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CREDITS 

DAS KONGO TRIBUNAL 
EINE PRODUKTION VON MILO RAU / INTERNATIONAL INSTITUTE OF 
POLITICAL MURDER (IIPM) 

HEARINGS:  
29. BIS 31. MAI 2015, DIE BUKAVU HEARINGS, COLLÈGE 
ALFAJIRI, BUKAVU (OSTKONGO) 
26. BIS 28. JUNI 2015, DIE BERLIN HEARINGS, SOPHIENSAELE, 
BERLIN 

DREHBUCH UND REGIE Milo Rau RECHERCHE UND CASTING Eva-
Maria Bertschy PRODUKTION Arne Birkenstock, Olivier Zobrist 
KOPRODUKTION Milo Rau BÜHNE UND AUSSTATTUNG Anton Lukas 
KAMERA Thomas Schneider SOUND Jens Baudisch, Marco Teufen 
SCHNITT Anke Trojan AUFNAHMELEITUNG Mascha Euchner-
Martinez, Mirjam Knapp PRODUKTIONSLEITUNG Mascha Euchner-
Martinez, Kirsten Schauries, Eva-Karen Tittmann REGIE- UND 
RECHERCHEASSISTENZ Mirjam Knapp PRODUKTION CROSSMEDIA 
Sebastian Lemke RECHERCHE VOR ORT Kris Berwouts, Chrispin 
Mvano Ya Bauma, Jean Moreau Tubibu TECHNISCHE LEITUNG 
BUKAVU Patric Byamungu CORPORATE DESIGN Nina Wolters 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT Yven Augustin REDAKTION BEGLEIT-
BUCH Rolf Bossart 
UNTERSUCHUNGSLEITER Sylvestre Bisimwa GERICHTSVORSITZ 
Jean-Louis Gilissen GERICHTSSCHREIBERINNEN Marie Noël  
Cikuru, Kathrin Röggla JURY Vénantie Bisimwa Nabintu, Colette 
Braeckman, Saran Kaba Jones, Wolfgang Kaleck, Gilbert Kalinda, 
Prince Kihangi, Marc-Antoine Vumilia, Harald Welzer, Jean Ziegler  
EXPERTEN Tom Butler, Marcellin Cishambo Ruhoya, Tricia Feeney, 
Tyler Gillard, Vital Kamerhe, Renate Künast, Lambert Mende 
Omalanga, Linda Polman u. a.  

DAS KONGO TRIBUNAL – ist ein Film- und Theaterprojekt von Milo Rau und dem 
International Institute of Political Murder (IIPM).  

Das THEATERPROJEKT ist eine Koproduktion des IIPM mit den Sophiensaelen 
Berlin, in Zusammenarbeit mit Fruitmarket Kultur und Medien, Langfilm, dem  
European Center for Constitutional and Human Rights und der Zürcher Hochschule 
der Künste, gefördert durch Mittel des Regierenden Bürgermeisters von Berlin – 
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten, des Hauptstadtkulturfonds Berlin, der 
Bundeszentrale für politische Bildung und des Goethe Instituts Johannesburg. Mit 
der freundlichen Unterstützung von Brussels Airlines. 

Der FILM ist eine deutsch-schweizerische Koproduktion der Fruitmarket Kultur und 
Medien und der Langfilm, in Zusammenarbeit mit dem IIPM, dem Schweizer Radio 
und Fernsehen SRF & Radio Télévision Suisse RTS, Lemafrika Culture et Dévelop-
pement (Bukavu) und Kwetu Film Institute (Kigali), gefördert durch die Film und 
Medienstiftung NRW, das Bundesamt für Kultur (Schweiz), den Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien (Deutschland), die Kulturförderung Kanton 
St. Gallen / Swisslos, die Zürcher Filmstiftung, die Filmförderungsanstalt, den Deut-
schen Filmförderfonds und die Volkart Stiftung. 

http://www.augustinpr.de/
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1. 
DAS KONGO TRIBUNAL 

Nach seinem umstrittenen Performance- und Filmprojekt 
„Die Moskauer Prozesse“ (2013/14) und der mit dem euro-
paweit gefeierten Stück „The Civil Wars“ gestarteten Euro-
pa-Trilogie (2014/15) inszeniert Milo Rau nun das wohl 
größenwahnsinnigste politische Kunstprojekt unserer Zeit. 
„Das Kongo Tribunal“ versammelt in der Tradition von 
Jean-Paul Sartres und Bertrand Russels „Vietnam Tribunal“ 
in Bukavu – der „Welthauptstadt 
der Vergewaltigung“ im Ostkongo 
– und in Berlin – der Stadt der his-
torischen Afrika-Konferenz von 
1885 – mehr als 60 Zeugen und 
Experten. Während sechs Tagen 
treten kongolesische Regierungs- 
und Oppositionspolitiker, Militärs 
und Rebellen, UNO- und Weltbank-
funktionäre, große Minenbaufirmen 
genauso wie einfache kongolesi-
sche Bürger, Philosophen, Ökono-
men und Juristen vor eine interna-
tionale Jury (u. a. mit Jean Ziegler, 
Saran Kaba Jones, Wolfgang Ka-
leck, Harald Welzer). Während die Hearings im Ostkongo 
auf drei lokale Fälle fokussieren, stehen in Berlin die Ver-
wicklung der EU, der Weltbank, der internationalen Ge-
meinschaft und der multinationalen Unternehmen im Mit-
telpunkt. Ein menschlich erschütterndes, analytisch tief-
gründiges Tableau der neokolonialen Weltordnung – live 
durchgeführt von Milo Rau und seinem International Insti-
tute of Political Murder. 

Seit über 20 Jahren verwandelt ein unüberschaubarer Bürger-
krieg ein Gebiet von der Größe Westeuropas in eine Hölle auf Er-
den: Es ist der Kongo-Krieg, der seit dem Zweiten Weltkrieg opfer-
reichste Konflikt überhaupt. Präsentierte er sich zuerst als bloßer 
Folgekonflikt des Genozids im Nachbarland Ruanda und des darauf 

Bei einem Recherche-Dreh 
dreht Milo Rau mit kongolesi-
schen Soldaten. 

http://www.augustinpr.de/
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folgenden Sturzes des kongolesischen Diktators Mobutu, entwi-
ckelte er sich bald schon zu einem auf Dauer gestellten Massaker 
an der kongolesischen Bevölkerung. In der Anfangsphase auf die 
Zerschlagung der aus Ruanda geflohenen Völkermord-Milizen be-
schränkt, hat sich der Konflikt in eine global vernetzte, aus sich 
selbst lebende „Wirtschaft des Krieges“ verwandelt, zu der mit 
billigen Kalaschnikows und Macheten ausgerüstete Kindersoldaten 
genauso gehören wie deutsche NGOs, chinesische Rohstoffhändler 
und kanadische Bergbaufirmen. 

Denn der Grund für den Fortbestand des Kriegs im Kongo sind 
längst keine ethnischen Gegensätze mehr, sondern die für das 
bevorstehende 21. Jahrhundert überlebenswichtigen Rohstoffe wie 
Coltan, Niobium oder Kassiterit. „Unsere Handyhersteller führen im 
Kongo Krieg“, fasste vor einigen Jahren die Tageszeitung Die Welt 
die Situation zusammen – denn nir-
gendwo sonst sind die für die Kommu-
nikationstechnologie entscheidenden 
Coltanvorkommen größer als im Ost-
kongo. Aber auch Metalle wie Kobalt, 
Kupfer und Zinn, die zur Erzeugung, 
Transport und Speicherung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen und somit 
für die „Energiewende“ unverzichtbar 
sind, machen den Ostkongo für sämtli-
che Industrienationen geostrategisch 
wertvoll. 

Mit „Das Kongo Tribunal“ soll nun 
erstmals ein unverschleiertes Porträt dieses gewaltigsten Wirt-
schaftskriegs der Menschheitsgeschichte entstehen – seiner wirt-
schaftlichen und politischen Ursachen genauso wie seines konkre-
ten Gesichts vor Ort. Warum bleiben alle Bemühungen der UNO 
(die auch vor dem Begriff „Genozid“ nicht zurückschreckt) und der 
vom Internationalen Strafgerichtshof gegen die Milizen geführten 
Prozesse völlig wirkungslos? Darf der Krieg im Kongo nicht zu Ende 
gehen, weil zu viele lokale und internationale Player in den boo-
menden Rohstoffhandel im Ostkongo verwickelt sind oder von der 
Unsicherheit in der Region profitieren? 

„Das Kongo Tribunal“ versammelt im Mai 2015 in Bukavu und 
direkt im Anschluss in Berlin die zentralen Akteure und Analytiker 
des Kongokriegs zu einem großen Tribunal. In zwei Teilen werden 
die zentralen Konfliktlinien des Kongo-Kriegs anhand von Hearings 

Theater-Saal des Collège 
Alfajiri in Bukavu, in dem 
Ende Mai 2015 das Kongo-
Tribunal stattfinden wird. 

»Unsere Handyhersteller 
führen im Kongo Krieg.«  
Die Welt 

http://www.augustinpr.de/
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mit Opfern, Augenzeugen, Milizionären, Politikern, UNO- und NGO-
Angehörigen sowie Rohstoffhändlern und lokalen Menschen-
rechtsaktivisten beleuchtet. Anders als vor dem Internatio-
nalen Strafgerichtshof und den nationalen Gerichten werden 
vor dem „Kongo Tribunal“ nicht nur die lokalen Akteure – die 
Rebellenführer und die Soldaten der unteren Ränge – zur 
Verantwortung gezogen, sondern auch ihre internationalen 
Mittäter, die diesen Bürgerkrieg – sei es intendiert oder im 
Unwissen – unterstützen oder seine Beendigung verhindern. 

Wie bereits in Milo Raus von der internationalen Presse 
gefeiertem Film „Die Moskauer Prozesse“ werden die Gegen-
stände der Untersuchung kontrovers und mit offenem Aus-
gang verhandelt: Liegen die Ursachen des „Afrikanischen 
Weltkriegs“ in einer nicht bewältigten kolonialen Vergangen-
heit? Inwiefern ist die Energiewende mit ihrem enormen 
Bedarf an seltenen Metallen und Biodiesel eine Kriegserklä-
rung an die Kongoregion? Und entscheidet sich gar in diesem bis-
her größten und blutigsten Wirtschaftskrieg der Menschheitsge-
schichte die zukünftige Ordnung der Weltgemeinschaft? 

Mit „Das Kongo Tribunal“ schließt Milo Rau an seine Beschäfti-
gung mit Zentralafrika an, die er mit der Theater-, Film-, Hörspiel- 
und Buchproduktion „Hate Radio“ (über den ruandischen Genozid) 
2011 in Angriff genommen und  u. a. mit der Talkshowreihe „Die 
Berliner Gespräche“ 2013/14 fortgeführt hat. Internationaler Kino-
start des begleitenden Filmprojekts „Das Kongo Tribunal“ ist für 
Herbst 2016 vorgesehen. 

  

Das Kongo-Tribunal ver-
sammelt in Bukavu und 
Berlin mehr als 60 Zeugen. 

http://www.augustinpr.de/
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2. 
PROGRAMM 

A. DIE BUKAVU HEARINGS 
Collège Alfajiri, Bukavu, DRC 
29. – 31. Mai 2015 

Eröffnungssitzung (Freitag, 29. Mai, 17:00 – 19:00) 
Eröffnungsreden 
Erläuterung der Ordnung und der Aufgaben des Tribunals  

Session 1: Der Fall der Mine von Bisie (Samstag, 30. Mai, 
11:00 – 14:00) 

2002 entdecken Minenarbeiter auf einem Hügel in der Nähe der 
Stadt Walikale (Provinz Nordkivu) ein großes Vorkommen von Kas-
siterit. Da die Region durch zahlreiche bewaffnete Gruppen besetzt 
ist, setzt die Regierung zur Sicherung der Mine die kongolesische 
Armee ein, die einen großen Teil der Profite abführt. Vier Jahre 
später erwirbt die Firma MPC von der Regierung in Kinshasa eine 
Explorationslizenz für die Mine. Es kommt zum offenen Konflikt mit 
den Minenarbeitern. 
Leitfrage: Trägt der industrielle Abbau der Rohstoffe in Bisie zur 

Sicherheit und zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Region bei 

oder profitieren davon einzig die ausländischen Minenunterneh-

men? 

