Konservatorium für Schauspielkunst in Liège. Nicht weil 
das Schauspieltraining am Konservatorium nicht gut war, sondern weil es weniger 
Zeit in Anspruch nahm und sich hauptsächlich auf Körper und Sprache konzent-
rierte, während das Lernen in den darstellenden Künsten in Ruanda allumfassender 
war. Es ist eine Gesamtkunst, die den Musiker nicht vom Tänzer, den Tänzer nicht 
vom Schauspieler, den Schauspieler nicht vom Dichter, den Dichter nicht vom Sän-
ger und den Sänger nicht vom Musiker unterscheidet.

Das Projekt Planet Kigali besteht darin, diese künstlerische Praxis über ihre for-
malen Eigenschaften hinaus in ihrer tiefen Wahrheit zu erforschen, ihre Prinzipien 
zu ermitteln und und mit der Aufführung ein Narrativ für die Zukunft zu entwickeln.

von Jens Dietrich

Ende Februar 2017 rief mich Yolanda Gutiérrez an, mit der ich 2015 die Inszenie-
rung Political Bodies entwickelt hatte, ein Stück über die senegalesische Hip-Hop-
Bürgerrechtsbewegung Y’en a marre. Sie sagte, es gäbe in Hamburg im Anschluss 
eine Aufführung von einem Stück von Dorcy Rugamba. Das sei doch dieser Dorcy, 
von dem ich so viel gesprochen hätte. Unmittelbar mit der Erwähnung von Dorcys 
Namen tauchten in meinem Kopf Bilder auf. Ich erinnerte mich an einen Abend in 
einem Hotel in Johannesburg, den ich mit Dorcy am Pool verbracht hatte, wo er 
mir Geschichten aus der ruandischen Vergangenheit erzählte. Wir waren im Rah-
men einer Konferenz zu „Kunst und Traumata“ dort gewesen. Zu dieser Zeit arbei-
tete ich mit Dorcy an der Produktion „Hate Radio“, einem Stück über den ruan-
dischen Radiosender RTLM, der den Völkermord 1994 propagierte, indem er auf 
zynische und unterhaltsame Weise Hass verbreitete. An dem Abend am Pool hörte 
ich von Dorcy zum ersten Mal andere Geschichten aus Ruanda, bei denen die Tanz-
compagnie seines Vaters im Mittelpunkt stand, die mit ihrem Ballett die ruandi-
sche Vergangenheit neu erzählte. Gegen die koloniale Geschichtsschreibung. Gegen 
eine Ideologie der Überlegenheit.

Yolanda und ich besuchten die Inszenierung von Dorcys Stück in Hamburg. Für 
Dorcy und mich war es ein glückliches Wiedersehen nach sechs Jahren. Im Anschluss 
an das Stück unterhielten wir drei uns lange und entschieden uns, etwas Neues zu 
starten. Ein Projekt, das sich nach vorne stürzen und dabei Verbindungs linien zur 
ferneren Vergangenheit ziehen sollte, die genauso bloßer Vorstellungsraum ist 
wie unsere Zukunft. Es sollte ein anderer Zeitverlauf erfahrbar werden, einer, der 



nicht auf Linearität beruht, sondern in dem Denkweisen 
aus der Zukunft uns ein anderes Verhältnis zur Gegen-
wart ermöglichen. Die Zukunft sollte nicht als fort-
geschriebene Gegenwart gedacht werden, in der sich 
die Dinge weiter angleichen, sondern als Raum, in dem 
das Unbekannte, das Fremde, das Ungreifbare Teil von 
uns selbst wird. 

Anfang Dezember 2017 hatten wir eine frühe Arbeits-
phase für das geplante Projekt in Brüssel. Yolanda, Dorcy 
und ich trafen uns zum Abendessen in einem Restaurant 
in der Nähe unserer Wohnung in Saint-Gilles. Dorcy hatte 
seinen Laptop aufgeklappt und zeigte uns einen Holly-
woodfi lm aus den 1950ern: King Solomon’s Mines, ein 
kolonialistisches Setting mit einem weißen Abenteurer-
pärchen, das auf der Suche nach einem sagenumwobe-
nen Schatz durch Afrika reist. Zum Ende des Films gerät 
das Pärchen nach aufreibenden Verwicklungen auf einen 
Königshof, der ein originalgetreuer Nachbau des ruandi-
schen Königshofes ist. Für drei Minuten wird eine Auf-
führung von Intore-Tänzen in voller Besetzung gezeigt, 
mit Hunderten von Statisten, aufwändig aus mehreren 
Kameraperspektiven gefi lmt. Haupttänzer ist Butera 
bwa Nturo, der zu seiner Zeit in Ruanda ein Star war. 
Inmitten der heute grotesk wirkenden Handlung taucht 
damit ein Zeitdokument auf, anhand dessen uns Dorcy 
die Philosophie des ruandischen Tanzes erläuterte, bei 
dem es nicht um die Parallelität identischer Bewegungs-
abläufe geht, sondern um die Hervorhebung der Beson-
derheiten und der Stärken jedes einzelnen Tänzers. 

