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Das Bedürfnis, Distanz zu Krieg und Elend zu gewinnen / Aussicht auf eine neue Aufgabe, 

diesmal in der Western Upper Nile Provinz des Sudans / Frühe emotionale Erinnerungen an 

einen Ort, an dem ich noch nie war / Mein erster Freund aus dem Südsudan / Wir selbst sind 

die Menschen, die uns nach dem Leben trachten / Die traurigen Überreste von Kämpfen 

zwischen zwei südsudanesischen Rebellengruppen / Flugverbote / Eine kühne Idee / Der Nil 

als Ausweg / Ein Geschenk der Ernährungsorganisation der Uno / Von Lokichokio nach Bor / 

Kein Durchkommen nach Shambe und Yirol, aber freie Fahrt in Richtung Ler / Meine 

Ungeduld wird nicht ungestraft bleiben / Monotone Fahrt durch den Sudd / Ankunft in 

Adokbar / Reparaturarbeiten an einem alten Frachter / Nach Ler / Plötzliche Feindseligkeiten 

/ Wiedersehen mit einem alten Freund / Weshalb zweifelst du immer? / Unter Hausarrest / 

Neues Leben, früher Tod / Das IKRK ist verhaftet! / Trommeln in der Nacht / Man rüstet sich 

für den Krieg und nimmt mich mit / Gott behüte seine Schafe! Vier anstrengende Tage auf 

dem Nil / Ich kann euch erschiessen! / Das Schicksal der anderen / Zurück nach Bor / Wieder 

unter Hausarrest / Was in Kongor passiert war / Du bist frei / Zurück nach Lokichokio / Zur 

Wahrheitsfindung nach Torit / Begegnung mit dem Schlächter / Nicht nur fesseln, foltern 

hätte man dich sollen! / Freispruch und Rückkehr nach Lokichokio  //   
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Endlich die Flugerlaubnis / Unsere einheimischen Helfer / Organisation der künftigen 

Delegation, Bau der Hütten und Errichtung des Lagerhauses / "Alle Nuer sind blöd" / Das 

Problem mit dem grossen roten Kreuz / Bombenabwürfe ins Niemandsland / Die Fahrer der 

Landcruisers und Lastwagen / Lat Yor und seine Abstammung / Versteck dich, dann wirst du 

die Toten nicht sehen! Beginn unserer Arbeit / Zwei sehr unterschiedliche weibliche 

Delegierte / Die Tochter und der Sohn des Teufels / Entführung unserer jungen Mitarbeiter / 

Ein Erdbeben zur richtigen Zeit / Ein Nachbeben / Ein sadistischer Konstrukteur und ein 

Engel voller Erbarmen / Das Elend der Menschen, die Hilflosigkeit der Helfer / Kwacakworo 

ist schuld am Unvermögen des IKRK / Meine letzte Nachricht aus Ler / Besuch aus Genf / 

Fast verdurstet am Nil / Bau einer Landepiste für grossräumige Flugzeuge / Das Bohren von 

Brunnen / Meine Bewunderung für die Wasserspezialistin aus dem Wallis / Sintflutartiger 

Regen und zornige Piloten / Wie man Regen stoppt / Du bist uns nicht mehr geheuer / 

Landung der ersten Herkulesmaschine / Abschied und Flug nach Nairobi / Wir würden dir die 

Knochen brechen / Landung und alleingelassen / durch einen Spezialausgang nach Nairobi / 

Schlussbericht und "End of mission".   

 

Eine Nuer Frau, Pfeife rauchend 
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Die Erinnerungen an meine erste IKRK-Mission im Südsudan und an die Erlebnisse in Yirol 

begleiteten mich durch den Rest des Jahres 1989. Es war eine physisch anstrengende aber emotional 

doch sehr schöne Zeit gewesen, in einem vergleichsweise friedlichen Umfeld. Der Krieg hatte in Yirol 

zwar überall blutige Spuren der Verwüstung, Hunger und Elend hinterlassen, aber während der Zeit 

meines Aufenthalts wurde weder gekämpft noch wurden Bomben abgeworfen. Ich hatte Freunde fürs 

Leben gewonnen, unter Südsudanesen wie unter den Mitarbeitern des IKRK. Dennoch hatte ich nach 

dieser ersten Mission im Südsudan das Bedürfnis, Distanz zu gewinnen, zum Leid der Menschen im 

Südsudan und zum IKRK, besonders aber auch zu mir selbst. So verbrachte ich die nächsten Monate 

zuhause in Davos, bei Freunden in Schweden und danach in Paris, wo ich nun meinen Lehrauftrag an 

der Universität Nanterre erfüllen konnte. Anschliessend fuhr ich nach England, um dort Vorträge über 

den Südsudan zu halten und um in Oxford und Cambridge einen Verlag für meine Monographie über 

den Stamm der Anyuak zu finden. Dann kam ein früher Wintereinbruch, gefolgt von Weihnachten und 

einem neuen Jahr. 