Session 2: Der Fall Twangiza Site (Samstag, 30. Mai, 16:00 
– 19:00) 

Als Zaïre (später Demokratische Republik Kongo) 1996 kurz vor 
dem Bankrott steht, kauft das kanadische Startup-Unternehmen 
BANRO von Mobutu die Lizenz für den Abbau von Gold im Twangi-
za Site nahe Bukavu. Als 2003 das Unternehmen mit dem Bau des 
Bergwerks beginnt, soll die lokale Bevölkerung umgesiedelt wer-
den. Es kommt zu einem Konflikt mit den Bewohnern von Luw-
hindja. 

http://www.augustinpr.de/
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Leitfrage: Hat BANRO von der politischen Instabilität während des 

Krieges profitiert, um die Rohstoffe des Ostkongos zu plündern 

oder sind sie Pioniere in der Industrialisierung der Region? 

Session 3: Der Fall Mutarule (Sonntag, 31. Mai, 13:00 – 
16:00) 

Im Juni 2014 wird in Mutarule, einem Dorf im Grenzgebiet zu Ru-
anda und Burundi im Osten des Kongos, ein Massaker mit 35 To-
ten verübt, bereits das vierte in zwei Jahren. Obwohl die lokalen 
Autoritäten sie im Vorfeld mehrere Male auf die zunehmende Unsi-
cherheit in der Region hingewiesen hatten, konnten weder die 
Truppen der UNO-Mission noch die kongolesische Armee den Ge-
waltakt verhindern. 
Leitfrage: Nimmt die Unsicherheit im Ostkongo kein Ende, weil zu 

viele lokale und internationale Player in die zahlreichen Konflikte 

verwickelt sind und davon profitieren oder verhindern diese im 

Gegenteil Schlimmeres? 

Schlusssitzung (Sonntag, 31. Mai, 17:00 – 19:00) 
Schlussreden 
 
Pressekonferenz (Montag, 1. Juni, 13:00 – 15:00) 
Präsentation der Befunde durch die Jury 
 

  

http://www.augustinpr.de/
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B. DIE BERLIN HEARINGS 
Sophiensaele Berlin, Deutschland 
26. – 28. Juni 2015 

Eröffnungssitzung (Freitag, 26. Juni, 19:00 – 21:00) 
Eröffnungsreden 
Präsentation der Befunde der „Bukavu Hearings“ 
Erläuterung der Ordnung und der Aufgaben des Tribunals 

Session 1: Verantwortung der multinationalen Unterneh-
men und der Weltbank (Samstag, 27. Juni, 12:00 – 15:00) 

Die unterschiedlichen Maßnahmen – wie der Dodd-Frank Act oder 
die OECD-Richtlinien –, die den Handel und die Verarbeitung von 
sogenannten „Konfliktmineralien“ aus dem Ostkongo eindämmen 
sollen, scheinen bis heute vor allem der Imagepflege der Elektro-
nikindustrie zu dienen, während sich die Lage vor Ort kaum ver-
bessert. Stattdessen werden die kongolesischen Minenarbeiter 
verdrängt von multinationalen Unternehmen, die von der politi-
schen Instabilität während des Krieges profitiert und Konzessionen 
zu günstigen Bedingungen erworben haben. 
Leitfrage: Sind die Unternehmen mitverantwortlich für die Men-

schenrechtsverletzungen im Ostkongo oder tragen sie im Gegenteil 

zur Stabilisierung der Region bei? 

Session 2: Verantwortung der EU, ihrer Mitgliedsstaaten 
und der Schweiz (Samstag, 27. Juni, 17:00 – 20:00) 

Während die Sanktionen gegen die „Konfliktmineralien“ vor allem 
die kongolesischen Minenarbeiter treffen, werden die multinationa-
len Unternehmen für Verstöße gegen die Menschenrechte im Kon-
go kaum zur Verantwortung gezogen. Angesichts des weiterhin 
steigenden Rohstoffbedarfs in den westlichen Industriestaaten 
scheint die Regulations-Politik der EU in Zentralafrika vor allem der 
Sicherung des zukünftigen Konsums zu dienen. So setzt die 
„saubere“ Energiepolitik der Industriestaaten auf eine neokoloniale 
Auslagerung aller „schmutzigen“ Primärindustrien und wird von 
gewaltigen Umsiedlungsaktionen begleitet. 
Leitfrage: Werden die multinationalen Unternehmen für ihre Men-

schenrechtsverletzungen nicht belangt, weil ihr Engagement in 

Afrika notwendig ist für die aktuelle Rohstoff- und Energiepolitik 

Europas? 

http://www.augustinpr.de/
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Session 3: Verantwortung der NGOs und der Vereinten Na-
tionen (Sonntag, 28. Juni, 14:00 – 17:00) 

Im Kongo wie in vielen anderen ehemaligen Kolonien konnte sich 
nach der Unabhängigkeit nie eine stabile demokratische Regierung 
ausbilden – geschweige denn eine funktionierende Zivilgesell-
schaft. An die Stelle der zerstörten traditionellen und zivilgesell-
schaftlichen Strukturen und des abwesenden staatlichen Gewalt-
monopols traten westlich finanzierte Parallelstrukturen: die NGOs 
und die Friedensmissionen der UNO. Als bloß sich selbst erhalten-
de, fatal in die jeweiligen Machtsysteme verstrickte, jeden Wandel 
durch Paternalismus und Mediation verhindernde Apparate neoko-
lonialer Machart verschrien, befinden sich die NGOs und die UNO-
Missionen aktuell in einer Legitimationskrise. 
Leitfrage: Ist die Peace-Keeping Politik der internationalen Ge-

meinschaft vor Ort mitverantwortlich für den anhaltenden Konflikt? 

 

Schlusssitzung (Sonntag, 28. Juni, 18:00 – 20:00) 
Schlussreden 

Pressekonferenz (Montag, 29. Juni, 14:00 – 16:00) 
Präsentation der Befunde durch die Jury 
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3. 
„ES IST NOTWENDIG, ZUM 
AKTEUR ZU WERDEN.“  
GESPRÄCH MIT MILO RAU ÜBER DIE HINTERGRÜNDE 
DES KONGO TRIBUNALS 

Dirke Köpp: Herr Rau, Sie waren gerade für Ihr neues Do-
kumentarprojekt „Das Kongo Tribunal“ im Kongo. Eine Rei-
se ins Herz der Finsternis? 

Milo Rau: In gewisser Hinsicht schon. „Herz 
der Finsternis“, der Buchtitel von Joseph Con-
rad, ist ein Buch über den klassischen Kolo-
nialismus und den Anteil Europas an Afrikas 
Finsternissen – und genau diese wiederholen 
sich aktuell im Neokolonialismus auf höherem 
Niveau. In Regionen wie dem Ostkongo zah-
len die Menschen die Rechnung für das, was 
wir hier in Europa an Lebensqualität dazu 
gewinnen, wenn wir Rohstoffe wie Coltan ab-
bauen, wenn wir Monokulturen für Biodiesel 
pflanzen. Und was die Arbeit am "Kongo Tribunal" angeht, so ist 
das tatsächlich eine Reise ins Herz der Finsternis: Massendeporta-
tionen, Massaker, Krieg seit 20 Jahren. Das war selbst für mich, 
obwohl ich schon sehr viel gesehen habe, eine neue Dimension. 

Worum wird es genau beim „Kongo Tribunal“ gehen? 

Milo Rau: "Das Kongo Tribunal" ist ähnlich wie meine Vorgänger-
projekte - z. B. "Die Moskauer Prozesse" oder "Die Zürcher Prozes-
se" - ein Gerichtsformat. Wir werden drei Tage lang in Bukavu und 
nochmal drei Tage in Berlin Hearings durchführen mit internationa-
len und kongolesischen Experten, die die Verwicklung von lokalen 
Akteuren, von multinationalen Rohstoffhändlern und Bergbau-
unternehmen, aber auch der EU, der Vereinten Nationen oder Chi-
nas in diesen opferreichsten Krieg seit dem 2. Weltkrieg untersu-
chen. Was hat zum Beispiel die europäische Afrikapolitik mit dem 
Massaker im ostkongolesischen Mutarule zu tun, dessen Zeuge ich 

Reise ins Herz der Finsternis: 
Das Massaker von Mutarule im 
Juni 2014 (Film-Still Recher-
che-Dreh). 

»In Regionen wie dem Ost-
kongo zahlen die Menschen 
die Rechnung für das, was 
wir hier in Europa an Le-
bensqualität dazu gewin-
nen.«  
Milo Rau 

http://www.augustinpr.de/
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zufällig vor einem Jahr wurde? Bei einem anderen Fall, den wir 
verhandeln werden, geht es um eine Umsiedlungsaktion von Tau-
senden von Menschen in ein Gebiet, das eigentlich unbewohnbar 
ist, damit Rohstoffe im großen Stil abgebaut werden können. All 
das geschieht, während die UNO mit dem größten Blauhelm-
Kontingent der Geschichte vor Ort ist, so dass man sich fragen 
muss: Wen schützt dieses Kontingent eigentlich? Die kongolesi-
sche Regierung ihrerseits arbeitet mit den internationalen Firmen 
zusammen - gegen die Interessen ihrer eigenen Bürger. Das Pro-
jekt versucht, derartige Verstrickungen und Hintergründe sichtbar 
zu machen. 

Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Fiktion 
und Wirklichkeit? Haben Sie keine Angst, 
dass Ihnen das Projekt entgleitet? Der 
Kongo-Krieg ist längst nicht beendet. 

Milo Rau: Es wird keine Schauspieler geben, 
kein Skript – dieses Tribunal ist nicht vorein-
genommen. Ich weiß also so oder so nicht, wie 
das Ganze ausgeht. Vom hohen Regierungs-
funktionär bis zum einfachen Minenarbeiter, 
vom Rebell bis zum UNO-Offizier werden alle 
befragt, und am Schluss veröffentlicht die Ex-
pertenjury ihr Urteil, sowohl in Bukavu wie in 
Berlin. Ich denke, dass das direkten Einfluss 
auf die Politik haben wird, weil die vor dem „Kongo Tribunal“ ver-
handelten Fälle in der Realität bewusst verschleppt oder gar nicht 
erst verhandelt wurden - oder dann auf einer Ebene, die nur die 
alleruntersten Befehlsempfänger betrifft. Wenn man etwa die Um-
siedlungsaktionen großer Firmen nimmt, die nach internationalem 
wie kongolesischem Recht illegal sind, ist das klassische Wirt-
schaftskriminalität. Gleichzeitig kann man auch sagen: Das sind 
nur die Geburtsschmerzen der Industrialisierung, am Ende wird die 
Mehrheit profitieren wie in Europa. Solche Fälle ohne Vorurteile zu 
verhandeln – und zwar in Zusammenarbeit mit allen Seiten, den 
Minenfirmen genauso wie den Bürgerrechtsorganisationen, Rebel-
len genauso wie der offiziellen Armee, mit Globalisierungskritikern, 
der OECD und der Weltbank -, ist natürlich ein Drahtseilakt. Man 
läuft Gefahr, dass das Ganze so ernst genommen wird, dass das 
Tribunal am Ende an seinem eigenen wahnwitzigen Anspruch 
scheitert. 

  

Milo Rau bei einer Stellprobe 
für die Bukavu-Hearings im 
Februar 2015. 

»Wer ein bisschen morali-
schen Restanstand hat, 
muss aktiv werden, muss 
sich einmischen. Die globali-
sierte Wirtschaft verlangt 
nach global agierender 
Kunst.«  
Milo Rau 

http://www.augustinpr.de/
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Gleichzeitig werden Sie selbst und Ihr Tribunal zu einem 
Akteur in diesem Konflikt. 

Milo Rau: Ich denke, es ist notwendig, zum Akteur zu werden. 
Wenn man mich später fragt: „Was hast du getan, als sechs Millio-
nen Menschen im Kongo gestorben sind?“, dann will ich nicht sa-
gen müssen: „Ich habe in Paris einen Roman von Michel Houelle-
becq dekonstruiert.“ Wer ein bisschen moralischen Restanstand 
hat, muss aktiv werden, muss sich einmischen. Die globalisierte 
Wirtschaft verlangt nach global agierender Kunst. 

Was hat Sie so politisiert? 

Milo Rau: Ich glaube, ich bin in punkto 
Verdrängung nicht besonders gut - ich 
kann das Massaker, dessen Zeuge ich im 
Ostkongo wurde, nicht verdrängen, auch 
nicht die deportierten Menschen, die 
Flüchtlingslager, dieses unglaubliche 
Elend. Und vor allem kann ich die Tatsa-
che nicht verdrängen, dass diese Dinge 
zynischerweise nötig sind, um unseren 
Reichtum zu garantieren, um die Welt-
wirtschaft in Schuss zu halten. Was mich 
politisiert hat, ist also schlicht und einfach 
die Realität, in der wir leben - die völlig 
unterschiedlichen Wertmaßstäbe zum Beispiel, die für Europa und  
Afrika gelten. Aber der Kongo ist kein ferner Planet, auf dem We-
sen leben, die keinen Anspruch haben auf Glück. Ich muss mich 
engagieren, ich kann mich nicht abgrenzen, sonst würde ich ver-
rückt werden. 