Am nächsten Morgen fuhren wir ins Musée d’Afrique 
in die belgische Gemeinde Tervuren an der östlichen 
Stadtgrenze Brüssel, wo wir uns im schmucklosen Ver-
waltungsgebäude trafen, da das Hauptgebäude, ein 
Kolonialschloss von 1898, noch renoviert wurde. Von 
einem Musikethnologen des Museums bekamen wir eine 
kurze Einführung in die unterschiedlichen Rhythmen 

aus dem östlichen Kongo, Ruanda und Burundi, und 
er spielte uns einige Mainstream-Hip-Hop- und R&B-
Tracks vor, u.a. von den Beastie Boys, in denen burundi-
sche Rhythmen verwendet wurden. Anschließend führte 
er uns in einen Archivraum, wo unzählige Instrumente 
aus Ruanda in unscheinbaren Aktenschränken eingela-
gert waren und zu schlafen schienen. Für die Sammler 
der Kolonialzeit waren sie Mitbringsel, Trophäen, Arte-
fakte, die zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in eine ganz 
andere Realität eingebettet waren. Dorcy kannte die 
unterschiedlichen Trommeln, die schmalen, sehr langen, 
die breiten, massiven. Und er erzählte uns, aus welcher 
Region sie stammten, zu welchen Anlässen sie eingesetzt 
wurden. In einem weiteren Wandschrank lagerte ein 
Schallplatten-Stapel, eine Pressung aus den 80ern, tradi-
tionelle ruandische Musik. Der Musikethnologe zog für 
jeden von uns eine hervor als Souvenir. Dorcy zögerte 
kurz und stellte überrascht fest, dass auf dem Cover der 
Platte Evariste Karinganire fotografi ert sei, sein bester 
Freund aus der Kindheit. Jener Tänzer, der später Teil 
des Planet Kigali-Teams werden sollte.

Am Abend fuhren wir in ein Videostudio, um mit 
der Dokumentarfi lmerin Nadine Uwampayizina Film-
aufnahmen zu sehen, die sie zusammen mit Dorcy 
2001 in Ruanda gemacht hatte. Gemeinsam hatten sie 
Interviews mit sechs alten Meister*innen der ruandi-
schen darstellenden Künste geführt, hatten Tanzgrup-
pen in verschiedenen Teilen des Landes gefi lmt, Musi-
ker aufgenommen – insgesamt 50 Stunden Filmmaterial. 
Eine Episode davon: Der für sein Amakondera-Spiel 
berühmte Bwanakweli, ein Mann von damals knapp 80 
Jahren, tritt aus seinem Haus, läuft majestätisch über 
den Dorfplatz mit einem langen Stock in der Hand und 
erzählt, wie schön er gewesen sei als junger Mann. So 
unfassbar schön, dass alle in Ohnmacht gefallen seien. 
In der gefi lmten Szene beginnt er nun zu singen, und die 



Menschen versammeln sich um ihn. Er tanzt, Dorcy tritt ins Bild und schließt sich 
ihm an, dann andere Leute aus dem Dorf, weil man nicht allein tanzt. Zur Verab-
schiedung sagt er, dass es gut sei, ihn zu kennen, denn er sei von vorne und von hin-
ten schön, und es offenbart sich ein anderes Bild des Alters, in dem man nicht an 
Fähigkeiten und Kraft einbüßt, sondern an Schönheit, Erfahrung und Witz gewinnt.

Mitte März 2018 veranstalteten wir einen Round Table in der Rwanda Arts Initi-
ative (RAI), unserem Projektpartner, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Pro-
duktionsstrukturen für Künstler in Kigali zu professionalisieren. Künstler*innen 
aus Kigali, zwei Journalist*innen, die Festivalleiterin Hope Azeda und sogar zwei 
Vertreter*innen des Rwanda Development Board (RDB) waren vor Ort. Beim RDB, so 
sagt man, liegt die eigentliche Macht im Land. Denn das RDB koordiniert die wirt-
schaftliche Entwicklung und hat die Zukunft fest im Blick. Und die Zukunft sieht 
aus dieser Perspektive aus wie etwas, das sich mit dem richtigen Masterplan her-
vorragend gestalten lässt. Ganz anders als im entlegenen Europa, wo der selbst ini-
tiierte Konkurrenzkampf für Zukunftsmüdigkeit sorgt. Im RDB werden die Visi-
onen für Kigali 2040 gestrickt, nachdem Kigali 2020 bereits implementiert wurde. 
In diesem Kontext sorgte die Präsentation von Kampnagel-Intendantin Amelie 
 Deufl hards für produktiven Gesprächsstoff. Sie beschrieb die Entwicklung des ehe-
mals von Künstler*innen besetzten Ex-Fabrikgeländes in der Hamburger Jarrestadt 
zum größten künstlerischen Produktionshaus der freien Theater-, Tanz-, und Per-
formanceszene Europas, ein nicht immer geradliniger Wachstumsprozess. Danach 
stellten Dorcy, Yolanda und ich unsere Ideen zu Planet Kigali vor: Wir lassen uns 
von der Philosophie des ruandischen Balletts inspirieren, um andere Modelle der 
Zusammenarbeit zwischen Künstler*innen aus Ruanda und Deutschland zu entwi-
ckeln. Die Nachfragen waren zunächst zahlreich und kritisch. Ob wir denken wür-
den, einen Wissensvorsprung zu haben? Ob wir glauben würden, die Situation vor 