Erinnerungen an James, einen jungen Nuer in Khartoum 

Zu Beginn des Jahres 1990 wurde ich vom IKRK in Genf angefragt, ob ich für eine weitere Mission 

im Südsudan zur Verfügung stehen würde. Nachdem man mir eine Arbeit in Ler, dem Hauptort der 

Western Upper Nile Provinz, in Aussicht gestellt hatte, zögerte ich nicht lange und unterschrieb einen 

Halbjahresvertrag. Ler war ein Dorf im Südsudan, das ich auf indirekte Weise bereits zu kennen 

glaubte und deshalb in meiner Vorstellungswelt bereits einen besonderen Platz einnahm. Aus 

Adokbar, einem Dorf in der Nähe von Ler stammte nämlich mein bester und ältester Freund aus dem 

Süden des Landes, James Lily Pout, der während meiner Zeit an der Universität in Khartoum zur 

Schule ging und damals in meinem Haus in Burri Imtidad Nasr wohnte. Ich hatte viele Jahre nichts 

mehr von James gehört, aber von Bekannten hatte ich erfahren, dass James unter grossen 

Magenbeschwerden litt und aus diesem Grund die Schule in Malakal verlassen hatte und - in 

Vorahnung seines frühen Todes - in sein Heimatdorf zurückgekehrt war. Ich hatte die Hoffnung, 

James noch einmal lebend wiederzusehen, nie aufgegeben, und wünschte mir, James in Ler noch 

einmal zu begegnen. 

Weil James mir einmal eine (überbelichtete) Foto von seinem kleinen Dorf gezeigt hatte, verband ich 

den Namen Adokbar mit dem idyllischen Bild von hohen Palmen am blauen Nil, mit im grünen Gras 

versteckten silbernen Hütten und mit grossen, tiefschwarzen Menschen, die stolz riesige Herden von 

Kühen mit langen, verbogenen Hörnern vor sich her trieben. Ich stellte mir vor, dass die Menschen 

dort zwar ein bescheidenes aber - im Einklang mit der Natur und in Frieden mit der Dorfgemeinschaft 

-  doch gutes Leben führten. Aber dann hatte James mir auch immer wieder vom schwierigen, 

aggressiven Charakter seiner Landsleute erzählt und mich sogar vor ihnen gewarnt: "Sei vorsichtig!" 

sagte er, "Die Leute im Südsudan sind Ausländern gegenüber nicht freundlich gesinnt. Sie misstrauen 

ihnen. Du wirst es am eigenen Leibe erfahren: Es gibt viele schlechte Menschen dort. Wir 

Südsudanesen lieben niemanden, nicht einmal uns selbst. Wir selbst sind die Menschen, die uns nach 

dem Leben trachten". Dank James lernte ich die Probleme seiner Südsudanesen kennen,  noch ehe ich 

ihnen selbst begegnet war. James hatte mir aber nicht nur von Land und Leuten erzählt, er hatte mir 

auch erklärt, weshalb es im Sudan bald wieder zum Krieg zwischen dem Norden und dem Süden 

kommen würde. "Wenn du glaubst, der Bürgerkrieg sei jetzt zu Ende", erklärte er mir im Frühjahr 

1975, also zwei Jahre nach dem Friedensabkommen von Addis Abeba und dem Ende des ersten 

Bürgerkriegs, "dann täuschst du dich gewaltig. Die Leute im Norden behandeln uns noch immer wie 

Sklaven, ja, sie halten uns für Tiere, die nackt in der Wildnis herumrennen. Das kann nicht gut gehen. 

Wir werden kämpfen bis zum Tag, an welchem wir unabhängig und frei sind." Damals war der zweite 

Bürgerkrieg noch nicht ausgebrochen, aber zehn Jahre später würde sich James Prophezeiung 
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bewahrheiten: 1983 würde ein zweiter Bürgerkrieg die Menschen im Sudan wieder 

auseinanderreissen, - und ich würde, wie versprochen, alles am eigenen Leibe erfahren..  

Das kleine Dorf Adokbar am Weissen Nil 

Visionen eines grausamen Bürgerkriegs 

Mit Ler und dem Dorf Adokbar am Nil verknüpft waren allerdings nicht nur die unvergesslich 

schönen Erinnerungen an meinen jungen Nuer Freund sondern auch meine ersten Visionen des 

Krieges im Südsudan. Es war 1984, also ein Jahr nach dem Ausbruch des zweiten Bürgerkriegs, in 

Malakal, der Hauptstadt der Upper Nile Provinz: während Tagen sass ich dort vor dem Sitz der 

Regierung und hoffte auf ein Gespräch mit dem Gouverneur. Ich hatte die Absicht, in den Südosten 

des Landes weiterzureisen, um zu sehen, wie sich der Krieg auf das Leben des Anyuak Volkes 

ausgewirkt hatte; dazu  benötigte ich eine Reisebewilligung der Regierung. Doch der Gouverneur 

scheute sich vor einem Gespräch und wollte mich nicht sehen; nach der Arbeit verschwand er jeweils 

durch eine Hintertür. So sass ich stundenlang auf der Böschung vor dem Regierungsgebäude und 

schaute mit halb geschlossenen, flimmernden Augen auf den Nil, der fast bewegungslos vor mir 

vorbeizog, so, als leide auch er unter der drückenden Hitze und der Langsamkeit seines mühseligen 

Weiterkommens. Doch plötzlich wurde die Monotonie unterbrochen: Ich hörte aufgeregte Stimmen. 

Wie ich die Augen öffnete sah ich Menschen zum Ufer eilen und in die Ferne zeigen. Eine träge 

Masse war dort zu sehen, schwarz glänzend wie Ebenholz, irgendwelche nackt geschälte 

Baumstämme vielleicht, die der Fluss auf seinem Weg mitgerissen hatte. Langsam näherten sich uns 

die Stangen, trieben in kleinen Gruppen oder in langen Reihen auf uns zu, drehten sich manchmal um 

kleine Papyrusinseln, um sich danach wieder zusammenzufinden und neue Fahrt aufzunehmen. 