Wie geht es Ihrer Meinung nach im Kongo weiter? 

Milo Rau: Schwer zu sagen. Ich habe verschiedene kongolesische 
Politiker getroffen und es gibt meines Erachtens ein paar, die tat-
sächlich  unabhängig sind und eventuell etwas verändern könnten. 
Auch der aktuelle Leiter der UNO-Mission im Kongo, Martin Kobler, 
hat einiges in Gang gebracht. Eine Hoffnung ist, dass das föderale 
System gestärkt wird, dass die kongolesischen Bundesstaaten 
mehr Unabhängigkeit erhalten. Man muss bedenken, dass dieses 
Land fast so groß ist wie Europa – es ist unmöglich, auf dem 
Landweg von West nach Ost zu kommen. Ohne Infrastruktur und 
ohne lokal gedachte, mit der Bevölkerung ausgehandelte Indus-
trialisierung wird sich niemals irgendetwas ändern. Mein Eindruck 

Recherche-Dreh in einer 
Goldmine im Ostkongo. 
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ist, dass alle – die direkten Nachbarn, die Rebellenorganisationen, 
die internationalen Minenfirmen, aber auch die Regierung und so-
gar die NGOs – von dem ständigen Chaos profitieren. Das ist eine 
Kriegswirtschaft: Coltan, Gold, Zinn, Erdöl, Anbauflächen, sogar 
vergewaltigte Frauen bringen Geld auf dem Weltmarkt. Und solan-
ge sehr viele Leute ihr Geld mit diesem Krieg verdienen, wird sich 
im Kongo nichts ändern. 

Sehr pessimistisch... 

Milo Rau: Ganz im Gegenteil. Mir geht es nicht darum, mich im 
Miserablen zu suhlen, Massaker zu filmen und Leute anzuklagen, 
sondern ich will eine Vision, wie es weitergeht. Die Welt ist 
schlecht, weil wir davon profitieren. Wir brauchen  keinen gut ge-
meinten Kulturaustausch mehr, wir brauchen Gerechtigkeit und 
Wahrheit, vor allem aber brauchen wir einen Gegenentwurf. Um es 
etwas verkürzt mit der Globalisierungskritikerin Naomi Klein oder 
dem deutschen Soziologen Harald Welzer zu sagen: Entweder wir 
finden eine Alternative zum globalen Kapitalismus, wie wir ihn 
heute haben, mit seiner unglaublichen Verbilligung von Rohstoffen, 
seinem Auseinanderreißen von verarbeitender und fördernder In-
dustrie, seinen immer kürzer werdenden Investitionszeiträumen, 
die jede Nachhaltigkeit unmöglich machen – oder es geht zu Ende 
mit diesem Planeten. 

Das Gespräch führte Dirke Köpp (Deutsche Welle). 

  

»Entweder wir finden eine 
Alternative zum globalen 
Kapitalismus, oder es geht 
zu Ende mit diesem Plane-
ten.«  
Milo Rau 
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4. 
MILO RAU / IIPM 

Milo Rau, geboren 1977 in Bern, studierte Soziologie, Germanistik 
und Romanistik in Paris, Zürich und Berlin, u. a. bei Tzvetan Tod-
orov und Pierre Bourdieu. 1997 unternahm er erste Reportagerei-
sen (Chiapas, Kuba) und war ab 2000 als Autor für die Neue Zür-

cher Zeitung tätig. Seit 2003 arbeitet Milo Rau als Regisseur und 
Autor im In- und Ausland. Milo Rau gründete im Jahr 2007 für die 
Produktion und Auswertung seiner künstlerischen Arbeiten die 
Theater- und Filmproduktionsgesellschaft IIPM – International In-

stitute of Political Murder, die er seitdem leitet. 

Seine Theaterinszenierungen und Filme (u. a. „Die letzten Tage 
der Ceausescus“, „Hate Radio“, „City of Change“, „Breiviks Erklä-
rung“, „Die Moskauer Prozesse“, „The Civil Wars“) tourten durch 
bisher über 30 Länder und wurden zu den wichtigsten nationalen 
und internationalen Festivals eingeladen – u. a. Berliner Theater-

treffen, Festival d’Avignon, Wiener Festwochen, Festival Trans-

Ameriques, Kunstenfestival Brüssel und Radikal Jung, wo er mit 
dem Regie- und Kritikerpreis ausgezeichnet wurde. 

Neben seiner Arbeit für Bühne und Film ist Milo Rau als Dozent 
für Regie, Kulturtheorie und soziale Plastik an Universitäten und 
Kunsthochschulen tätig. 

Zuletzt wurde der Autor und Regisseur Milo Rau mit dem 
Schweizer Theaterpreis 2014, dem Hörspielpreis der Kriegsblinden 
(für "Hate Radio"), einer Besonderen Auszeichnung (für "Die Mos-
kauer Prozesse") auf dem Festival des Deutschen Films und dem 
Jurypreis des Festivals Politik im Freien Theater (für "The Civil 
Wars") geehrt. 

Die Zeitschrift La Libre Belgique zählte ihn kürzlich zu den "ge-
fragtesten Regisseuren Europas", die Zeitung Der Freitag bezeich-
nete ihn als den "umstrittensten Regisseur seiner Generation". 

  

»Der angesagteste Regisseur 
Europas«  
Stuttgarter Zeitung 

2007 gründete Milo Rau das 
International Institute of 
Political Murder (IIPM) in 
Zürich und Berlin. 
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5. 
MITGLIEDER TRIBUNAL / JURY 

SYLVESTRE BISIMWA (UNTERSUCHUNGSLEITER) 
Sylvestre Bisimwa war Anwalt im Prozess gegen die vom kongole-
sischen Militär in der Stadt Minova verübten Massenvergewaltigun-
gen, dem bisher einzigen Prozess dieser Art. Wie Gilissen tritt er 
regelmäßig am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag als 
Anwalt auf. 

COLETTE BRAECKMAN (JURY) 
Colette Braeckman ist Afrikakorrespondentin für die belgische 
Zeitschrift Le Soir. Sie ist eine der besten Kennerinnen des Kongo-
Kriegs, seiner Vorgeschichte und der Rolle der europäischen Regie-
rungen darin. Ihre Bücher über die Zeit Mobutus und des Kongo-
Kriegs sind Standardwerke. 

JEAN-LOUIS GILISSEN (VORSITZ DES TRIBUNALS) 
Jean-Louis Gilissen ist Experte für internationales Strafrecht und 
trat am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag u. a. als An-
walt im Prozess gegen ostkongolesische Milizenführer auf. Zudem 
war er als juristischer Experte in die Ausarbeitung des UNO-
Berichts zur Lage im Ostkongo involviert, in dem die Situation als 
„Genozid“ bezeichnet wurde. 

SARAN KABA JONES (JURY) 
Saran Kaba Jones gründete 2009 die Hilfsorganisation FACE Africa, 
mit der sie seither zahlreiche abgelegene Regionen Liberias mit 
Trinkwasser versorgt. Sie wird dabei finanziert von namhaften Stif-
tungen wie die Voss Foundation, JP Morgan Chase Community Gi-
ving und The Segal Family Foundation. Saran Jones wurde vom 
Guardian als eine der 25 erfolgreichsten und einflussreichsten 
Frauen Afrikas gelistet. 

WOLFGANG KALECK (JURY) 
Wolfgang Kaleck leitet als Generalsekretär das European Center  
for Constitutional and Human Rights (ECCHR) in Berlin. Als Anwalt 
vertritt er zurzeit den Whistleblower Edward Snowden. 
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GILBERT KALINDA (JURY) 
Gilbert Kalinda ist Anwalt und Abgeordneter der Provinzialregie-
rung Nordkivu und war ehemals Mitglied einer Kooperative von 
Minenarbeitern in der Region. Seit zwei Jahren ist er Anwalt der 
multinationalen Minengesellschaft Alphamin/MPC, die in einer Mine 
nördlich seiner Heimatstadt mit dem industriellen Abbau von Kas-
siterit begonnen hat. 

PRINCE KIHANGI (JURY) 
Prince Kihangi ist Anwalt für Bodenrecht und einer der führenden 
Kenner der Minenindustrie im Gebiet der Großen Seen. Er ist Mit-
glied der zivilgesellschaftlichen Vereinigung in Walikale (Provinz 
Nordkivu) und gilt als einer der strengsten Kritiker der Politik des 
„Dodd-Frank Act“. 

VÉNANTIE BISIMWA NABINTU (JURY) 
Vénantie Bisimwa Nabintu ist eine kongolesische Menschenrechts-
aktivistin aus Bukavu (Provinz Südkivu). Sie ist eine der engagier-
testen Kritikerinnen der Rolle der NGOs, der UNO und der großen 
Multis in Afrika. Ihre besonderen Beschäftigungsgebiete sind das 
Thema Massenvergewaltigung als Kriegsstrategie und das Fortle-
ben kolonialer Strukturen in der heutigen kongolesischen Gesell-
schaft. 

SASKIA SASSEN (JURY) 
Saskia Sassen, Soziologin, Wirtschaftswissenschaftlerin und eine 
der weltweit führenden Globalisierungskritikerinnen, untersucht die 
Vernichtung örtlicher Zivilgesellschaften als intrinsische Notwen-
digkeit der Globalisierung. 

HARALD WELZER (JURY) 
Harald Welzer ist Sozialpsychologe, Mitbegründer und Direktor der 
gemeinnützigen Stiftung Futurzwei sowie Honorarprofessor an der 
Universität Flensburg und Autor von „Klimakriege“. 

JEAN ZIEGLER (JURY) 
Jean Ziegler ist ein Schweizer Soziologe und gehört dem beraten-
den Ausschuss des Menschenrechtsrates der UNO an. Er gilt als 
einer der bekanntesten Globalisierungskritiker der Welt, seine Bü-
cher wurden in über 50 Sprachen übersetzt. Im Speziellen ist Zieg-
ler Spezialist für die Rolle der Weltbank und der Strategien einer 
bewusst eingesetzten „Armutspolitik“. 
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6. 
KÜNSTLERISCHES TEAM 

EVA-MARIA BERTSCHY (RECHERCHE UND DRAMATURGIE) 
Rechercheurin und Dramaturgin des IIPM, war Medienverantwortli-
che des Festivals Belluard Bollwerk International (Fribourg CH). 
Für Milo Raus Theaterstück „Hate Radio“ über die ruandische Ra-
diostation „Radio Mille Collines“ recherchierte sie mehrere Jahre 
lang in den Archiven des Internationalen Strafgerichtshofs von 
Arusha. Mit Milo Rau realisierte sie bereits das Stück „Hate Radio”, 
die theatrale Installation „Die Zürcher Prozesse”, die Talkshowrei-
he „Die Berliner Gespräche“, die Ausstellung „Die Enthüllung des 
Realen“ und die Inszenierung „The Civil Wars“. 

ANTON LUKAS (BÜHNENBILD UND KOSTÜME) 
Anton Lukas realisierte Ausstattungen für Produktionen in den 
Sparten Tanz, Sprech- und Musiktheater sowohl an festen Thea-
terhäusern als auch in der freien Szene. Seit 2009 ist er fester 
Ausstatter und Bühnenbildner von Milo Rau und war in dieser 
Funktion verantwortlich für das Design von über 20 Theater-, 
Fernseh- und Filmproduktionen sowie Ausstellungen des Regis-
seurs. 

KATHRIN RÖGGLA (GERICHTSSCHREIBERIN) 
Kathrin Röggla ist eine österreichische Schriftstellerin mit Sitz in 
Berlin. Sie widmet sich in ihren Texten gesellschaftlichen Krisen 
und ihren medialen Inszenierungen (u. a. „Worst Case“). In ihrem 
Stück „Die Beteiligten", das am 19. April 2009 am Düsseldorfer 
Schauspielhaus uraufgeführt wurde, verarbeitete sie die Gescheh-
nisse nach der Selbstbefreiung von Natascha Kampusch zu einer 
medienkritischen Auseinandersetzung mit der Funktionsweise von 
„öffentlichem Interesse“. Ausgezeichnet wurde sie für ihre Arbeit 
u. a. mit dem Nestroy Theaterpreis für das beste Theaterstück 
2010, dem Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch 2005 und 
zuletzt mit dem Arthur-Schnitzler-Preis 2012. 
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MASCHA EUCHNER-MARTINEZ (AUFNAHMELEITUNG UND PRO-
DUKTIONSLEITUNG) 
Mascha Euchner-Martinez geboren 1986, arbeitet seit ihrem Ab-
schluss am Institut des Etudes Européennes (IEE) an der Universi-
té Paris 8 als Regieassistentin, Festivalkoordinatorin und Produk-
tionsleiterin u. a. für das Haus der Kulturen der Welt Berlin, die 
Junge Akademie der Künste Berlin, das HAU Berlin und den Hei-
mathafen Neukölln. Für Milo Rau/IIPM arbeitet sie seit 2011 als 
Produktionsleiterin und verantwortliche Tourmanagerin (u.a. für 
„Hate Radio“, „Breiviks Erklärung“, „Die Berliner Gespräche“ und 
„The Civil Wars“). 