Ort ließe sich so schnell verstehen? In der Gruppe entwickelte sich ein lebhaftes 
Gespräch. Die Hauptlinien waren: Es gibt kein Wissen, das sich einfach anwenden 
ließe. Es gibt Erfahrungen. Im Austauschprozess geht es darum, sich die eigenen 
Vorstellungen klar zu machen und Erwartungen abzugleichen.

Zum Abendessen trafen wir uns im L’Épicurien, einem Restaurant mit französi-
scher Küche in Kimihurura. Natacha Muziramakenga, die Managerin der RAI, kam 
gerade von einer Buchvorstellung. Sie hatte das betreffende Buch mitgebracht, 
einen Band mit Bildern aus Ruanda von oben fotografi ert. Die Virunga-Vulkane 
im Norden, die Wälder und Berge am Lake Kivu, die Steppe im Osten, abstrakte 
Landschaften. Wunderschön und ein bisschen langweilig, fand ich. Wieso, fragte 
Natacha. Weil es so sei wie eine Statistik, sagte ich. Es spiegele vor, man habe den 
Überblick, hoch über allem. Die Vorstellung, man habe das komplette Bild, den Mas-
terplan. Archiviert und dekontextualisiert wie die Trommeln im Musée d’Afrique. 
Dabei befi nde man sich ja unten in der Stadt – oder wahlweise im Wald oder in den 
Bergen – in einer ganz andere Situation. Natacha fragte mich, ob ich mir nicht vor-
stellen könnte, mich in diesen Landschaften aufzulösen. Ob ich nicht auch als Kind 
die Vorstellung gehabt hätte, dass die Erde so etwas wie ein Protein in einem Blut-
körperchen wäre, das das Sonnensystem bilde? Und dieses Sonnensystem sei das 
Organ in einer Galaxie, die ein eigenes Wesen mit eigenem Bewusstsein sei? Doch, 
erwiderte ich, und umgekehrt. In einem Protein in meiner Leber sei ein Bewusstsein, 
von dem ich absolut keine Ahnung habe.



von Yolanda Gutiérrez

Es gibt kein Anfang und kein Ende – 
Die Choreografi e des Erinnerns
Erste Gedanken zum Stück, aufgeschrieben nach unserem 
ersten Treffen in Brüssel (Dezember 2017)

Gespräche I
Die Art und Weise, wie jeder von uns an das Projekt herangeht, ist anders. Die Moti-
vation ist die gleiche. Wir brauchen ein gemeinsames Wissen, und dieses muss 
durch Erfahrungen, kulturelle Hintergründe, eigene künstlerische und intellektu-
elle Visionen sowie durch eine Reise der Selbstrefl exion untereinander geteilt und 
ausgetauscht werden.

Es gibt keinen direkten Weg für mich, um ein Projekt zu entwickeln. Inspiration 
und Ideen fi nde ich in meinen Träumen, in der Kunst, in Büchern. Aber vor allem 
bei den Leuten, die ich treffe. In diesem Fall war es Dorcy Rugamba. Bei unserem 
ersten Treffen ging es darum, sich besser kennenzulernen. Jens kennt Dorcy von 
einem Projekt, das sie vor Jahren realisiert hatten. Ich kam aus Paris und besuchte 
dort eine chilenische Gruppe von Theaterfreunden. Mein Gastgeber Francisco 
Medina, Schauspieler, Dramaturg und Produzent von TEATRO NINO PROLETA-

RIO, erzählte mir, dass er ein Gedicht über den Völkermord in Ruanda geschrie-

ben hatte, als er 10 Jahre alt war. Das hat mich sehr 
überrascht, denn die internationale Presse hatte die-
sem tragischen Ereignis sehr spät Beachtung geschenkt. 
Er schrieb es zusammen mit seinem Vater, weil er gern 
Gedichte schrieb. Es war eine Schulhausaufgabe. Sie 
nannten es: RWANDA CRIES.