Mechanisch schaute ich den Bewegungen im Wasser zu, dem Kreisen und Aneinanderstossen der so 

dahinfliessenden Gegenstände, den platzenden Blasen und  dem Schaum der kleinen Wellen. Doch 

plötzlich geriet ich selbst in Bewegung, riss die Augen noch weiter auf und schaute wie durch ein 

Vergrösserungsglas genauer hin, -  bis ich zu meinem Schrecken realisierte, dass diese schwarzen 

Objekte, die da vom Fluss hinuntergetragen wurden, nicht etwa abgebrochene Hölzer oder entwurzelte 

Baumstämme sondern die leblosen Körper von Menschen waren! Langsam glitten die Leichen vorbei, 

wie schweres, schmutziges Schwemmgut. Ungläubig, entsetzt und angewidert schaute ich auf diese 
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Ansammlung von Leichen, schaute weg, schaute wieder hin, dann wieder weg und wie gebannt gleich 

wieder hin. Die kalte Schamlosigkeit des vorbeiziehenden Todes liess mich vor Grauen erstarren; 

spätestens jetzt war auch ich im Krieg angekommen. 

Ich schämte mich, Zeuge sein zu müssen, nicht wegsehen zu können, wie gebannt auf die schwere 

Last des Nils zu schauen. Erdrückend schwer wie Blei wurden nun auch meine Gedanken, die sich nur 

noch dumpf als Sinne im Kopf festsetzten, mich physisch in Besitz nahmen und langsam in die Tiefe 

zogen. Die Leichen aber schienen nicht sinken zu wollen, folgten zögernd der langsamen Strömung. 

Da und dort wurden sie von einer schwimmenden Grasinsel aufgehalten und zum Ufer abgedreht. In 

solchen Fällen versuchten Männer, sie mit Hilfe von langen Bambusstecken an Land zu ziehen; wo 

dies gelang sammelten sich die herumstehenden Menschen sofort zu kleinen, neugierigen Gruppen 

und schauten sich die verwundeten, aufgeblähten Körper aus der Nähe an. Die meisten Leichen zogen 

jedoch vorbei, zogen hinaus in die Leere. Wohin trieb der Fluss seine menschliche Last, wie lange 

noch würde er uns Lebendige wartend zurücklassen an seinen mit Schilf bewachsenen Ufern? Je 

länger ich ins aschgraue Wasser starrte, umso obszöner erschien mir der Gleichmut des 

vorbeiziehenden Todes. Der Nil wirkte so unbeteiligt, führte mechanisch seinen nackten Leichenzug 

an uns vorbei, floss davon als wäre nichts gewesen. Die Zuschauer am Ufer hatten längst zu reden 

aufgehört, stumm schauten sie hinaus auf den mächtigen Nil und seine hilflose Last. 

In Malakal hatte der weisse Nils schon eine lange Reise hinter sich, hatte schon fast den ganzen 

Südsudan durchquert. Aber woher genau kamen all diese Leichen? Von einem der anderen Zuschauer 

konnte ich erfahren, dass die Toten in einem Nuer Dorf namens Adokbar, also aus dem Heimatdorf 

meines Freundes James, in den Nil geworfen worden waren. Es handle sich um die Opfer von 

Kämpfen zwischen verschiedenen Rebellengruppen. Der Bürgerkrieg im Sudan würde später von 

unzähligen grösseren und kleineren militärische Gruppierungen geführt werden, aber in jenen 

Anfangszeiten der Rebellion standen sich erst zwei grosse Gruppen von Freiheitskämpfern gegenüber, 
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die Anyanya-Two und die Sudan People's Liberation Army (SPLA)
1
. Der Kampf in Ler war die erste 

grosse militärische Auseinandersetzung zwischen den beiden Gruppierungen. Ob James einer dieser 

Toten gewesen sein könnte? Die Frage liess mir keine Ruhe.  

Auch wenn ich in Gedanken schon beinahe in Ler war, physisch war ich dort noch längst nicht 

angekommen. Vor gut einem halben Jahr hatte die Regierung des Sudans das IKRK und andere 

Organisationen nämlich mit einem Flugverbot belegt und damit alle Hilfsflüge in den Südsudan 

verunmöglicht. Für die Regierung im Norden gehörten solche Flugverbote zur militärischen Taktik, 

denn eine hungernde und von vielen tödlichen Krankheiten heimgesuchte Bevölkerung würde andere 

Sorgen haben als sich für den Kampf für Freiheit und Würde zu engagieren; ein Flugverbot sollte 

überdies verhindern, dass ausländische Organisationen Zeuge von Bombardierungen werden und die 

internationale Öffentlichkeit darüber informieren konnten. Unter diesem Flugverbot litt nicht nur die 

einheimische Bevölkerung sondern auch jene IKRK-Delegierten, die sich noch in Yirol und Ler 

befanden und ohne Flugzeuge den Ort nicht mehr verlassen konnten; während Monaten waren die dei 

Frauen in Yirol und Ler allein zurück geblieben, ohne Nachschub an Essen, ohne Kontakt zum IKRK 

und ohne Hoffnung auf eine baldige Erlösung aus ihrer Notlage. Erst nach Monaten zäher 

Verhandlungen erhielt das IKRK die Erlaubnis, einen Sonderflug zu organisieren und die 

unglücklichen Delegierten nach Lokichokio auszufliegen. 