MIRJAM KNAPP (AUFNAHMELEITUNG, REGIE- UND RECHERCHE-
ASSISTENZ) 
Mirjam Knapp studierte Germanistik und Philosophie an der Uni-
versität Trier. Während des Studiums hospitierte sie beim Deut-
schen Theater Berlin und am Neumarkt Theater Zürich. Bei der 
Filmproduktionsfirma Fruitmarket Kultur und Medien GmbH arbei-
tete sie als Regieassistentin und Aufnahmeleiterin für Arne Birken-
stocks Dokumentarfilm „Beltracchi“ über den Kunstfälscher Wolf-
gang Beltracchi. Seit „The Civil Wars” arbeitet sie beim IIPM als 
feste Assistentin von Milo Rau und Rechercheurin, aktuell für „Das 
Kongo Tribunal”, „The Dark Ages” und „Empire" (AT). 

THOMAS SCHNEIDER (KAMERA) 
Thomas Schneider geboren 1984, studierte Kamera an der Hoch-
schule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ in Potsdam Babels-
berg (Kamera). Seit seinem Diplom arbeitet Thomas Schneider als 
Kameramann und Kameraassistent, u. a. für „Beltracchi - Die 
Kunst der Fälschung“ (2013, R: Arne Birkenstock), „Kopfkino“ 
(2012, R: Lene Berg) und „GOLD“ (R: Marc Brasse, Michael Ham-
mon). Thomas Schneider ist spezialisiert auf thematisch und pro-
duktionstechnisch außergewöhnliche Dokumentarfilme, unter an-
derem arbeitete er in der Ukraine, Kasachstan und Weißrussland. 
Aktuell dreht er mit der Regisseurin Cho Sung-Hyung („Full Metal 
Village“) an einem Film über das Alltagsleben in Nordkorea. 

JENS BAUDISCH (TON) 
Jens Baudisch wurde 1976 in Magdeburg geboren und studierte 
Mediengestaltung an der Bauhaus-Universität Weimar. Er war 
Gründungsmitglied der Magdeburger und Weimarer Uniradios und 
arbeitet zur Zeit als koordinierender Redakteur bei BLN.FM. Als 
Sounddesigner ist er u. a. für die IIPM-Produktionen „Hate Radio“, 
„Die Moskauer Prozesse“ und „The Civil Wars“ verantwortlich. Ins-
besondere hervorgetreten ist er dabei mit der international tou-
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renden 6-Kanal Sound/Video-Installation „The Moscow Trials“ (u. 
a. Wiener Festwochen, Kunstenfestival Brüssel und De Keuze Fes-
tival Rotterdam). 

ARNE BIRKENSTOCK (PRODUKTION) 
Arne Birkenstock wurde 1967 geboren. Er ist Produzent, Regisseur 
und Autor erfolgreicher Kino-Dokumentarfilme wie „12 Tangos – 
Adios Buenos Aires“, „Chandani und ihr Elefant“ (Deutscher Film-
preis als „Bester Kinderfilm“ 2011), „Sound of Heimat“ und zuletzt 
„Beltracchi - die Kunst der Fälschung“ (Deutscher Filmpreis als 
„Bester Dokumentarfilm“ 2014). Seit 2004 Gründer und Inhaber 
der Kölner Filmproduktionsfirma Fruitmarket Kultur und Medien 
GmbH. Birkenstock ist Mitglied im European Documentary Network 
(EDN), in der Deutschen Filmakademie und in der European Film 
Academy. 

ANKE TROJAN (SCHNITT) 
Anke Trojan wurde 1981 geboren und arbeitet seit Abschluss des 
Masterstudiengangs Medienkunst an der Bauhaus-Universität 
Weimar als Videodesignerin und Cutterin für Dokumentarfilme. 
Mitgewirkt hat sie in den Bereichen Schnitt und Animation u. a. an 
„Beltracchi - Die Kunst der Fälschung“ (2013, Regie: Arne Birken-
stock), „Die Moskauer Prozesse“ (2014, R: Milo Rau) und „Von 
Caligari bis Hitler. Das Kino im Zeitalter der Massen“ (2014, Regie: 
Rüdiger Suchsland). 

NINA WOLTERS (CORPORATE DESIGN) 
Nina Wolters wurde 1978 in Köln geboren. Sie studierte Kommuni-
kationsdesign an der Kunsthochschule Weißensee und am London 
College of Printing. Seit dem Studium arbeitet sie als freie Grafike-
rin und Illustratorin, u. a. für Bündnis90/Die Grünen, Daniel 
Hechter und Joop. Als feste Designerin des IIPM war sie verant-
wortlich für die Gestaltung und das Corporate Design von über 30 
Büchern, Performances, Filmen, Ausstellungen und Homepages 
des IIPM. 
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7. 
ATTACHMENT 

 Milo-Rau-Tagebuch in der taz – die tageszeitung. Entstan-
den während einer Recherchereise im Februar 2015. 
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SVEN RATZKEDiva Diva‘s
Sven Ratzke ist einzigartig. Mit einem einzelnen Begriff lässt
sich nicht erfassen, was dieser Gesamtkünstler auf die Bühne
stellt. Er singt wie kein Zweiter, spielt mit der Androgynität,
hat Lust am Klamauk, erzählt wilde Geschichten, steckt
voller irrsinniger Ideen, er ist emotional, absurd, komisch
und macht geile Musik!
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Milo Rau beim Dreh mit kongolesischen Soldaten Foto: International Institute of Political Murder

ANZEIGE

bald 20 Jahre herrschende Krieg
in der Region der Großen Seen
fortdauert und bisher über drei
Millionen Opfer gefordert hat.

Während früheren Recher-
chen wurden ich und mein Ka-
merateam Zeugen von Massa-
kern, Deportationen, extremster
Armut: dem unfassbaren Elend

einer Bevölkerung, die in einer
gewaltigen Experimentalsituati-
on dem unterworfen ist, was
Naomi Klein „Schockstrategie“
nennt. Denn die internationalen
Minenbaufirmen,die imOstkon-
go Gebiete von der Größe deut-
scher Bundesländer kontrollie-
ren, profitieren von der völligen
Abwesenheit staatlicherStruktu-
ren. Wer sollte sich ihren Um-
siedlungsaktionen im allgemei-
nen Chaos schon in den Weg
stellen?

Die UNO-Truppen beschäfti-
gensichoftdamit,ehemaligeMi-
lizionäre in publicitywirksamen
Aktionen in die Armee zu inte-
grieren. „Peace keeping“ nennt
sich das. Es verunmöglicht jede
Form von Gerechtigkeit.

Ein typisches Beispiel dafür
ist Colonel Venant Bisogo. Als ich

vor wenigen Tagen in das 2.000
Kilometer von Goma und Buka-
vu entfernte Kinshasa kam, hör-
te ich, dass er auch in der Stadt
war. Bisogo war 1997 als ruandi-
scher Kommandeur in den Ost-
kongoeinmarschiert, hatte dann
mit Kabila zusammen Mobutu
gestürzt. Enttäuscht von Kabilas
Sohn – der seinem Vater nach
dessen Ermordung 2001 auf den
Thron folgte –, hatte Bisogo sich
einer Revolte im Ostkongo ange-
schlossen. Schließlichwarer,wie
die meisten höheren Offiziere
seiner Einheit, in die kongolesi-
sche Armee (re)integriert wor-
den.

Stützpunkt im Wald

Bisogo empfing mich in einem
deprimierenden Stützpunkt
mitten imWald, etwa 40Kilome-
ter vor den Toren Kinshasas. Wie
sich schnell herausstellte, war er
in den Westen strafversetzt wor-
den: Der Colonel hatte einmal
mehr mit einem Aufstand ge-
liebäugelt, des Weiteren schien
er in einen Rohstoffdeal mit ei-
nem ruandischen Konsortium
verwickelt. Es war schlicht zu ge-
fährlich für die Machthaber in
Kinshasa, ihn im Osten statio-
niert zu lassen. Dennwieder ein-
mal wankt dieser Tage das Re-
gime der Familie Kabila. Die Be-
völkerung der Hauptstadt ist ge-
gen den Versuch der Regierung,
die Präsidentschaft Kabilas an-
hand eines Tricks bis auf den
Sankt-Nimmerleins-Tag zu ver-

Für nichts gestorben
KONGO Regisseur Milo Rau ist derzeit im Kongo unterwegs. Er bereitet vor Ort sein
Projekt „Das Kongo-Tribunal“ vor, das er in Deutschland fortsetzen wird. Von seiner
Reise wird er in den kommendenWochen regelmäßig in der taz berichten

Die UNO beruft die üb-
liche Pressekonferenz
ein, auf der die Vor-
gänge „aufs Schärfste“
verurteilt werden

VON MILO RAU

Im Jahr 1967, in seinem Eröff-
nungsstatement zum Vietnam-
Tribunal,welchesals „Russel-Tri-
bunal“ indieGeschichte einging,
sagte Jean-Paul Sartre: „Die Lega-
lität dieses Tribunals besteht in
seiner absoluten Machtlosigkeit
und zugleich seiner Universali-
tät.“ Das Gleiche trifft auf das
Kongo-Tribunal zu, das wir in
diesen Mai im Ostkongo durch-
führen werden.

Die öffentlichen Hearings
werden sich über mehrere Tage
hinziehen, kongolesische Regie-
rungs- und Oppositionspoliti-
ker, Militärs und Milizionäre,
UNO- undWeltbankfunktionäre,
großeMinenbaufirmen und ein-
fache kongolesische Bürger wer-
den vor dem Tribunal aussagen.

Keinerlei Rechtskraft

DasUrteil der Jurywird keinerlei
Rechtskraft haben. Was dabei
aber – so hoffe ich – entstehen
wird, ist ein Porträt einer entfes-
selten Weltwirtschaft, in der der
an Coltan, Zinn und Kupfer rei-
che Ostkongo mit ins Zentrum
der globalen Verteilungskämpfe
gerückt ist.

Wer den ostkongolesischen
Mineralienhandel kontrolliert,
beherrscht den IT- und Kommu-
nikationstechnologiemarkt des
21. Jahrhunderts. Kombiniert
mit ethnischen Konflikten und
einer korrupten Regierung sind
dies auch Gründe, warum der

cher Erfahrungsbericht von
Wolfgang Templin liefern den
nötigenHintergrund, umzuver-
stehen, welchen Entwicklungs-
schub die DDR-Opposition nach
1985 gemacht hat. „1987 spitzte
sich die Lage innenpolitisch zu,
und die Opposition professiona-
lisierte sich“, erzählt Ilko-Sascha
Kowalczuk.

Die umfassenden Fußnoten
und „Verlinkung“ mit den Tele-
fonabhör-Protokollen erlauben
einen tiefgehenden Einblick in
die Vernetzung und inhaltliche
Differenzierung der Opposition
einerseits sowie in die men-
schenverachtend-hilflosenReak-
tionen des Partei- und Staatsap-
parats andererseits.

Jahre in den
Protest gesteckt

Doch sollte das Belauschen am
Telefon nicht überbewertet wer-
den. Die Stasi nutzte die „Maß-
nahmeA“ nur als eine von vielen
Methoden, um gegen Anders-
denkende vorzugehen oder die
eigenen Reihen zu kontrollieren.
Von einer umfassendenÜberwa-
chung könne nicht die Rede sein,
schreiben die Autoren – nicht
nur,weildiewenigstenDDR-Bür-
ger über einen eigenen Apparat
verfügten, sondern weil es der
zuständigen Hauptabteilung III
und der Abteilung 26 gerade ein-
mal gelang, von rund einerMilli-
on Anschlüssen Ende der 80er
Jahre etwa 4.000 abzuhören. Zu-
mal diese Quelle, vom DDR-Ge-
heimdienst zumeist eigenmäch-
tig und gegen die bestehenden
DDR-Gesetze verstoßend ange-
zapft, keine großen Überra-
schungen lieferte – wussten die
Oppositionellen doch von ihrer
Überwachung.

Mitten in der Debatte um die
Zukunft der Stasi-Unterlagenbe-
hörde und 25 Jahre nach dem
Umsturz in der DDR ist das Buch
ein Muss. Nicht nur weil Kowal-
czuk und Polzin die von der For-
schung bislang ungenutzten Do-
kumente ihrem Schattendasein
entrissen haben, indem sie alle
Beteiligtenum ihre Einwilligung
zur Veröffentlichung baten. Der
1.000-Seiten-Wälzer erinnert
auch daran, dass der 9. Novem-
ber von vielen Oppositionellen
sonichtgewolltunddasErgebnis
von Protesten vieler Jahre – und
nicht nur weniger Wochen war.