Ich erzählte Dorcy davon, weil er die folgende Woche 
nach Paris reisen würde und mein Freund ihn gerne 
treffen wollte. Ich dachte, Dorcy würde dort ein Stück 
inszenieren, aber nein: er spielte ein Solo als Schauspie-
ler. In diesem Fall war es sehr bemerkenswert, wie sich 
die Informationen übertrugen, wie von einem Kontinent 
zum anderen, von Afrika nach Amerika und von Süd-
kontinent zu Südkontinent eine Informationsfi lterung 
erfolgte, die zu einem außereuropäischen Standpunkt 
führte. Ich erinnere mich daran, weil dies eine wichtiger 
Punkt für alle Projektmitglieder ist: Wir fi ltern Informati-
onen aus unserer ganz besonderen Sicht: Weiß, Schwarz, 
Migrant, Intellektuell, Nicht-Intellektuell, Afro-Deutsch 
usw. Und das ist wichtig zu wissen, denn meine Perspek-
tive als Mexikanerin, die seit so vielen Jahren in Deutsch-
land lebt und einen anderen kulturellen Hintergrund hat, 
ist völlig anders als die der anderen. Deshalb ist es bei 
dieser Entwicklung des Projekts in diesem Fall sehr wich-
tig, die Ästhetik und den Rahmen des Projekts zu defi nie-
ren. Das wird also klar, wenn man die Proben in Kigali 
startet. 

Für mich geht es darum, die Fragen zu artikulieren. 
Ich suche keine Antworten. Welche Frage ist relevant 
und wie ist meine Herangehensweise an die ruandische 
Kultur, welche Elemente sind für mich am interessantes-
ten? Wo sehe ich mich darin? Mit welchen Elementen 
kann ich mich identifi zieren?

Ich fragte ihn zum Schluss: „Was ist die meistge-
schätzte Kunstform der Ruander?“ Dorcy antwortete: 

“Der TANZ“.



Gespräche II
Als ich das Buch „Antecedents to Modern Ruanda“ las, 
schrieb ich mir einige Worte und Defi nitionen auf, die 
ich Dorcy fragen wollte. Eine davon, über die wir viel 
gesprochen haben, war die Defi nition von IMANA. 
Wenn ich ihn wirklich verstanden habe, ist es eher ein 
göttliches Prinzip, das Garant für die Harmonie der Welt 
ist. Der Unterschied zur Bibel besteht darin, dass es kein 
personifi zierter Gott ist. 

Wir können nicht sagen, ob es sich um einen Mann 
oder eine Frau handelt, und es gibt keinen Mythos (um 
sein Leben, um seine Geburt oder Ähnliches), aber es ist 
ein Gott, der mit den Ruandern existiert und sie sagen: 

„Imana yirirwa ahana igataha i Ruanda / Gott verbringt 
sein Leben woanders und kehrt am Abend nach Ruanda 
zurück“. Er ist der Anfang und die Suche nach Harmonie.

Ich hatte ein paar andere Wörter im Sinn: INZU „das 
Haus“ und UMURYANGO „die Familie“. Ich las über die 
ruandische Struktur in alten Gesellschaften. Das Alter 
war wichtiger als das Geschlecht, um einen hohen Status 
zu haben. Einige davon sind immer noch präsent: „der 
ältere Cousin“ oder sogar „der ältere Nachbar“; ältere 
Menschen sind Respektpersonen und man nimmt ihre 
Ratschläge an.

Dorcy brachte einige Bilder aus der Zeit des Ballett 
Amasimbi N’Amakombe mit, das sein Vater geleitet hatte. 
Er fi ng schon früh an zu tanzen. Der Tanz war also sein 
erster Schritt in die Welt der Künste.

Gespräche III
Da das Gespräch zwischen Dorcy, Jens und dem Musikethnologen des Musée 
d’Afrique auf Französisch begann, konnte ich nicht alles verfolgen. Vor allem aber 
dachte ich daran, dass aus einem riesigen Museum, das ursprünglich eine private 
Sammlung von König Leopold war, ein staatliches Museum wurde. Jedenfalls war 
das Gebäude indem wir uns unterhielten, einfach muffi g und alt. Wir bekamen die 
Chance, die Trommelsammlung zu sehen – ein erstaunlicher Raum mit allen Arten 
von Schlaginstrumenten, von West- bis Ostafrika. Der Musikethnologe schenkte uns 
eine Vinyl-Schallplatte mit traditioneller Musik aus Kongo, Burundi und Ruanda. 
Monate später erfuhr ich von der Bedeutung der Trommeln in Ruanda: sie waren 
wichtiger als die Könige selbst. Ich sah mich wieder in diesem alten, großen Raum 
voller Trommeln und begriff die Absurdität und Ironie, die meine Vorstellungskraft 
sprengte. 