Der Weisse Nil als Transportweg 

Wie also sollte ich nun nach Ler gelangen? Das Flugverbot war immer noch nicht aufgehoben und es 

gab keinen Grund zu erwarten, dass sich dies bald ändern würde. Als Ausweg kam der IKRK-

Koordinator für Hilfsgüter in Nairobi auf die kühne Idee, den Nil als möglichen Zugang zu Yirol und 

Ler zu benutzen. Ein Transport auf dem Wasser hätte grosse Vorteile, denn so könnte man auch grosse 

Mengen von Hilfsgütern und sogar Fahrzeuge relativ einfach und kostengünstig nach Shambe 

(Anlegeplatz für Yirol) und Adokbar (Anlegeplatz für Ler) bringen; im Gegensatz zu Transporten mit 

Flugzeugen wäre selbst die Regenzeit kein Hindernis mehr. Die drei Städte Bor, Torit und Kapoeta 

waren von Lokichokio aus über Land erreichbar, aber für ein Weiterkommen von Bor auf dem 

Wasserweg würde man natürlich ein Frachtschiff benötigen. Der Plan des IKRK in Nairobi bestand 

nun darin, in Mombasa ein Frachtschiff zu kaufen, es in Teile zu zerlegen und diese auf der Strasse 

von Mombasa bis nach Lokichokio und Bor zu transportieren, wo man sie wieder zusammenbauen 

könnte. Das Projekt schien abenteuerlich aber nicht wahnwitzig; die einzige Befürchtung war, dass das 

Frachtschiff, sobald fahrtüchtig, von der Befreiungsarmee gekapert werden und dann für militärische 

Zwecke verwendet würde; die SPLA hatte bisher keine Möglichkeit, den Nil zu überqueren oder ihn 

als Transportweg zu benutzen, und deshalb wäre ein grossräumiger Frachter die ideale Lösung eines 

für sie bislang unüberwindbaren logistischen Problems. An die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Regierung des Sudans ein solches Frachtschiff auch gleich bombardieren und versenken könnte, 

dachte zunächst niemand. 

Der risikoreiche Plan, den Nil als Transportweg für Hilfsgüter zu benutzen, wurde trotz aller 

Vorbehalte von den Verantwortlichen in Genf gutgeheissen. Aber die Umsetzung des Vorhabens 

würde natürlich sehr viel Zeit beanspruchen und die überfälligen Hilfsaktionen noch weiter verzögern. 

Im Gespräch mit Vertretern von WFP, der Ernährungsorganisation der UNO, erfuhr das IKRK, dass 

WFP in Adokbar, also in der Nähe von Ler, bereits ein kleineres Frachtschiff besass...! Ursprünglich 

hatte es der Ölgesellschaft CHEVRON gehört, aber als sich Chevron nach Kriegsausbruch aus dem 

Südsudan zurückzog, wurde es WFP zur Nutzung überlassen. WEF war aber in dieser Region nicht 

                                                      
1
 Während die Anyanya-Two sich als Nachfolge-Bewegung der Anyanya-Rebellen verstand und sich vom Sudan 

herauslösen wollte, kämpfte die SPLA zunächst nur für Selbstbestimmung des Südsudans und schloss dabei den 

Verbleib in einem föderalistisch geführten Sudan nicht gänzlich aus. 
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tätig und hatte deshalb auch keine Verwendung für den Frachter; es war noch so gerne bereit, das 

Transportschiff dem IKRK zur Verfügung zu stellen! Der Frachter müsste zunächst allerdings noch 

von Mechanikern überprüft und fahrtüchtig gemacht werden.  

Ohne Verzug begann man in Nairobi mit der Planung der Expedition von Bor nach Adokbar und mit 

den Vorbereitungen zu den Reparaturarbeiten am WFP-Frachter. Zwei Mechaniker wurden gesucht 

und bald gefunden. Ich selbst sollte versuchen, Ler zu erreichen, indem ich mit einem 

Geländefahrzeug auf dem Landweg bis nach Bor und von dort mit dem kleinen Motorboot des IKRK 

auf dem Nil stromabwärts bis nach Adokbar fahren würde; vom Schiffanlegeplatz in Adokbar sollte 

ich dann versuchen, auf der Landstrasse bis nach Ler zu gelangen. Meine Hauptaufgabe würde darin 

bestehen, die zwei Mechaniker sicher bis nach Adok zu bringen, damit sie die dort gestrandete WEF-

Fähre reparieren könnten. Sobald die Mechaniker den Chevron-Frachter wieder fahrtüchtig gemacht 

hätten, sollten wir mit beiden Schiffen sofort wieder nach Bor zurückkehren. Die Mechaniker würden 

den Frachter steuern während ich auf dem Motorboot zurückkommen würde 

Während der Zeit, welche die beiden Mechaniker für ihre Arbeit am Frachter benötigten, sollte ich in 

Ler Kontakt zu den Armeeführern suchen,  Informationen über die Ernährungslage im Dorf einholen 

und die seit vielen Monaten leer stehende Delegation des IKRK wieder bewohnbar machen. Sobald 

wir beide Boote von Adok nach Bor gebracht hätten, würde ich mit anderen Delegierten nach Ler 

zurückkehren, um der von Hunger und Krankheit geschundenen Bevölkerung endlich die 

versprochene Hilfe zu bringen.  