ISABEL FANNRICH-LAUTENSCHLÄGER

■ „Fasse Dich kurz! Der grenzüber-
schreitende Telefonverkehr der Op-
position in den 1980er Jahren und
das Ministerium für Staatssicher-
heit“. Ilko-Sascha Kowalczuk, Arno
Polzin (Hg.), Vandenhoeck & Rup-
recht 2014, 1.059 S., 69,99 Euro

Welt am Draht
STASI-LITERATUR Jetzt
kannman abgehörte
Telefongespräche
zwischen DDR-
Oppositionellen
nachlesen

Werner Fischerhatte einigeshin-
ter sich. Der Oppositionelle war
für ein halbes Jahr nach England
abgeschoben worden. Kurz nach
seiner Rückkehr in die DDRwur-
de der Mitbegründer der „Initia-
tive Frieden und Menschenrech-
te“ im Oktober 1988 mitten auf
der Straßewieder vonder Staats-
sicherheit festgenommen und
acht Stunden lang festgehalten.
Wütend versucht er am Telefon,
seiner Mutter, SED-Mitglied und
langjährige Stasi-Zuträgerin, die
Augen zu öffnen: „In diesem
Land stinkt es bis zumHimmel.“
Mensch, sagt sie, wann wirst du
mal vernünftig?

Einblicke wie dieser in die
vom MfS abgehörten Telefonate
sind einem neuen Buch aus der
wissenschaftlichen Reihe des
Bundesbeauftragten für die Sta-
si-Unterlagen zu verdanken:
„Fasse Dich kurz! Der grenzüber-
schreitende Telefonverkehr der
Opposition in den 1980er Jahren
und das Ministerium für Staats-
sicherheit“. Die Herausgeber Il-
ko-Sascha Kowalczuk und Arno
Polzin dokumentieren darin
rund 150 belauschte Telefonge-
spräche, teils im O-Ton wieder-
gegeben, teils imtypischenStasi-
Jargon zusammengefasst.

So unmittelbar katapultiert
kaumeinMedium indas opposi-
tionelleMilieuOst-Berlins in der
zweiten Hälfte der 80er Jahre.
Man meint zu hören, wie Wolf-
gang Templin mit Roland Jahn
telefoniert. Der eine baut aus der
Hauptstadt der DDR Kontakte
zur osteuropäischen Opposition
auf,derandereversorgt, ausdem
Land geworfen, die Friedens-
und Umweltgruppen mit Infor-
mationen und verschafft ihnen
über westliche Medien Gehör.

Als im Umfeld der alljährli-
chen offiziellen Rosa-Luxem-
burg-Gedenkveranstaltung am
17. Januar 88 Oppositionelle fest-
genommen werden, laufen die
TelefondrähteheißunddieStasi-
Überwacher haben rund um die
Uhrzu tun.BärbelBohleyerzählt
Roland JahnüberdieGrenzehin-
weg, wie fremd ihr die Ausreise-
bewegung ist. Templin schildert,
wie Stasi-Leute kurz zuvor ver-
geblich versucht haben, ihn vor
seiner Wohnung festzunehmen.

Doch erst die wissenschaftli-
chen Abhandlungen der beiden
Herausgeber und ein persönli-

längern,aufdieStraßegegangen.
Über40MenschensindnachAn-
gabenvonMenschenrechtsgrup-
pen letzte Woche gestorben, er-
schossen von Polizei, Armee und
Präsidentengarde.

Einmal mehr dreht sich nun
der Reigen der international su-
pervisionierten kongolesischen
Pseudodemokratie: Ich nehme
an endlosen, übelst langweiligen
Meetings der Opposition über
möglicheKonsequenzen teil (die
darin gipfeln, dass die Revision
des Wahlgesetzes verlangt wird).
DieUNO ihrerseits beruft dieüb-
liche Pressekonferenz ein, auf
derdieVorgänge„aufsSchärfste“
verurteilt werden. Colonel Biso-
go seinerseits machte es sich bei
unsere Treffen noch einfacher:
Er behauptet einfach, die Armee
sei nicht beteiligt gewesen an
dem Massaker. Eine angesichts
der Filmaufnahmen so absurde
Behauptung, dass der Colonel
selbst ein wenig darüber lachen
muss.

„Diese Menschen sind für
nichts gestorben“, sagt mir mein
Freund, der Choreograf Faustin
Linyekula, als wir nach Kinshasa
zurückkehren.WiealledreiMilli-
onen Toten des Kongokriegs.

■ Milo Rau, 1977 in Bern geboren.
Der Theaterautor inszenierte unter
anderem „Die letzten Tage der
Ceausescus“, „Hate Radio“ über
den Genozid in Ruanda und „Die
Moskauer Prozesse“ zur Gerichts-
verhandlung gegen Pussy Riot

Festspielleiter in Routinesituation

„Starke Frauen in Extremsituati-
onen“, versprichtDieterKosslick,
der Direktor der Internationalen
Filmfestspiele, als er am Diens-
tag zusammen mit den Leitern
der Sektionendas Programmder
65. Berlinale vorstellt. Vom 5. bis
zum 15. Februar laufen 441 Lang-
undKurzfilme,davonkonkurrie-
ren 19 um den Goldenen Bären.
115 dieser Filme stammen von
Regisseurinnen, ein Umstand,
den Dieter Kosslick nicht zuletzt
deswegen betont, weil der Zu-
sammenschluss Pro Quote Regie

imUmfelddes Festivals für seine
Vorhaben werben möchte. Die
„starken Frauen“, sagt Kosslick,
kämen invielen Filmenvor, zum
Beispiel in Isabel Coixets „Nadie
quiere la noche“; darin spielt Ju-
liette Binoche eine Nordpol-Rei-
sende des frühen 20. Jahrhun-
derts. „Es ist ein sehr schöner Er-
öffnungsfilm“, fährt Kosslick
fort, „der beweist, dass nicht nur
Männer weit laufen können.“

Damit ist recht gut umrissen,
wie man sich eine Berlinale-Pro-
gramm-Pressekonferenz vorzu-

BERLINALE Am 5. Februar beginnen die Filmfestspiele in Berlin. Ihr Direktor, Dieter Kosslick,
wirbt auf einer Programmkonferenzmit vielen Regisseurinnen und vielen politischen Themen

stellenhat. Es gibt den – imLaufe
der Jahre verhaltener geworde-
nen – Unernst Kosslicks, der sich
auf eine merkwürdige, nicht
ganz zu fassende Weise mit der
Überbetonung der politischen
Agenda verbrüdert.

Immerwieder istdieRedevon
Filmen „über“ etwas: über Kin-
der misshandelnde Priester,
über die chilenische Militärdik-
tatur, über das Essen imKonzen-
trationslager. Es dauert eine gan-
zeWeile, bis jemand auf dem Po-
dium auf den Zusammenhang

von Technik und Ästhetik ver-
weist, der das Kino seit seinen
ersten Tagen durchwirkt. Rainer
Rother von der Deutschen Kine-
mathek spricht kurz von der
diesjährigen Retrospektive, die
inmunteremGenremix 35 Tech-
nicolor-Filme präsentiert. Die
Filmkritikerin Frieda Grafe no-
tierte einmal: „Bewusst einge-
setzte intensive Farbe ist eine
Spur, die ins Innere der Filme
führt.“WäredieWelt einbesserer
Ort, die Berlinale-Expedition
führte genau dorthin. CN
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UNTERM STRICH

Unterstützung erhält Frank Cas-
torf dagegen von anderer Seite:
das Berliner Theatertreffen hat
die Münchner „Baal“-Inszenie-
rung des Volksbühnen-Inten-
danten in ihre diesjährige Aus-
wahl der zehn „bemerkenswer-
testen“ Stücke aufgenommen.
Das gab die siebenköpfige Jury
aus Theaterkritikern amMontag
in Berlin bekannt. Ebenfalls aus
München, aber aus den Münch-
ner Kammerspielen, kommt
„Warum läuft Herr R. Amok?“,

nach dem Film von Rainer Wer-
ner Fassbinder und Michael
Fengler, inszeniertvonderRegis-
seurin Susanne Kennedy. Das
Wiener Burgtheater kann sich
über gleich zwei Einladungen
freuen: Nach Berlin reisen darf
Wolfram Lotz’ Stück „Die lächer-
liche Finsternis“ in der Regie von
Dusan David Parízek sowie
Ewald Palmetshofers „die unver-
heiratete“, inszeniert von Robert
Borgmann. Ebenfalls zweimal
ist Hamburg in der diesjährigen

Auswahl vertreten: Das Thalia
Theater wird mit „Die Schutzbe-
fohlenen“ von Elfriede Jelinek in
der Regie von Nicolas Stemann
eingeladen.DasDeutscheSchau-
spielhaus darf mit Karin Hen-
kels Ibsen-Inszenierung „John
Gabriel Borkman“ nach Berlin.
Außerdem eingeladen ist Ivan
Panteleevs „Warten auf Godot“,
eine Koproduktion der Ruhrfest-
spiele Recklinghausen und des
Deutschen Theaters Berlin. Auch
aus der Hauptstadt stammt

„Common Ground“, die Stück-
entwicklung der israelischen Re-
gisseurinYaelRonen für dasMa-
xim Gorki Theater. Vom Schau-
spiel Stuttgart kommt „Das Fest“,
ein Stück nach dem gleichnami-
genFilmvonThomasVinterberg
und Mogens Rukov in einer In-
szenierung von Christopher Rü-
ping.

Die Ideeeineseigenständigen,
dritten Konzertsaales für Mün-
chen ist vom Tisch. Stattdessen
planen Stadt und Freistaat Bay-

wurden hineingelegt, der Minis-
ter warf unter dem Hohnge-
schrei der Dorfbevölkerung eine
Handvoll Dreck hinterher. Der
süßliche Leichengeruch war ta-
gelang nicht aus den Kleidern
(und sogar dem Mund) zu krie-
gen. Seltsamerweise sollte das
Schlimmste aber die Montage
desMaterialswerden: alswir aus
den weinenden Müttern und
gestikulierenden Politikern eine
„Szene“ für den Produktions-
Trailer schneidenmussten.

Denn Mutarule ist einer der
drei Fälle, diewir imMai imRah-
men des Kongo-Tribunals ver-
handeln werden. Der Fall ist auf

tragische Weise typisch: Die
UNO-Truppen waren, trotz zahl-
reicher Warnungen, gerade mit
einer ihrer üblichen Versöh-
nungsaktionen beschäftigt und
trafen erst vier Tage nach dem
Massaker in Mutarule ein. Die
kongolesische Armee, die aus
ökonomischenGründenmitden
Angreifern paktierte, hatte sich
in der Nacht vor dem Angriff zu-
rückgezogen. Die Mörder ihrer-
seits wurden gefasst und wieder
freigelassen.DasDorf, das auf ei-
ner zentralen Route des Coltan-
und Goldschmuggels liegt, ist
unterdessen von seinen Bewoh-
nern verlassen worden – was ja

Die Nachgeschichte des Menschlichen
KONGO 2 RegisseurMilo Rau ist derzeit imKongo unterwegs. Er bereitet vor Ort sein Projekt „Das Kongo-Tribunal“ vor. Die Aufarbeitung
des Massakers vonMutarule steht an. Der auf tragische Weise typische Fall wurde vom Leiter der UNO-Mission zum Fanal gemacht

Die Einwohner hatten
diemitKalaschnikows
und Macheten getöte-
ten, teils verbrannten
Leichen aus Protest
auf die Straße gelegt

VON MILO RAU

Kurz vor meinem Abflug nach
Kinshasa schrieb mir ein be-
freundeter kongolesischer Stu-
dentenführer: Wir sollen ihm
bitte die Aufnahmen schicken,
die wir vergangenen Sommer
anlässlich des Massakers von
Mutarule gemacht haben – ei-
nem Dorf in der Nähe Bukavus
im Ostkongo. In Mutarule sind
vergangenen Sommer 35 Kinder
und Frauen von Milizen ermor-
det worden.

Durch eine Verwicklung von
Zufällen waren wir das erste Ka-
merateam vor Ort. Die Einwoh-
ner hatten die mit Kalaschni-
kows und Macheten getöteten,
teilweise verbrannten Leichen
aus Protest auf die Straße gelegt:
eine langeReihe toterKörper, bis
auf eine Ausnahme handelte es
sich umMütter und ihre Kinder,
das jüngste war zwei Monate alt.
Die Bevölkerung war völlig au-
ßer sich. Hätte der Studenten-
führernicht fürunsPartei ergrif-
fen, die Dorfjugend hätte uns
wohl umgebracht, als Antwort
auf die absurde Abgebrühtheit
und Tatenlosigkeit der Welt.

