
Rwandan Daughters 
 
Emotionale Porträts 
 
Die zweijährige Arbeit an der Porträtserie „Rwandan Daughters“ brachte den Photographen 
Olaf Heine an seine Grenzen – physisch und emotional. Und auch uns beschäftigen die Bilder 
noch lange, gerade wenn man in den Hintergrund der Bildentstehung und in die Bildinhalte 
eintaucht. 
Zunächst schauen wir auf zwei Frauen, die eine Mitte 40, die andere etwa eine Generation 
jünger. Über die physiognomischen Ähnlichkeiten innerhalb der Serie merken wir schnell, 
dass Heine Mütter mit ihren Töchtern porträtiert hat. [...] Entstanden ist die etwa 
siebzigteilige Porträtsequenz in den Jahren 2016 bis 2018 in Ruanda, wo vor einem 
Vierteljahrhundert ein grausamer Genozid tobte, der Hunderttausende Todesopfer unter der 
Bevölkerungsgruppe der Tutsi forderte – und bei den Überlebenden tiefe Traumata 
hinterließ. Die porträtierten Frauen in ihren mittleren Jahren waren damals Opfer von 
Vergewaltigungen und die Töchter eine Folge dieser sexualisierten Gewalttaten. Letztere 
sind nun etwa in dem Alter, in dem ihre Mütter geschändet wurden. Der Aufnahmeort 
entspricht meist dem Ort der Vergewaltigung, mal geschah es am Fluss oder auf der 
Hauptstraße, mal in Baracken oder in Kirchen. Das verleiht der Bildserie eine Authentizität, 
die manchmal nur schwer zu ertragen ist – vor und hinter der Kamera sowie in der 
Rezeption.  
 
Heines Idee, die damaligen Gräueltaten heute derart direkt und doch so subtil zu 
visualisieren und dem Vergessen zu entreißen, ist eine große und mutige Geste. [...] 
Gleichzeitig unterstützt der Photograph auf diese Weise die ora Kinderhilfe, die seit 1996 in 
Ruanda aktiv ist und gemeinsam mit dem lokalen Hilfswerk Solace Ministries kleine, 
landschaftlich organisierte Wirtschaftskreisläufe initiiert oder mit Mikrokrediten die 
Betroffenen unmittelbar unterstützt und ihnen neue Hoffnung gibt. [...] 
 
Jedes Porträt bleibt so individuell wie die abgelichteten Menschenpaare und ihre 
Lebensgeschichten. Die Interaktion zwischen den beiden Protagonistinnen variiert von 
Aufnahme zu Aufnahme, manche umarmen sich oder halten sich an den Händen, andere 
bleiben gewissermaßen für sich, mit sich allein. Der in solchen Fällen entstehende räumliche 
Abstand zwischen den beiden Menschen symbolisiert vielleicht auch die Schwierigkeit, nach 
einer solchen Gewalttat überhaupt zueinanderzufinden. Denn die bloße Existenz der Kinder 
erinnert die Mütter an die damalige Schändung. Keine der Frauen lächelt in dieser Bildserie, 
und doch schwingt in Heines Ganzkörperporträts immer auch eine Prise Hoffnung mit. Der 
Berliner Photograph arbeitet hier [...] mit der intensiven Lokalfarbigkeit der vorgefundenen 
Situation, meist tagsüber, und konstrastiert sie mit der häufig intensiv farbigen Kleidung der 
Frauen. Insofern lässt er die Figuren nicht im Bildgrund respektive in der Umgebung 
verschwinden, sondern exponiert sie vielmehr, beispielsweise durch die Positionierung in 
der Bildmitte. Sie nehmen über ihr Körpervolumen nicht den größten Bildraum ein, 
stattdessen bettet Heine sie sanft und indirekt in die natürliche Umgebung ein, was en 
passant zu einer vagen topographischen Verortung der Aufnahme führt. [...]  
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