Die Aussicht, den Nil bis nach Adok hinunterzufahren, war beglückend und versprach, ein grosses 

Abenteuer zu werden. Ich war zwar bereits während elf Tagen mit einem überladenen Mississippi-

Dampfer den viel mächtigeren Sobat Fluss hinaufgefahren und in Khartoum auch gelegentlich auf 

dem Blauen Nil gesegelt, den Weissen Nil und ganz besonders die umliegenden riesigen Sumpfgebiete 

kannte ich aber nur aus atemberaubenden Erzählungen und den quälenden Expeditionsberichten 

früherer Forscher. Junge Schweizer Freunde von mir waren noch vor dem Ausbruch des Bürgerkriegs 

mit einem Passagierschiff von Malakal nach Juba gefahren und hatten während der zehntägigen Reise 

nichts als hohes Gras, fliehende Vögel und ferne Rauchschwaden gesehen! Ob meine Reise etwas 

unterhaltsamer verlaufen würde? 

Reise nach Bor 

Nach einem kurzen Aufenthalt verliess ich am 15. März Lokichokio in Begleitung von Thi Lân, der 

für den medizinischen Bereich zuständigen Koordinatorin, und einigen Delegierten. Thi Lân und die 

anderen Delegierten sollten mit uns den Nil bis nach Shambe hinunterfahren und sich von dort aus auf 

dem Landweg nach Yirol zu begeben. Wie die Delegation in Ler war auch jene in Yirol seit Monaten 

verwaist und sollte nun zu neuem Leben erweckt werden. Ich selbst würde von Shambe weiter nach 

Norden fahren und erst in Adokbar, wo der WFP-Frachter verankert war, Halt machen. 

Nach drei Stunden Fahrt erreichten wir Kapoeta und nach weiteren drei Stunden holpriger Fahrt Torit. 

Nach einer Nacht im dortigen Compound von Unicef fuhren wir weiter nach Bor, wo wir nach fünf 

Stunden im etwas ausserhalb der Stadt gelegene Delegationsgebäude des IKRK ankamen. Von unserer 

Delegiertin in Bor, der liebenswerten Kanadierin Cassandra, war die lokale SRRA bereits über unsere 

Pläne informiert worden, und die zwei Mechaniker des IKRK befanden sich ebenfalls bereits in Bor. 

Das IKRK besass hier ein grösseres Motorboot, auf dessen Bug der Name "Red Cross One" in roten 

Buchstaben geschrieben stand und an dessen Heck eine kleine Rot-Kreuz-Fahne flatterte; zum Schutz 

des Bootes waren diese Hinweise auf das IKRK allerdings viel zu klein um mögliche Angreifer 

fernzuhalten.  
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Mit dem Verantwortlichen der SRRA, Ben Oduho, ging ich ins Hauptquartier der Armee, um dort den 

Kommandanten zu treffen. Beim Kommandanten der SPLA gab es zunächst ein frohes Wiedersehen 

mit alten Bekannten aus Yirol, unter ihnen Commander Paul Mabor, der Arzt Dr. Michael Mabior und 

der Tierarzt Dr. John Warabek. Vom Kommandanten selbst erhielt ich aber schlechte Nachricht: an 

den Ufern des Nils fänden heftige Kämpfe statt und deshalb müssten wir unsere Abreise verschieben; 

sobald er genauere Informationen über die militärische Situation in den Gebieten entlang des Nils 

erhalten habe würde er uns Bescheid geben.  

Der nächste Tag in Bor war heiss und verlief ereignislos. Ich hatte schon begonnen, mich auf ein 

langes Warten einzurichten als ich spät abends von Ben Odhuo, dem Chef der lokalen SRRA, zu 

einem Meeting mit dem Kommandanten gerufen wurde. Das Meeting fand stehend, im Dunkeln und 

am Ufer des Nils statt. Mehrere Kommandanten hatten sich dort zu einer Lagebesprechung getroffen. 

Wir schienen die Diskussionen zu stören, und so erhielten wir eine schnelle Antwort auf unsere Frage. 

Nein, wir dürften nicht fahren, wurde uns mitgeteilt. In Shambe fänden heftige Kämpfe statt, und so 

sei es unmöglich, bis in die Bucht von Shambe vorzudringen. Die Delegierten, welche nach Shambe 

und von dort nach Yirol wollten, müssten auf eine spätere Gelegenheit warten.  "Aber wie steht es um 

die Reise nach Adok und Ler?", fragte ich. "In Adok gibt es keine Probleme, dorthin könnt ihr fahren", 

antwortete der Kommandant, ohne zu zögern. Er schien etwas überrascht über die Frage, wiederholte 

deshalb nur seine erste Aussage: "Aber auf gar keinen Fall dürft ihr in die Bucht von Shambe 

einbiegen sondern müsst dem direkten Lauf des Nils folgen!" Die für Yirol vorgesehenen Delegierten 

waren bitter enttäuscht, nicht mitkommen zu dürfen, ich aber war erleichtert. Ben Oduho von der 

SRRA und ich beschlossen, bereits am nächsten Morgen, um sechs Uhr in der Früh, loszufahren. 