Doch nunwurde unser Kame-
ramann aufgefordert, jede ein-
zelne Leiche, jedes verbrannte
Haus zu filmen. Einige Stunden
später traf endlich der Innenmi-
nister der Provinz ein. Auch er
wäre sofort massakriert worden,
hätten ihnnicht bis an die Zähne
bewaffnete Elitetruppen beglei-
tet. Im Flugzeug aus Kinshasa in
den Ostkongo erinnere ich mich
wieder an jenen Tag im vergan-
genen Sommer: Ein Bagger hob
ein Massengrab aus, die Leichen

Eine Szene aus dem im Text erwähnten Trailer zum „Kongo-Tribunal“ Foto: Milo Rau/IIPM – International Institute of Political Murder

der Sinn des Ganzen gewesen
war.

Am Nachmittag vor dem Ab-
flug in den Ostkongo esse ich in
Kinshasa mit Martin Kobler zu
Mittag, dem Leiter der UNO-Mis-
sion. Das fast programmatische
Scheitern der UNO-Truppen
vom ruandischen Genozid bis
Mutarule ließ mich einen hilflo-
senDiplomatendes Stils Boutros
Boutros-Ghali erwarten.Der cha-
rismatische Kobler jedoch flößt
Respekt ein, er hat aus Mutarule
ein Fanal gemacht: Die Blau-
helmtruppen haben seit dem
Massaker endlich eine Schieß-
erlaubnis erhalten. „NächsteWo-

che greifen wir an“, prophezeit
Kobler.

Kommtman im Ostkongo an,
so trifftman auf niemanden, der
sich von Koblers Optimismus
hat anstecken lassen. Die Rebel-
len überhaupt zu finden sei qua-
siunmöglich,meinteinörtlicher
Militärexperte – sie gruppieren
sich ständig um und mischen
sich unter die Zivilbevölkerung.
Die kongolesische Armee ihrer-
seits, wichtigster Alliierter der
Blauhelme, arbeitet mit den Mi-
lizionären zusammen. Einer der
Administratoren der Blauhelme
bringt es recht offenherzig auf
den Punkt: Das Ganze sei eine
Prestige-Aktion. „Im Sommer
geht unser Chef sowieso wieder
woandershin. Bis dahin tun wir
eben so, als würden wir das
durchziehen. Und dann verges-
sen wir es einfach.“

So wird es also trotz Koblers
Anstrengungen noch viele Mu-
tarulesgeben.Esscheint,alswür-
den auf deprimierende Weise je-
ne Oldstyle-Marxisten recht be-
halten, die in den UNO-Truppen
und ihren„Aktionen“nurdiehu-
manistische Deko einer völlig
ausdenFugengeratenenWelt se-
hen. Von Jean Ziegler, der in der
Jury des Kongo-Tribunals sitzen
wird, stammt ein Satz, der mich
immer sehr beeindruckt hat:
„Wir befinden uns in der Vorge-
schichte des Menschlichen.“ Wir
sind noch unfertig, gierig, grau-
sam und gedankenlos wie Tiere,
erst auf halbem Weg zum Men-
schen. Manchmal fürchte ich je-
doch, dass wir unsere Chance
verpasst haben – unduns bereits
in der Nachgeschichte des
Menschlichen befinden.

man bietet Filmschaffenden
neuerdings auch an, ihre fürs
Festival selektierten Arbeiten
über das Video-on-demand-La-
bel Tiger Release zu vertreiben.

Nicht nur bei solchen Initiati-
venfungiertderniederländische
Riesenfestivaltanker immer
noch wie ein Eisbrecher. Wie
man ein Filmfestival in Zeiten
desgaloppierendenWandelsvon
Medien und Öffentlichkeiten le-
bendig hält, dafür war Rotter-
dam schon immer Gradmesser:
„Exploding Cinema“ hieß eine
Reihe, die in den 1990ern den
traditionellen Kinobegriff und
Kinobetrieb erweiterte.

Damals wurden Musikvideos
und Pixelkunst einbezogen, in
diesem Jahr ist das Logo des Fes-
tivalsmit einemgrafischen Play-
Button überschrieben, wie man
ihnvomOnline-Streamenkennt.
Passend dazu wird abends bei
der Reihe „Mind the Gap“ eine

ganze Leinwand abgefackelt:
„BlackSmokingMirror“heißtdie
Performance von Martijn van
Boven und Gert-Jan Prins. Die
beiden traktieren eine in Cine-
mascopeformat aufgespannte
Oberfläche so lange mit bunt
tanzendem Laser, bis nicht wie
einst der Filmstreifen, sondern
die Projektionsfläche selbst (vor-
sorglich aus Stahlwolle) brutzelt,
aufflammt und verglüht. Auch
so geht ein einzigartiges Licht-
spielerlebnis.

Vielfalt der Formen

„Film“ zeigte sich in diesem 44.
Festivaljahrgang – im Übrigen
der letzte, denRutgerWolfsonals
künstlerischer Leiter verantwor-
tet – auch sonst in unterschied-
lichsten Formen: Der US-Indie-
Vielarbeiter Nathan Silver etwa
hat für sein in den 1990ern in ei-
ner leicht dysfunktionalen
Selbsthilfekommune angesie-

Verglühende Projektionsflächen
FILMFESTIVAL In Rotterdam kommt der iPlayer auf die große Leinwand, und auch sonst
wird nach Kräften experimentiert, um herauszufinden, was Kino heute alles umfasst

Vier junge Leute fahren mit ei-
nem Geländewagen durchs pe-
ruanische Hochland. Mit dabei
haben sie einen Beamer, eine
aufblasbare Leinwand und den
Film vonWendy, der in Lima nur
eine Woche lang in zehn Sälen
lief und insgesamt rund 3.500
Zuschauer erreichte. Nunwollen
die Filmemacherin und ihre Be-
gleiter ihr Werk selbst unters
Volk bringen, bei freiem Eintritt
auf öffentlichen Plätzen zeigen.
Aber der Plan geht nicht auf: Das
Spektakel des Leinwandaufbla-
sens zieht mehr Leute an als der
Film selbst.

Joanna Lombardis zweiter
Spielfilm, „Solos/Alone“, lieferte
damit ein schönes Bild für ein
Problem des heutigen Kinos, das
auch Filmfestivals zwangsläufig
beschäftigt. In Rotterdam stellt
man Bewegtbilder natürlich pri-
mär noch einem im Kino ver-
sammelten Publikum vor. Aber

deltes Impro-Drama „Stinking
Heaven“ ein altes Videoformat
wiederbelebt. SeinKameramann
AdamGinsbergwiederumsetzte
auch Britni Wests Debüt „Tired
Moonlight“ auf flirrendem, ver-
waschenem 16-mm-Material ins
Bild. Und Amanda Rose Wilder
machte ihre Dokumentarfilm-
aufnahmen auf MiniDV – aber
nicht nur, weil sie sich für
Schwarz-Weiß entschieden hat,
wirkt ihr bemerkenswertes De-
büt „Approaching the Elephant“
wie Direct Cinema aus den Six-
ties.

Wilder begleitet das erste Jahr
derTeddyMcArdleFreeSchool in
New Jersey. Sie ist dabei, wenn
Kinder und Erwachsene, die ge-
meinsam diese Schule bilden,
sich ihre Regeln geben. Sie sieht
und hört zu, wenn sie beginnen,
Konflikte zu verhandeln und zu
lösen. Und ebenso, wenn solche
Meetings harsch oder auch ver-

zweifelt an Grenzen stoßen. Wil-
der bleibt auf Augenhöhe, sie
enthält sich einer Parteinahme
und schildert doch nichts weni-
geralsdieKomplexitäteinesgro-
ßen Menschheitsprojekts: die
Herstellung eines von Respekt
getragenen, friedlichen Mitein-
anders, einerDemokratie aufder
Ebene eines Mikrokosmos.

Der britische Journalist Adam
Curtis bedient sich eines ande-
ren Zugangs und hat einen sehr
viel größeren Zusammenhang
imBlick: „BitterLake“ istderTitel
seiner Montage aus vielfältigs-
tem BBC-Archivmaterial, die um
Afghanistan als geopolitischem
Brennpunkt kreist. Der Titel be-
zieht sich auf ein historisches
Treffen von US-Präsident Frank-
lin D. Roosevelt mit dem saudi-
schenKönigAbdal-Aziz,das 1945
am Great Bitter Lake (Suezkanal)
stattfand. Aber das ist nur eines
von unendlich vielen Puzzlestü-
cken, die Curtis zu einer Analyse
zusammenfügt, die nur schein-
bar bei einem Staudammprojekt
in Südafghanistan 1946 anfängt
undmit dem Terror des IS heute
aufhört.

Produziert hat Curtis den 135
Minuten langen Videoessay fürs
BBC-Online-Tool iPlayer – dieUr-
aufführung imKino erfolgte nur
ausnahmsweise.Umgekehrtgibt
es Filme, die ihre Wirkung am
besten auf der großen Leinwand
entfalten: Christoph Hochhäus-
lers „Die Lügen der Sieger“ zum
Beispiel, ein mit ausladenden
Kamerabewegungen souverän
hingestellter Politthriller aus der
deutschen Gegenwart, in dem
sich ein ambitionierterMagazin-
journalist (Florian David Fitz) im
Netz einer Intrige verfängt.

Oder J. C. Chandors Wirt-
schaftskrimi „A Most Violent
Year“: Oscar Isaac und Jessica
Chastain kämpfen darin 1981 in
New York um Erhalt und Ausbau
ihrer Heizölfirma – und um die
Frage, wie gegen gewalttätige
ÜbergriffedermafiosenKonkur-
renz vorzugehen sei. J. C. Chan-
dor gelingt der Entwurf eines
„power couple“, das für Überra-
schungen gut ist und schon ei-
nen Vorschein auf die „Reagano-
mics“, die Wirtschaftspolitik un-
ter Ronald Reagon, liefert.

ISABELLA REICHER

ern gemeinsam einen neuen,
akustisch optimalen Saal insbe-
sondere für klassische Konzerte
inderaltenHüllederPhilharmo-
nie. Dies berichteten Minister-
präsident Horst Seehofer (CSU)
und Oberbürgermeister Dieter
Reiter (SPD) am Montag. Die
Philharmonie soll demnach
nicht – wie spekuliert – abgeris-
sen, sondern entkernt werden,
umdort einen neuen Saal einzu-
bauen. Die akustische Qualität
des riesigen bisherigen Saales

mit rund 2.400 Plätzen war seit
seinemBauvorrund30Jahrenin
der Kritik. „Ich will einen Kon-
zertsaal mit Weltniveau“, sagte
Seehofer. Parallel zu diesemVor-
haben werde der Freistaat den
ihmgehörendenHerkulessaal in
der Münchner Residenz baulich
„ertüchtigen“. DieDebatte umei-
nen neuen Konzertsaal schwelt
seit Jahren. Seitdem seien zahl-
reiche Standorte geprüft wor-
den, aber ohne Ergebnis, sagte
Seehofer.
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Nachdem er schon den Hamlet gab, ist er nun als Richard III. zu bestaunen: Lars Eidinger F.: Arno Declair

greift nach ihm wie nach einem
Halt, flüstert seine Monologe hi-
nein, schreit gelegentlich zu har-
ter Livemusik den englischen
Originaltext hinein und lässt
sich von dem Gerät filmen. Am
meisten im Gedächtnis bleiben
dabei die leisen Momente, wenn
dieserRichardsichdarüberwun-
dert, wie leicht ermit seinenVer-
stellungen und Intrigen durch-
kommt.

Nicht alle Szenen sind gleich
gut. Die Frauenfiguren sind zu
sehr eins zu eins in ihremLeiden
ausgestellt. Und die Hofgesell-
schaft hat Ostermeier zu aus-
tauschbar als graue Männer in-
szeniert. Vielleicht verlässt er
sich auch zu sehrdarauf, dass die
individuelle Tragik schon durch-
kommt, wenn die jeweiligen
Schauspieler mit versteinerter
Miene zum Sterben abtreten. In-
tensität, Nähe, Dichte – das lastet
alles auf Eidinger.

Immerhin zwei klassische
Shakespeare-Momente gönnt
Ostermeier den Zuschauern.
WennereinenMord imTowerals
Slapstick zweier mit ihren Ge-
wissen ringenden Mördern in-
szeniert. Und wenn er die Szene
voll ausspielt, in der Richard die
Königskrone angeboten wird,

nachdem er seine Widersacher
aus dem Weg geräumt hat.
Richard hat sich vorgenommen,
sich erst etwas zu zieren, macht
das aber so gut, dass die Hofge-
sellschaft zunächst wirklich
glaubt, er wolle gar nicht König
werden. „Richard III.“ ist auchein
Stück über die Macht der Spra-
che, die sich immer auch gegen
den Sprecher wenden kann.