Schließlich konnten wir später die Videoaufnahmen anschauen,  die Dorcy vor 
15 Jahren in Ruanda gedreht hatte. Dies war fast der letzte Teil unserer viertägi-
gen Recherche in Brüssel. Diese Videos zu sehen war atemberaubend. Alte Meister 
unterhielten sich mit jüngeren Tänzern, und einige tanzten auch. Dorcy erklärte uns 
die Bewegungen, die Kostüme, und er versuchte uns einen Eindruck und ein Gefühl 
von ihrer Kunst zu vermitteln. Ich bin seit 2015 nach Uganda und öfter auch nach 
Tansania gereist, aber diese Art von Tanz war für mich völlig neu. Also dachte ich an 
eine Strategie, die ich bereits in Tansania angewendet habe: Ist es möglich, traditi-
onelle Tänze neu zu interpretieren und in einen modernen Kontext zu lokalisieren? 
Und wenn dies möglich ist, wer gibt uns die Erlaubnis, dies zu tun?

Ich dachte an ein Ritual zu Beginn des Projekts, um die Ahnen und Götter um 
Erlaubnis zu bitten. Es ist ein weites Gebiet von Möglichkeiten, und es kommt dar-
auf an, die richtige auszuwählen.



JENS:  Wolltest du mitmachen? Dich auch in etwas 
Gigantisches verwandeln?

DORCY:  Damals habe ich mich nicht gefragt, ob ich Teil 
von dieser Welt sein wollte. Als ich Sebugera gese-
hen hatte, saß ich bloß mit aufgerissenen Augen da 
und war überwältigt. Ich hatte vorher nie gehört, wie 
Leute vom Tanz, von den Intore gesprochen haben. 
Ich hatte keine Ahnung, was die Tänzer so machen, 
nicht einmal Fotos davon gesehen. Dieser Moment 
war für mich, als ob sich eine Tür in eine neue Welt 
geöffnet hätte. Mir schien es, als hätte ich Magie 
gesehen, eine magische Verwandlung. Ich war ver-
zaubert, weil meine Vorstellung von den Alten durch 
diesen alten Mann über den Haufen geworfen wurde.

JENS:  Wie bist du zum Ballett gekommen.
DORCY:  Wir wohnten in der Nähe des Instituts in Butare. 

Direkt hinter unserem Haus fi ng ein Park an, große 
Gärten, hohe Bäume. Mein Vater hat zuerst Tän-
zer ausgebildet. Die Frauen kamen später. Er waren 
immer viele Tänzer bei uns im Haus, einige hatten 
Kinder. Der Haupttänzer im Ensemble hatte einen 
Sohn, der fast genauso alt war wie ich, Evariste 
Karinganire. Er wohnte neben uns, so dass wir uns 
nahezu jeden Tag gesehen, haben. Wir haben zusam-
men die Schule geschwänzt, draußen in der Natur 
gespielt, sind auf die Bäume geklettert, haben Tau-
ben gejagt, sind mit einer Art Schlitten die Berge run-
tergefahren und unten im Tal über Gräben gesprun-
gen. Das war ziemlich gefährlich. Karinganire hat 
mit den Proben fürs Ballett angefangen. Ich habe 
mich ihm angeschlossen, einfach, um mit ihm weiter 
zu spielen. Die Proben waren Mittwoch nachmittags 
und den ganzen Sonntag über. Es gab drei Altersklas-
sen – die Alten, dann die jungen Männer, und die Kin-
der. Wir Kleinen haben gewartet, bis wir an der Reihe 

Jens Dietrich und Dorcy Rugamba im Gespräch über 
die Geschichte des ruandischen Balletts in Brüssel am 
5. Dezember 2017

JENS:  Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt mit Tanz gekommen?
DORCY:  Meine erste Erfahrung mit dem ruandischen Ballett war 1976. Ich war 6 

Jahre alt. Das war zur Zeit, als mein Vater das Ballett Amasimbi N’Amakombe auf-
baute. Es war in einem Gästehaus in Butare im Süden Ruanda, das vom Instituts 
für geisteswissenschaftliche Forschung genutzt wurde. Die Trommeln wurden 
kräftig geschlagen. Weil es ein geschlossenes Haus war, brachten die Trommeln 
alles zum Vibrieren. Die Fenster, die Regale mit den Instrumenten an den Wän-
den, sogar die Stühle, der Stuhl, auf dem ich saß, alles wurde durchgeschüttelt. 
Die Gegenstände antworteten auf die Trommeln mit ihrer eigenen Stimme. Ich 
fühlte mich, als säße ich in einem gigantischen Subwoover.