Eine Fahrt auf dem Weissen Nil 

Es wurde eine kurze Nacht. Thi Lân und ich hatten unsere Moskitodomes im Freien aufgestellt, aber 

schon bald näherten sich uns Hyänen. Thi Lân geriet in Panik und beruhigte sich erst, als ich ihr 

Moskitodome im Innern des Hauses aufgestellt und ihre ganze Ware hinein getragen hatte. Wenig 

später begann es zu regnen, und ich trug mein Moskitodome nun auch unter das Dach. Um fünf Uhr 

stand ich auf, und um sechs Uhr befanden wir uns schon auf dem Boot, die beiden Mechaniker Steve 

und Ard, der Steuermann des Schiffs, ein hochgeschossener, klapperdünner Dinka, und ich. Einzig 

Ben Oduho von der SRRA und sein Begleiter liessen noch auf sich warten. 

Wir warteten auf unsere südsudanesischen Begleiter, aber wir warteten umsonst, zwei lange, bald 

schon heisse Stunden lang. War etwas geschehen, oder weshalb waren die Vertreter der SRRA so sehr 

verspätet? Das Fahrzeug des IKRK, das uns hergebracht hatte, war längst in die Delegation 

zurückgekehrt. Es gab keine Möglichkeit, nach der SRRA Ausschau zu halten. Ohne viel zu überlegen 

beschloss ich loszufahren. Vielleicht würde sich die militärische Situation bis morgen ja verändert 

haben und alle unsere Pläne könnten ins Wasser fallen. Unser Steuermann schien jedenfalls nichts 

gegen meinen Entscheid einzuwenden zu haben, startete den Motor und fuhr los. Meine Ungeduld 

sollte sich nicht auszahlen.. 

Schon kurz nach Bor wurden Dörfer seltener, und bald einmal wuchsen die Ufer zu undurchlässigen 

Mauern aus haushohem Schilf. Still wurde es plötzlich und sehr warm. Die Hitze legte sich aufs Boot, 

brannte uns fest. Das weisse Licht scheuerte die Augen wund, als wäre es aus Sand gemacht. Bald 

einmal schauten wir auf den Fluss mit geschlossenen Augen, folgten blind dem Flusslauf als wären es 

Windungen in unserem eigenen, siedenden Gehirn. Wir sprachen kaum ein Wort. Wir waren ja nur 

zufällig zusammen auf diesem Schiff, fühlten uns schon nahe genug und hatten kein Bedürfnis, uns 

noch näher zu kommen. Steve war Engländer, grossgewachsen mit dunkelblonden Haaren und einer 
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grossen Zahnlücke, Ard war Holländer, rothaarig und von etwas bulliger Statur, und beide waren nicht 

zum Scherzen aufgelegt. Wir waren uns fremd und sollten fremd uns bleiben.  

Unsere Gedanken stiessen überall auf diese Wände aus Schilf, fühlten sich wie Hände, die irgendwo 

Halt suchten. Endlos bahnte sich der Fluss einen Weg durchs Schilf. Windungen, Windungen, Win-

dungen, und bald kamen andere Windungen noch dazu, von rechts und von links. Bald schien das 

Land sich auf beiden Seiten zu bewegen und mitzuschwimmen, manchmal schien das Wasser von 

Gras überwachsen, Berge von Gras und Schlamm, Inseln von Wasserhyazinthen, Holzstücke und tote 

Fische. Unser Boot folgte den Windungen, zwängte sich durch Engpässe und rammte dabei die 

schaukelnden Grasnarben, suchte dann wieder die Weite. Es schien mir fast unmöglich, unter den ver-

schiedenen Flussarmen jenen ausfindig zu machen, der nicht irgendwo im Dickicht oder in einem 

grossen Gewässer endete. Unser Steuermann zögerte selten, entschied sich fast immer für den engsten 

der vielen Wasserläufe. Barfuss, aber immer noch mit seiner durchlöcherten Jellabia bekleidet, stand 

er bewegungslos am Steuer, hielt den Kopf nach hinten, um so mit seinen flimmernden Augen besser 

die Bewegungen der vielen Strömungen ausmachen zu können. Auch er sprach kein Wort, führte das 

Boot als wäre es ein Floss, das es den Fluss hinunter zu stossen gälte. Nur gelegentlich zeigte er mit 

der Hand auf die Bewegungen an der Wasseroberfläche, auf nach Luft schnappende Fische oder auf 

grosse, an vorbeiziehenden Gräsern hängende Insekten. Winzige Vögel zischten gelegentlich durchs 

Dickicht, so schnell dass man sie immer zu spät sah. Dann und wann erspähten wir einen Fischadler, 

der auf einem vom Blitz schwarz in die zitternde Luft gezeichneten Baum stand und in die Ferne 

spähte, meistens aber blieb der Himmel leer und farblos. Immer wieder geschah es, dass plötzlich 

schwarze Asche die Luft verdunkelte oder gelbschwarze Flammen urplötzlich hinter den Grasmauern 

aufschossen. Lautlos glitten wir übers Wasser, spürten kaum noch, dass sich etwas bewegte. Was war 

hinter diesen Mauern aus Gras? Buschbrände oder brennende Dörfer? Manchmal beobachteten wir, 

wie ein auf einem Einbaum stehender Mann rasch im dichten Schilf zu verschwinden suchte, aus 

Angst vor uns oder vor den Wellen, welche vom Boot ausgingen und die ganze versponnene 

Papyruswelt in gefährliches Schaukeln brachte. Gelegentlich entdeckten wir schwimmende, im 

Dickicht versteckte Hütten, Unterkünfte für die Fischer, die hier die Trockenzeit verbrachten. 