Ganz groß ist der Schluss.
Richard III. hat inzwischen alle
Menschen umgebracht, die ihm
nahewaren. Nun liegt er ganz al-
lein auf der Bühne und hat Alb-
träume. Dann geht der Show-
down los. Lars Eidinger im Spie-
gelfechtengegen imaginäreGeg-
ner, die gar nicht da sind, ihm
aber alle Anstrengung abnöti-
gen: Hier geht es wirklich auf Le-
ben und Tod. Schließlich wird
Richard hinterrücks erstochen.
Im Kampf mit niemandem als
sich selbst war Eidinger schon
das ganze Stück über ganz bei
sich.

Thomas Ostermeier wollte of-
fenbar keinen „Hamlet II.“ ser-
vieren, keinen erwartbaren The-
atertriumph. Das ist okay. Etwas
beeindruckend Darkes, Beklem-
mendes geht auch von seinem
„Richard III.“ aus. Wenn er aber
konsequent gewesen wäre, hätte
er das ganze Stück so wie den
Schluss, nämlich als Solo, insze-
niert.

■ „Richard III.“, Schaubühne Ber-
lin, weitere Termine: 9. 2., 19.30
Uhr, 10. 2., 18 Uhr, 28. 2., 19.30
Uhr. Alle Vorführungen ausver-
kauft, evtl. Resttickets an der
Abendkasse

Im Kampf mit sich selbst
SHAKESPEARE Bei der Premiere von „Richard III.“ an der Berliner
Schaubühne besticht zuvorderst Lars Eidinger in der Hauptrolle

Eidinger fichtmit ima-
ginären Gegnern, die
ihm alles abnötigen:
Hier geht es wirklich
auf Leben und Tod

VON DIRK KNIPPHALS

Das elisabethanische Theater ist
halbrund.EshathoheRänge,von
denen aus man steil nach unten
guckt. Und es hat Plätze, die ganz
nah an die Bühne herangerückt
sind, die aus einemmit Sand be-
streuten Platz besteht, auf dem
man gut fechten kann, und aus
einem Gerüst, auf dem sich gut
aus der Höhe auftreten lässt.

Die Berliner Schaubühne hat
sich nun, ganz klassisch nach
dem Vorbild des Globe Theatre,
so ein Theater in ihren Saal C ge-
setzt – und sichmit „Richard III.“
gleich mal die Freiheit genom-
men, es überraschend zu bespie-
len. Regie Thomas Ostermeier.
Richard III. Lars Eidinger. Was
hatte man, nach dem Welterfolg
des „Hamlet“ in derselben Kon-
stellation, nicht alles erwartet.
Raumgreifendes Aus-der-Rolle-
Fallen. Direktes Anspielen des
Publikums. Einmal isst Eidinger
Pellkartoffeln mit Quark. Jetzt
geht es aber los, dachteman spä-
testens da, das Gemansche, die
Quarkschlacht. Ging aber nicht
los. Vielmehr hat Ostermeier die
Nähe, die die Bühne bietet, für
die Herstellung sehr intimer
Theatersituationen genutzt.

Das zentrale Requisit, das die
Inszenierungbeherrscht,hatmit
Shakespeares Globe Theatre
nichts zu tun. Es ist einMikrofon,
das von der Decke hängt und in
das ein Scheinwerfer sowie eine
Kamera eingebaut sind. Da alle
Rollen außer Richard selbst blass
bleiben, ist es der eigentliche
Mitspieler, manchmal auch Ge-
genspieler von Lars Eidinger. Er

Mal im Jahr 2013 ernsthaft ge-
plündert, seither ist es verhält-
nismäßig ruhig, abgesehen von
den üblichen Scharmützeln in
den Wäldern rund um die Stadt.
Besonders gefürchtet bei den
hier stationierten pakistani-
schenUNO-Soldaten sinddieMi-
lizen des ehemaligen Geschäfts-
manns NtaboNtaberi Sheka. Ob-
wohleingesuchterKriegsverbre-
cher, dem alttestamentarische
Folterungen und Massenverge-
waltigungen zur Last gelegt wer-
den, ist er bei der einheimischen
Bevölkerung beliebt. „Seine For-
derungen sind unsere Forderun-
gen“, sagt ein Sprecher der Mi-
nenarbeiter.

Die Forderungen der Bevölke-
rung sind klar: Sie wollen ihre
Schürfrechte nicht verlieren. Na-
heWalikale liegtmit Bisie die be-
deutendste Zinn- und Coltan-Mi-
nedesKongo, zuBeginndes Jahr-
tausends lebten über hundert-
tausend Menschen vom Berg-
bau. Doch die einheimischen

Schürferwurden ab 2006von ei-
ner Minenfirma vertrieben, un-
terstützt von der kongolesischen
Armee. Zugleich Rückzugsgebiet
der ruandischen Völkermordmi-
lizen der FDLR, ist die Region
heute eine Art Niemandsland.

Gleich nach der Ankunft in
Walikale treffe ich mich mit F.,
der 2009mit Sheka die Miliz ge-
gründet hat, aktuell gemäß
Schätzungen die größte des Kon-
go.DiebeidenwarenHändler ge-
wesen, kurze Zeit sogar Vertrau-
ensmänner der Minengesell-
schaft, bis sie mit der Geschäfts-
kasse durchbrannten und in den
Wäldern verschwanden. Seither
plündert Shekas Miliz regelmä-

Wie ein Brueghel’sches Bild
KONGO TRIBUNAL (3) Regisseur Milo Rau dreht im Rahmen seines Film- und Performanceprojekts derzeit im Osten Kongos und schildert die Tragödie des Landes

Seit ich das erste Mal geflogen
bin, habe ich eine Schwäche für
Militärhelikopter: die Bänke, auf
denen man sich gegenübersitzt,
das Dröhnen der Rotoren, die
langsamen Bewegungen des
Körpers der Maschine. Vor allem
aber mag ich es, dass alle Heli-
kopterpiloten in Zentralafrika
Russen sind. Früher, als ich öfter
in Ruandawar, spielte ichmit ih-
nen bei „Chez Lando“ in Kigali
Billard, und wir sprachen über
die Tschetschenienkriege und
die Trash-RomanevonLimonow.
Russische Militärpiloten, die in
Zentralafrika stationiert sind,
langweilen sich. Sie sind deshalb
große Leser – und natürlich ge-
nauso große Zyniker.

In der Minenstadt Walikale

Vor ein paar Tagen brachte uns
einHelikopter derUNOvomost-
kongolesischenGomanachWali-
kale, einer malariaverseuchten
Minenstadt im Bürgerkriegsge-
biet. Walikale wurde das letzte

ßig die Depots seines ehemali-
gen Chefs. F. jedoch kehrte schon
nach zwei Jahren im Rahmen ei-
ner Amnestie nach Walikale zu-
rück: „Unsere Strategie entfernte
sich immer weiter von dem, was
wir ursprünglich geplant hat-
ten.“ In anderen Worten: Mit der
Robin-Hood-Phase war es
schnell vorbei, Sheka begann auf
eigene Rechnung zu plündern,
immer häufiger auch diemit Ar-
beitslosen angefüllten Dörfer
der Minenarbeiter.

Denn die internationale Ge-
meinschaft reagierteaufdieAus-
einandersetzungen, wie sie im-
mer reagiert: mit einem Han-
delsembargo, das erbarmungs-
los die lokale Mikroökonomie,
nicht aber den illegalen Export
ins Ausland zum Erliegen brach-
te. Die Minengesellschaft
schmuggelt seither ihre Minera-
lienmitHelikopternundLastwa-
gen außer Landes, Sheka schafft
sie auf Trampelpfaden nach Ru-
anda und Uganda. Die hübschen

Vignetten für „saubere Rohstof-
fe“ werden auf dem Schwarz-
markt verkauft – falls überhaupt
noch jemand Wert auf die in
DeutschlandproduziertenSiegel
legt.

Gewalt und Gegengewalt

Der Fall Bisie, den wir vor dem
„Kongo Tribunal“ verhandeln
werden, vereinigt alle Paradoxi-
en der kongolesischen Tragödie:
Eine internationale Firma kauft
inKinshasa eineKonzession,wo-
rauf nach einigen halbherzigen
VermittlungsversuchenderKon-
fliktmit den Einheimischen aus-
bricht.DiearbeitslosenMinenar-
beiter treten zuTausenden in die
Milizen ein, um sich mit der Ka-
laschnikow zu holen, was ihnen
ihres Erachtens zusteht. Unsere
Zeugenbefragungen unter den
Einwohnern der Minendörfer,
die wir für das „Kongo Tribunal“
in den vergangenen Tagen führ-
ten, zeigen ein Brueghel’sches
Bild der Gewalt und Gegenge-

walt. Wer sich zu tief in denWald
wagt,wirdvergewaltigt, entführt
oder ermordet. Und als sich ein-
mal einige Milizionäre nach ei-
nerPlünderungetwaszusehrbe-
tranken, rächten sichdieDorfbe-
wohner. „Wir haben sie mit Ben-
zinübergossenundangezündet“,
erzähltmir eine der vergewaltig-
ten Frauen.

Als der Helikopter wieder in
Walikale landet, um uns abzuho-
len, hat sich ein Grüppchen pa-
kistanischer UNO-Soldaten mit
ihren Maschinenpistolen um
den Flughafen postiert. In den
Augen der jungen Soldaten ste-
hen Ratlosigkeit, Angst, auch et-
was Langeweile. Um das Bild zu
komplettieren, fährt im Hinter-
grund ein Lastwagen mit Coltan
oder Zinn vorbei, der offiziell na-
türlich nicht existiert. „Die Jungs
können nicht mal sich selbst
schützen“, meint der russische
Helikopterpilot freundlich lä-
chelnd. Alles weitere geht im
Lärm der Rotoren unter. MILO RAU

ImAltervon76 Jahren istderMa-
ler und Autor Dieter Masuhr in
Berlin gestorben. Er sei bereits
am 24. Januar einer langen und
schwerenKrankheiterlegen, teil-
te seine Familie amSamstagmit.
Masuhr wurde 1938 im damali-
gen Rosenberg (heute Susz/Po-
len) geboren. Der gelernte Tisch-
lerstudierteArchitekturundMa-
lerei in Berlin. Masuhrs Bilder –
die teilweise nach ausgedehnten
Reisen in Afrika, Asien und Süd-
amerika entstanden – waren

Zeitpunkt dokumentiert werde,
sagte Gründungsmitglied Paul
Rascheja der Deutschen Presse-
Agentur. Das Internet müsse in
einer Reihe mit der Erfindung
des Buchdrucks, des Automobils
und anderen disruptiven Ent-
wicklungen gesehen werden.
Das Team „InternetMuse-
um.Berlin“ sucht derzeit einen
geeignetenStandort imZentrum
von Berlinmit bis zu eintausend
Quadratmeternundhat kürzlich
eine Crowdfunding-Kampagne

auf demPortal startnext gestar-
tet.

Die Popakademie in Mann-
heim erhält vom kommenden
Wintersemester an ein Zentrum
fürWeltmusik. „Die Einrichtung
eines in Deutschland und Euro-
pa neuartigen Studiengangs ist
ein neuer Baustein im Profil der
Musikstadt Mannheim, der ideal
zum Charakter Mannheims und
zuunsererweiterenEntwicklung
als Unesco City of Music passt“,
sagte Oberbürgermeister Peter

Kurz (SPD) am Samstag. Die Plä-
ne von Landund Stadt sehenvor,
die Weltmusik als eine Fach-
richtung des Bachelor-Studien-
gangs PopuläreMusikundPop-
musikdesign einzurichten.

Der inDeutschlandeinzigarti-
ge Studienzweig, dessen Be-
standteil auch drei Instrumente
aus dem türkisch-arabischen
Raum sind, soll in Kooperation
mit der Orientalischen Musik-
akademie Mannheim unterrich-
tet werden.

UNTERM STRICH

nach Angaben der Familie in
mehr als 30 Einzelausstellungen
zu sehen. Masuhr zählte zu den
Gründern der Neuen Gesell-
schaft für Bildende Kunst
(NGBK) inBerlinundderKultur-
gesellschaft Falkensee.