Danach trat ein Tänzer auf. Mir erschien er damals uralt. Er hieß Sebugera 
und war sehr klein. Seine Haare waren ganz weiß, und er hatte einen langen wei-
ßen Bart wie ein Weihnachtsmann. Er tanzte ein Solo, einen Tanz, den ich noch 
nie gesehen hatte. Sebugegera gehörte zu der Gruppe von Leuten, denen man 
nicht viel Wichtigkeit beimisst. Er hatte für seinen Auftritt ein Kostüm angezo-
gen, ein weißes Tuch um die Hüften gewickelt und trug eine Halskette. Es war 
nicht das Kostüm, das mich sprachlos machte. Es war seine Art, sich zu bewe-
gen, sein alles vereinnahmendes Selbstbewusstsein. Sebugegera wurde für mich 
überlebensgroß, ein Halbgott. Er war alleine, aber ich hatte den Eindruck, dass 
er alles mit seiner Präsenz ausfüllte. Er tanzte und sagte sein Kwivuga, das per-
sönlichen Gedicht, das jeder Intore-Tänzer für sich selbst schafft und einen aus-
zeichnet wie eine Unterschrift. Er sagte es ihm mit größter Selbstverständlich-
keit, beinahe arrogant: „Diejenigen, die gestorben sind, sind zu früh gegangen, 
weil sie mich hier nicht mehr sehen können.“ Dieser unscheinbare, alte Mann 
hatte sich in etwas Gigantischem gewandelt. 



waren, wie in der Armee tatsächlich. Das Training war hart, und wir mussten 
sehr diszipliniert sein. Aber ich habe es geliebt, weil es so anders war als die 
Schule.

JENS:  Wann bist du das erste Mal aufgetreten?
DORCY:  Mein Vater sagte mir, dass ich mich auf die Schule konzentrieren sollte. 

Deswegen bin ich sehr spät Teil einer professionellen Aufführung geworden. Es 
war eher ein experimentelles Ballett, bei dem die Vorstellungen nicht im Mittel-
punkt standen. Es gab vielleicht 4 bis 5 Aufführungen pro Jahr. Im Ausland gab es 
mehr Aufführungen als in Ruanda. Das Ballett ist in den 80er Jahren schon weit 
getourt. In den Mittleren Osten, nach Abu Dhabi, nach Kenia, oft nach Europa. 
Ich bin nie mitgefahren. Zum ersten Mal bin ich aufgetreten, als ich mit der 
Sekundarschule fertig war, mit 18 Jahren. Nach zehn Jahren Tanztraining tanzte 
ich das erste Mal vor einem Publikum in Antwerpen. 

JENS:  Was heißt „experimentelles Ballett“? Wie sah das aus?
DORCY:  Im Mittelpunkt stand die Ausbildung, wie in einer Schule. Das Ballett zählte 

manchmal bis zu 300 Jugendliche und Erwachsene. Daneben konzentrierte man 
sich auf neue Produktionen, Musikstücke und Tanzaufführungen. Zum Beispiel 
wurden Geschichten erzählt wie im Theater. Das erste Ballett meines Vaters hieß 

„Der Kampf um die Grenzen“ und war eine epische Geschichte über die Entwick-
lung Ruandas. Ein anderes Ballett „Bwiza na Rugayi“ erzählte die Geschichte 
einer unmöglichen Liebe zwischen einem ruandischen König und einer Königin 
aus Burundi, ganz ähnlich wie die von Romeo und Julia. Es gab eine Art Krip-
penspiel-Ballett, in dem die Geburt Christi in einem ruandischen Kontext erzählt 
wurde. So wie die „Christmas Carol“ von Charles Dickens, aber auf ruandisch. 
Es begann mit einer Szene, in der Herodes alle männlichen Säuglinge töten ließ. 
Das Lied dazu wird noch heute gesungen und hat nach dem Genozid eine neue 
Dringlichkeit bekommen.

Die Geschichten basierten auf dem ruandischen Erbe. Es ging meinem Vater 
darum, die Geschichte aus ruandischer Sicht zu erzählen, gegen die kolonialis-
tischen Narrative. Dieser Blick ist vergleichbar mit dem vom japanischen No-
Theater auf das mittelalterliche Japan. So ungefähr schaute mein Vater auf die 
Geschichte Ruandas. Alles wurde so gehandhabt, als wären die Europäer nie ein-
getroffen. Das Ballett war tatsächlich eine Art Konservatorium, in dem man die 
Geschichten bewahrte.

JENS:  In welchem politischen Kontext wurden die Stü-
cke entwickelt?

DORCY:  Das Ruandische Ballett war eine sehr geschützte 
und gut fi nanzierte Kunstform in der Zeit der Monar-
chie. Gegen Ende der 50er Jahre am Ende der Mon-
archie sah sich das Ballett mit zahlreichen Schwierig-
keiten konfrontiert. In den ersten Jahre der Republik 
hörten einige Tänzer auf zu tanzen, viele verschwan-
den ins Exil, aus Angst, als Reaktionäre beschul-
digt zu werden. Dem Ballett wurde vorgeworfen, 
eine monarchistische Kunst zu sein. Deshalb war 
die Gründung des Balletts Amasimbi N’Amakombe 
1976 ein Akt, der von vielen zunächst als subver-
siv eingestuft wurde. Die ersten Ballettmeister, die 
nach Butare kamen, um zu unterrichten, hatten seit 
mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr geübt. Als 
mein Vater Direktor des Nationalen Forschungsins-
tituts in Butare wurde, hatte er ein gutes Alibi, weil 
er behaupten konnte, dass die Ausbildung im Bal-
letts im Zusammenhang mit seinen Forschungen 
in den Bereichen Linguistik und Geschichte stehen 
würde. Dies ist einer der Gründe, warum Amasimbi 
N’Amakombe hauptsächlich ein experimentelles Zen-
trum für darstellende Kunst war und dass die Auffüh-
rungen vor Publikum keinen großen Stellenwert ein-
nahm. 