Zuweilen standen schlanke Lebewesen bewegungslos im hohen Gras, gross und nackt, aus der Ferne 

kaum als Menschen auszumachen; vorsichtig hoben sie die Hand zum Gruss.  

An nichts, wirklich an nichts denkend fuhren wir dösend den Nil hinab, liessen uns vom Nil entführen 

in die stickige Luft von feuchtem Schilf und dem Gestank von vermodertem Grass. In der Nähe von 

Shambe war der Nil gross und weit geworden, wirkte wie ein riesiger See, der auf allen Seiten 

Ausläufe hatte. Unser Steuermann ahnte, welcher der vielen Arme bis in den Norden führen würde, 

und wie fast jedes Mal wählte er einen fast unscheinbar anmutenden, engen Arm als Ausweg aus dem 

Labyrinth, und wie immer täuschte er sich nicht. 

Kurz nach der Bucht von Shambe und nach dreizehn Stunden Fahrt hielten wir an, um auf dem Fluss 

die Nacht zu verbringen. Die Mechaniker hatten viel Trinkwasser geladen und auch an Esswaren 

fehlte es nicht, aber an eine Unterlage zum Schlafen hatten sie nicht gedacht. Irgendwie fühlte sich der 

Boden des Bootes dennoch weich und warm an, und die Nacht umhüllte uns wie eine grosse Decke. 

Der Nil atmete langsam, tief und regelmässig, plätscherte fast lautlos vor sich hin. Die Müdigkeit der 

langen Reise triumphierte über den Glanz der Sterne. 

Der zweite Tag auf dem Nil verlief wie der erste: Schilf, Hitze, Insekten und ein monotones Gleiten 

über das schwere Wasser. Zuerst dachte ich, es sei der Nil, der alles so ruhig erscheinen liess, aber 

dann verstand ich, dass es der Steuermann war, der seine stoische Ruhe über alles ausströmen und still 

stehen liess, den Fluss, das Gras, den Flug der Vögel und den verwaschenen Himmel. Selbst wenn die 

Ruhe durch Schüsse gestört wurde, blieb er unbeweglich, schaute nie zurück oder gar auf uns 
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Passagiere; der ferne Lärm von Gewehrschüssen schien ihn nicht aufzuschrecken, als wäre das alles 

nicht viel mehr als das laute Knacken eines Buschfeuers. Ich hatte längst vergessen, dass Krieg war 

und dass irgendwo gekämpft wurde, in der Nähe oder in der Ferne, ich hatte das Gefühl, unsichtbar 

geworden zu sein, beschützt von den Wellen des hohen Schilfs und gut versteckt in der engen 

Schneise des Flusses.  

Sumpf? Gerne hätte ich diesen Sumpf mit eigenen Augen gesehen, diesen sagenhaften "Sudd", der 

während der Regenzeit den halben Südsudan in seinen Besitz nimmt und ihn hermetisch abschliesst 

von der Aussenwelt, aber dieser unendlich weite, ungreifbare Sumpf entzog sich unseren Blicken, 

versteckte sich hinter den Wänden von Schilf, versank neben uns im Bodenlosen. Es fühlte sich sehr 

seltsam an, so langsam dahin und hindurch zu gleiten, schwerelos und wie schwebend. Gelegentlich 

hielt ich eine Hand ins warme Wasser und hoffte, so unsere Geschwindigkeit ausmachen zu können. 

Aber der Nil bewegte sich fast im Stillstand, floss auf alle Seiten, nicht nur in eine Richtung. Dennoch 

kamen wir voran, mit unendlich viel Geduld schliesslich sogar bis ans Ende dieses zweiten Tages. 

Beim Einnachten, etwa um halb sieben Uhr, stoppte der Steuermann den Motor des Schiffes, in 

Erwartung der Nacht. Auch heute waren wir wieder über zwölf Stunden auf dem Wasser gewesen, und 

auch heute waren wir erschöpft von den Anstrengungen des Nichtstuns, des gelangweilten, stummen 

Betrachtens unserer Fortbewegung und unseres Stillstands. 

Die Nacht verlief ruhelos. Unser Schlaf wurde immer wieder von Schüssen unterbrochen. Wann 

immer ich aufwachte, sah ich den Steuermann am Bootsrand kauern. Er hatte ein kleines Feuer 

entfacht und konnte so seine Pfeife am Leben erhalten. Funken sprühten. Gerne hätte ich gewusst, 

nein, gerne hätte ich wenigstens erahnen mögen, welche Gedanken durch seinen Kopf gingen, ob es 

dort düster oder friedlich war, ob sich dort Lichtblicke fanden. 

Wir erwachten mit dem anbrechenden Tag, um fünf Uhr, folgten dann dem Steuermann ins laue 

Wasser, in der Hoffnung, den eingetrockneten Schweiss des Vortags loszuwerden. Um sieben Uhr 

fuhren wir wieder los, nun in der Gewissheit, schon bald in Adok anzukommen. Anderthalb Stunden 
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später hatten wir unser Ziel erreicht. Wir fuhren in eine kleine Bucht und gingen erstmals an Land. 

Unsere Fahrt von Bor hatte ziemlich genau zwei Tage gedauert.  