In Berlin soll ein privat finan-
ziertes Internet-Museum ent-
stehen. Bislang gebe es noch kei-
nen Ort, an dem die beeindru-
ckende Geschichte des Internets
von den Anfängen und Visionen
seinerGründerbiszumheutigen

Wer sich zu tief in
den Wald wagt, wird
vergewaltigt, entführt
oder ermordet

BERICHTIGUNG

Neulich in der Kantine, die bei
uns nicht Kantine, sondern taz
Café heißt, über Bochumgespro-
chen. „Sympathische Stadt“, sag-
te ich. „’türlich is dat ’ne sympa-
thische Stadt“, sagte der von dort
stammende Kollege. Dann ging
es umdenBochumer Schriftstel-
ler Wolfgang Welt, dessen neuer
Roman in unserer Wochenend-
ausgabe gewürdigt wurde. Der
Rezensent staunt da über den
„Welt-Sound“. Man selbst staunt
mit. Über Bochumund denWelt.
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drei Sängern. Eine davon rechts
außen, Kendra Foster, die die
Songs von D’Angelos neuem Al-
bum zusammen mit ihm kom-
poniert hat. AmSchlagzeug John
Blackwell, der sonst für Prince
spielt. Der Reigen beginnt mit
„Prayer“ vom neuen Album
„Black Messiah“, zu hören ist die
Stimme eines Gospelpredigers
in einemGewitter. Und das Kon-
zert entwickelt selbst die Drama-
turgie eines Gottesdienstes,
D’Angelo reizt das Publikummit
Call-&-Response-Spielen, gele-
gentlich funktioniert seine aus-
drucksstarke, an den Southern-
soul-Sänger Al Green gemah-
nende Stimme allein auf der Ba-
sis vom Begleitgesang des Publi-
kums. Wahnsinn.

Ziemlich am Anfang spielt er
auch den Song „1000 Deaths“

(vom neuen Album), der einen
Filmausschnitt aus dem Doku-
mentarfilm „The Murder of Fred
Hampton“ verwendet. Mit Be-
dacht ausgewählt von D’Angelo,
Hampton war ein Mitglied der
Black Panthers, der 1969 mit 99
Schüssen von der Polizei in sei-
nem Schlafzimmer in Chicago
getötet wurde. Ein begnadeter
Redner, schlau, charismatisch,
derdieBlackCommunityorgani-
sieren konnte. Am Ende des
Songs ballen D’Angelo und die
drei Sänger ihre Fäuste, als Be-
zugnahmeauf eine ikonische So-
lidaritätsgeste dreier US-Sport-
ler bei der Sommerolympiade
1968 für die Black Panthers.
„‚Black Messiah‘ handelt nicht
von einem Anführer, es evoziert
eine Gefühlswelt, dass wir als
Kollektiv handeln müssen, als
wären wir alle Anführer.“
SchreibtD’Angelo imBooklet sei-
nes neuen Albums als Antwort
auf die rassistischmotivierte Po-
lizeigewalt (etwa inFerguson)ge-
gen Schwarze, die vergangenes
Jahr in den USA zu landesweiten
Protesten geführten hat. Grund
auch, warum D’Angelo das Al-
bum noch im Dezember veröf-
fentlich hat. In der TV-Show „Sa-
turday Night Live“ trug er kürz-
lich ein T-Shirt mit dem Auf-
druck „I can’t breathe“.

Am Samstagabend in Berlin
gab es öfter Kostümwechsel. Mal
im roten Umhang, mal in Leder-
jack mit Stars-&-Stripes-Flagge:

Uncle Jam wants you. D’Angelo
und theVanguard stehenzusam-
menineinerLinieaufderBühne.
D’Angelo geht immer wieder
nach vorn, reiht sich ansonsten
ein, spielt Gitarre, E-Piano, singt.
Es ist keine Soloshow, er ist nicht
nur Sänger, er hält die Band zu-
sammen, genauso wie sie ihn.
Und D’Angelo wirkt glaubwür-
dig, weil er weiß, wie er singt,
weil er weiß, wovon er singt.
Bum, zwei, drei, vier. Ganz am
Ende als zweite Zugabe performt
D’Angelo „Untitled – How does it
feel“ vom zweiten Album „Voo-
doo“. Ein Liebeslied, bei dem
D’Angelo croont. Einer nach dem
anderen verlassen die Musiker
die Bühne. Der Bum-zwei-drei-
vierschleichtaus.D’Angelospielt
weiter, singtweiter. Es ist ein Tri-
umph.

Bum, zwei, drei, vier
FUNK „Black Messiah“: Flankiert von seiner Band The Vanguard gibt
der Sänger D’Angelo ein triumphales Konzert in der Berliner Columbiahalle

„Black Messiah“ han-
delt nicht von einem
Anführer, es evoziert
eine Gefühlswelt, dass
wir als Kollektiv han-
deln müssen, als wä-
ren wir alle Anführer

VON JULIAN WEBER

Am Anfang ist Groove. Ist Soul,
ist Funk. Uncle Jam wants you:
Das Gesetz der Schwerkraft wirft
dich zu Boden, saugt dich an wie
ein schwarzes Loch und trans-
portiert dich auf der eins von
vier Takten zum Kern der Ge-
schichte. Down with the Groove.
Bum, zwei, drei, vier, bum, zwei,
drei, vier. Der Beat ist runterge-
stripptbisaufdieKnochen,bum,
zwei, drei, vier. Kick, Snare, Hi-
hat. Bum, zwei, drei, vier. Un-
nachgiebig, präzise: Atomuhr.
Einatmen, Atem anhalten.

In den Breaks entlädt sich all
die elektrisch aufgeladene Span-
nung. Es kitzelt im Nacken, rinnt
die Wirbelsäule runter. Bum,
zwei, drei, vier. Das Herz klopft.
Du bist lebendig. Die Pobacken
lachen über beide Ohren. Der
Körper entkrampft, wird ge-
schmeidig. Wohin du blickst,
Menschen sind im Groove fro-
hen Mutes, sie tanzen, nicken
zum Bum-zwei-drei-vier. Umar-
men sich, werfen die Hände in
die Luft. Kreischen, pfeifen, sin-
gen mit. Samstagabend, du bist
auf dem ausverkauften Konzert
von D’Angelo in der Berliner Co-
lumbiahalle und, Ladies and
Gentlemen, das gibt es nicht alle
Tage; im Showbusiness schon
gar nicht.

D’Angelo wird flankiert von
seiner achtköpfigen Band The
Vanguard, fünf Musikern und

den Gouverneur zur Teilnahme
am „Kongo-Tribunal“ zu überre-
den. Es ist in Zentralafrika ver-
gleichsweise einfach, einen Mi-
nister oder einen General zum
Interview zu treffen. Ihn in ei-
nem inszenierten Dokumentar-
film auftreten zu lassen, der sich
unter anderemmit denVerwick-
lungenderRegierungindenBür-
gerkrieg beschäftigt, ist dagegen
eher schwierig. Und schon aus
rein technischen Gründen quasi
unmöglich ist es, dies alles vor
500 Zuschauern und sieben Ka-
meras auf offener Bühne zu tun.

Es kam mir deshalb vor wie
ein Wunder, als ich vor einigen
Tagen in Bukavu die „Salle de
Spectacles“ des Collège Alfajiri
entdeckte. Das Collège ist der irr-
witzigste koloniale Prachtbau,
dermir aufmeinen Reisen in Af-
rika begegnet ist. Eröffnet 1939,
ist das riesige, mit Löwenköpfen
geschmückte Gebäude die Reali-
tät gewordene Utopie des klassi-
schen Kolonialismus. Hier sollte
die schwarze Funktionärselite
der belgischen Kolonie ausgebil-
det werden. Selbstverständlich
nur bis zum Abitur und nur für
die subalternen Posten: Als die
Belgier 20 Jahre später von Lu-
mumba aus dem Land gejagt
wurden, gab es einen einzigen
Kongolesen mit Universitätsab-
schluss. Und natürlich kehrten
die ehemaligen Kolonialherren
bald als Sicherheitsberater und
Firmenchefs zurück – oder als
Lehrer am Collège Alfajiri.

So ist mit seinen 740 Plätzen
die „Salle de Spectacles“ des Col-
lègederpassendeOrt,umsiealle
Ende Mai vor die Schranken des
„Kongo-Tribunals“ zu bitten: die
Gouverneure und Firmenmana-
ger, die Weltbankfunktionäre
und Studentenführer, die Col-
tanschmuggler und Tagelöhner,
die UNO und die NGOs, die Sol-
daten Gottes und der Weltwirt-
schaft. „Vérité et Justice“, „Wahr-
heit und Gerechtigkeit“ wird auf
Wunsch unseres Staatsanwalts
über dem gewaltigen klassizisti-
schen Bühnenportal auf einem
Spruchband stehen. Die Kame-
raswerdenalles aufzeichnen, die
schönen Lügen genauso wie die
bitterenWahrheiten.Undindem
kleinen Raum hinter den Zu-
schauern, in dem noch der 35-
Millimeter-Projektor aus der Ko-
lonialzeit steht, werde ich auf die
Kontrollmonitore starren.

Dass wir dafür sogar die
Stromverteiler mühsam aus
Deutschland, Kigali und Nairobi
werden herbeitransportieren
müssen, ist Teil derWahrheitdie-
ses „Tribunals“ über den Kongo:
dieser ärmsten und reichsten
NationderWelt, dieserVerkörpe-
rung allerWidersprücheunserer
Zeit. MILO RAU

Schöne Lügen und
bittere Wahrheiten
KONGO-TRIBUNAL 4 Regisseur Milo Rau bereitet vor Ort
sein Projekt „Das Kongo-Tribunal“ vor. Begegnung
mit dem Gouverneur der Provinz Südkivu

Bei den Castings zum „ Kongo-
Tribunal“ traf ich mit Menschen
zusammen, die einer elisabetha-
nischen Tragödie entsprungen
sein könnten: an Hamlet erin-
nernde Studentenführer und
Oppositionspolitiker, die ge-
wöhnlich vor Erreichen des 40.
Geburtstags abserviert werden.
Coltanschmuggler und Exrebel-
len,dieRedenschwangenwiedie
Narren in Shakespeares Königs-
dramen. Der grandiose Staatsan-
walt des „Kongo-Tribunals“, Syl-
vestre Bisimwa, der 2014den ers-
ten großen Prozess gegen das
kongolesische Militär geführt
(undvomResultatherbetrachtet
verloren) hat. Und natürlich die
Fürsten des Ostkongo: die von
der Regierung aus Kinshasa an
die Großen Seen entsandten
Gouverneure und Generale.

Vergangenen Donnerstag war
ich beim Gouverneur der Pro-
vinz SüdkivuzumFrühstückein-
geladen. Wobei Frühstück das
falscheWort ist: Eswar eine stun-
denlange Audienz mit gewalti-
gem Buffet. In einer Art tropi-
schem Rittersaal hatten sich von
der Informationsministerin

Mit seinem neuen Album antwortet er auch auf die Polizeigewalt in der US-Stadt Ferguson: D’Angelo auf dem Berliner Konzert Foto: Miguel Lopes

über die Justizministerin bis
zum Leibarzt die üblichen Char-
gen versammelt. Die insgesamt
sieben Handys des Gouverneurs
klingeltenunablässig, besonders
beeindruckend war die Teetasse
mit demSchriftzug „TheBoss“, in
derderGouverneurwährendun-
seres Gesprächs ein halbes Kilo
Pulvermilch verrührte.

Die Internetrecherche seines
Pressebeaufragtenhattewohl er-
geben, dass ich „Marxist“ bin,
weshalb er zu meinem Erstau-
nen die Grünen lobte und über
die westlichen Industriemächte
wetterte, die das kongolesische
Volk in bitterer Abhängigkeit
halten würden. Dass er einem
meiner Zeugen Geld geboten
hatte, wenn er sein Maul bezüg-
lich des Massakers in Mutarule
(taz vom3. 2.)haltenwürde,pass-
te nicht zu den Black-Power-Mo-
nologen des Gouverneurs. Eben-
so wenig wie die postergroßen
Fotos, die ihn beim Handshake
mitGeorgeW.Bushzeigten.Aber
wie soll ich sagen, vomkünstleri-
schen Standpunkt aus sind die
amoralischsten Figuren meis-
tens die interessantesten.

Denn wie bei allen anderen
Treffen in den vergangenen Wo-
chenhatte ich nur eines imSinn:

Vom künstlerischen
Standpunkt aus sind
die amoralischsten
Figurenmeistens die
interessantesten

BERICHTIGUNG

Einige Verwirrung am Samstag
bei demdeutschenTitel des viet-
namesischen Berlinale-Films
„Chavà convà“. Bei uns lautete er
„Unsere sonnigen Tage“, andere
Medien schrieben „Großer Vater,
kleiner Vater“ – was aber wohl
nur eine Eindeutschung des eng-
lischen Titels „Big Father, little
Father und other Stories“ dar-
stellt. Ach, egal. Ansonsten:
Tschüs, Berlinale! Schön war’s
mal wieder, aber auch anstren-
gend. Bis zum nächsten Jahr.