JENS:  Wie hat sich das schwierige politische Klima 
konkret bemerkbar gemacht?

DORCY:  Ich gebe dir mal ein Bespiel: An einem Tag 
Anfang der 80er, als mein Vater gerade von einem 
Gastspiel aus Europa zurückkam, fragte ihn ein Radi-
ojournalist am Flughafen: „Stimmt es, dass Sie in 
Butare junge Mädchen haben, die Ihnen die Füße 
waschen?“ 

Es war eine provokante, heikle Frage, die im auf-
geladenen politischen Kontext durchaus gefährlich 



war. Der Journalist vermittelte, dass mein Vater mit sei-
nem Ballett den Sittenkodex des König zurückbringen 
wollte. Mein Vater antwortete mit Ironie und viel Humor 
im Radio: „Ja, natürlich. Ich habe junge Mädchen, die 
meine Füße waschen. Das sind meine Kinder. Und ich 
habe auch junge Männer die mich in einer Sänfte ins 
Büro tragen, denn das ist einfach komfortabler als Auto 
zu fahren.“

Es war seine Art zu sagen: „Ich lasse mich von ihrer 
Frage, und dem, was sie impliziert, nicht täuschen. Ich 
habe keine Angst vor Ihnen.“ Ich denke, diese Situation 
gibt es in vielen Ländern zur Zeit. Auch in Europa, wo 
Künstler beschuldigt werden, die Gesellschaft negativ zu 
beeinfl ussen, subversiv zu sein. Selbst bei den kontemp-
lativsten Künsten gibt es Menschen, die behaupten, dass 
wir mit den falschen Leuten oder in der falschen Art und 
Weise Kunst schaffen. 

Laura Böttinger (Tänzerin/Performerin)
studierte Tanz an der Konservatorium Wien Privatuniversität, arbeitet seit 2013 als 
studierte freischaffende Tänzerin und seit 2016 im Produktionsteam des Dance on 
Ensemble in Berlin. Hier betreut sie unteranderem auch das künstlerische Vermitt-
lungsprogramm für Laien Theater.

Jens Dietrich (Künstlerische Leitung, Text & Dramaturgie) 
studierte Angewandte Theaterwissenschaften an der Universität Gießen und arbei-
tet seit 2004 als Dramaturg und Kurator in verschiedenen Konstellationen. Diet-
richs Schwerpunkt liegt auf recherchebasiertem, politischen Theater und interven-
tionistischer Performancekunst.

Yolanda Gutiérrez (Künstlerische Leitung, Choreographie) 
mexikanisch-deutsche Choreografi n und Videokünstlerin. Seit 2010 arbeitet sie 
eng mit Kampnagel zusammen. Sie realisiert seit 2015 in Uganda und Tansania 
Tanzprojekte, zuletzt in Dar es Salaam im Mai 2018. Diese Kollaboration wird mit 
der Unterstützung von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg, Kampnagel 
und dem Goethe Institut Tansania im 2019 fortgesetzt. www.yolandagutierrez.de

Evariste Karinganire (Tänzerin/Performerin)
ist Intore-Tänzer und begann bereits mit neun Jahren in der Kompanie Inyarur-
embo mit dem Tanzen. Er war Ensemblemitglied bei Amasimbi N’Amakombe, Uru-
gangazi und Imboneramuco. 

Frank Koenen (Tänzer/Performer)
studierte Tanz an der HfMDK Frankfurt und z. Zt. Kunst an der HFBK Hamburg. 
Er war Mitglied verschiedener Tanzcompagnien und arbeitete mit Jan Pusch, Club 
Guy & Roni und Tero Saarinen zusammen. Er ist Teil der Costa Compagnie und per-
formt regelmäßig für Billinger & Schulz und Antje Pfundter.

Sarah Lasaki (Tänzerin/Performerin)
Hamburger Tänzerin, die schon mit 7 Jahren eine klassische Tanzausbildung am 
Ballettzentrum Hamburg-John Neumeier absolvierte. Später lernete sie die Tech-
niken des Modern Dance, des Jazz- und Afro Dance sowie des Hip-Hop und Fla-
menco. Als Mitglied der weltgefeierten Truppe STOMP  tourte sie um die Welt. Sie 
tanzte 2017 beim Urban Bodies Project von Yolanda Gutiérrez und zuletzt auf Kamp-
nagel  in der Produktion Blue Moon von Ursina Tossi (Oktober 2018).



Andi Otto (Musik)
ist Komponist und Performer elektronischer Musik. Im Zentrum seiner Arbeit steht 
der mit Bewegungssensoren erweiterte Cellobogen Fello, mit dem er weltweit auf-
tritt. Er hat seit 2004 sechs Solo-Alben veröffentlicht, komponiert für Tanz und Film, 
betreibt das Plattenlabel Pingipung und ist Mitglied des Berliner Performance- 
Kollektivs Flinnworks. www.andiotto.com

Jelka Plate (Bühnenbild)
ist bildende Künstlerin und Bühnen/Kostümbildnerin. Sie studierte freie Kunst 
und Bühnenbild an der Hochschule für bildende Künste in Hamburg. Sie interes-
siert sich für Projekte, die sich an der Schnittstelle von Kunst und Politik bewegen. 
Ihre Installationen und Performances entwickelt sie anhand von Interviews und 
inszenierten Situationen.

Dorcy Rugamba (Künstlerische Leitung/Regie)
ist Autor, Schauspieler und Regisseur, studierte Theater am Königlichen Konser-
vatorium von Lüttich. Seit 1999 arbeitet er an politischem und dokumentarischem 
Theater zwischen Europa und Afrika. Er ist Gründer und derzeitiger künstlerischer 
Leiter der Rwanda Arts Initiative, einer Residenz für Künstler und Produktions-
plattform mit Sitz in Kigali.

Wesley Ruzibiza (Tänzer/Performer)
ist einer der bekanntesten Tänzer und Choreographen Ruandas. Er studierte zeit-
genössischen Tanz an der National University of Rwanda, besuchte das New Yorker 
Sundance Institute Theatre Lab. Er gründete die erste professionelle Tanzkompag-
nie in Ruanda, die Amizero Company.

Chris Schwagga (Corporate-Design-Helme)
ist ein interdisziplinärer Künstler aus Ruanda/Ostafrika. Seine künstlerische Reise 
begann 2006 als Regisseur, Schauspieler und Editor in Kinshasa. Einige Jahre spä-
ter rückte die Fotografi e in seinen Fokus und wurde zu seinem Hauptmedium. Seit-
dem arbeitet er an verschiedenen Soloprojekten sowie in Zusammenarbeit mit 
anderen Künstler*innen.

Eliane  N. Umuhire (Tänzerin/Performerin)
Schauspielerin aus Ruanda, absolvierte ihre Schauspielausbildung am Arabisch-
Afrikanischen Zentrum für Theaterforschung in Tunis. Sie machte sich auf interna-
tionalen und nationalen Festivals und Theatern und in europäischen Filmproduk-
tionen einen Namen. Ihr letzter Film „Birds are singing in Kigali“ gewann Preise 
bei verschiedenen Festivals wie dem Karlovy Vary International Film Festival, dem 
Chicago International Film Festival und dem Gdynia Film Festival.

Eine Produktion von „Political Bodies“ in Kooperation mit Kampnagel Hamburg, 
Der Rwanda Arts Initiative und der Public Library Kigali

Voraufführung 15. November 2018, Public Library Kigali
Uraufführung 12. Dezember 2018, Kampnagel Hamburg
Weitere Aufführungen  13.–16. Dezember 2018, Kampnagel Hamburg

22. März 2019, Haus der Kulturen der Welt, Berlin
Künstlerische Leitung Yolanda Gutiérrez, Jens Dietrich, Dorcy Rugamba
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The beats and the patterns connect us with the spirits of the past. They remind us, that we’re 
part of a long chain, which precedes and pursues us. My identity dissolves into the beats. The 
beats dissolve into a rhythm. Like a river floating to the ocean. Or perhaps to a beautiful lake 
before. To Lake Kivu. Or Lake Constance. In my memory places in Africa and Europe melt into 
each other. A repetition of structures. My feelings and my thoughts are nothing but a mental 
landscape. When I was a child I had the idea that the earth is something like a protein in a 
blood cell that is the solar system. And this solar system is an organ in another galaxy, that is 
the body of another being, which has something like a conscience. And vice versa. There’s a 
conscience somewhere in a protein of my liver, that I’m absolutely not aware of.

I assume there are only three words a generation can deal with. We work hard to define 
them, and once they’re clear the next generation comes and messes it up again. We now circle 
around the words universal, justice and future. It’s not about inventing something to it. But 
finding out, how to live it.

Even when these words are not clearly shaped in our mind, they exist. Like other terms which 
have no material correspondence. Our concept of light, of waves and body movements, of the 
source code and interstellar space, of perspective and society, of sound and interdependency, 
these things are real, although we fill half of their meaning with our representation. We can-
not bring ourselves to a state in which we don’t refer to them. I think of “universality” like I 
think of darkness in a room that has just been lighted. The aspect of everything in the room has 
changed, but the memory of the darkness is still present in me.