Ankunft in Adokbar 

Zunächst war kein Mensch zu sehen, doch nach einer Weile erschienen erste Männer. Sie zeigten sich 

überrascht von der Ankunft von drei weissen Fremden, führten dann aber Steve und Ard gleich zur 

Stelle, wo das der WFP-Frachter mitten im Schilf an Palmen angebunden war. Während sich die 

Mechaniker auf ihre Arbeit am Schiff vorbereiteten und ihre Werkzeuge umluden, wartete ich den 

ganzen Tag über auf eine Transportmöglichkeit nach Ler. Ler war eine Fahrstunde von Adok entfernt, 

zu Fuss benötigte man fast einen halben Tag. Am späteren Nachmittag endlich kam ein Armee-

Fahrzeug, aus welchem zwei Männer stiegen. Es waren Peter Paar, der Chef der lokalen 

Hilfsorganisation SRRA und jemand, der sich als Maker vorstellte. Ich erklärte ihnen den Zweck 

unserer Mission, und sie schlugen vor, am nächsten Tag wiederzukommen und mich dann nach Ler zu 

bringen. So verbrachte ich nochmals eine Nacht auf dem Boot und fuhr am nächsten Tag nach Ler. 

Steve und Ard blieben zurück am Ufer des Nils und sollten nie nach Ler gelangen. 

Am folgenden Morgen fuhr mich Peter Paar direkt zum lokalen Kommandanten der SPLA, einem 

älteren, freundlichen und sehr höflichen Mann. Später am Tag machte ich einen Besuch bei MSF 

Holland, die hier eine Art von Klinik für erholungsbedürftige Patienten betrieb; diese Patienten waren 

im Norden von Ler von der Sandfliege gestochen und infiziert worden und magerten als Folge bis auf 

die Knochen ab. Ausser medizinischer Behandlung bedurften sie vor allem der Nahrung. Da MSF ihre 

Arbeit nicht von einer Bewilligung von der Regierung im Norden abhängig machte, konnte Khartoum 

sie durch Bombardierungen höchstens in Angst und Schrecken versetzen, aber nicht wirklich aus Ler 

verjagen. Die MSF Leute waren charmant und sehr nett. Ich wurde zum Abendessen eingeladen. 

Der Compound des IKRK war offensichtlich am Morgen aufgeräumt worden. Er wirkte sehr 

ordentlich und vielleicht deshalb so gähnend leer. Nebst zwei Container-artigen, verschlossenen 

Gebäuden gab es noch eine halbzerfallene Hütte und sonst nichts. Es war kein schöner und schon gar 

kein gemütlicher Ort. Ich wunderte mich, dass die Krankenpflegerin Nadine es hier so lange 

ausgehalten hatte, mutterseelenallein und mitten im Krieg. Am Nachmittage erschienen zwei etwa 
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siebzehn Jahre alte jungen Männer, die Macul und Bol hiessen und bereits früher fürs IKRK gearbeitet 

hatten. Sie waren von der SRRA geschickt worden, um mir während meines kurzen Aufenthaltes zu 

helfen. Etwas später erschien auch ein Mann, der sich als Mamuk und ehemaliger Koch des IKRK 

vorstellte.  

Wiedersehen mit meinem Nuer Freund aus alten Zeiten 

Zu meiner grossen Freude hatte ich von Peter Paar erfahren, dass mein Freund James Lily Pout noch 

am Leben war. Vor dem Krieg habe er in der "Ler Blue Primary School" unterrichtet, jetzt wohne er 

auf halbem Weg zwischen Ler und Adok, in einem Dorf namens Adokbar. Ich hatte im Sinn, Macul 

oder Bol nach Adokbar zu schicken, um dort nach James zu suchen, aber dann stand er auf einmal vor 

mir, verlegen lächelnd und fast ein wenig scheu. Wir umarmten uns, blieben dann eine Weile 

sprachlos. Ein Gefühl von Traurigkeit durchfuhr meinen Körper, ein Gefühl von zerschlagener Jugend. 

James war alt geworden, hätte mit seinem kleinen, bereits etwas grauen Bart schon fast ein älterer 

Bruder sein können. Achtundzwanzig Jahre alt mochte er nun sein, sah aus wie fünfzig. Sein Körper 

war grau, abgemagert und kraftlos, einzig seine strahlenden schwarzen Schlitzaugen erinnerten an 

frühere, friedlichere und schöne Zeiten.  

 "Curdin" sagte er nach einer kurzen Zeit von Sprachlosigkeit und Freude, "Ich habe jeden Tag von dir 

geträumt, habe allen von dir erzählt. Gestern Nacht aber kam ein Unbekannter in meinem Traum zu 

mir und sagte: "Dein Vater ist gekommen, Curdin ist da!" Deshalb wusste ich, dass du endlich 

gekommen bist. Seit heute früh habe ich dich gesucht. Es ist wunderschön, dich wiederzusehen. Aber 

die Zeiten sind nicht gut für einen Besuch. Wir werden uns nicht oft treffen können." James nannte 

mich bei meinem arabischen und romanischen Namen, Curdin, und allein dies liess meine Gedanken 

zurück nach Khartoum und meine Lehmhütte in Burri fliessen; die Erinnerung an die verlorene Zeit 

der Jugend liess mich melancholisch und trotz aller Freude des Wiedersehens nachdenklich werden. 

Ich schaute auf den Begleiter von James, stumm und ungerührt von unseren Emotionen stand er 

bewegungslos da, gehörte ganz offensichtlich zum Geheimdienst. James blieb nicht lange, liess nur 

offene Fragen zurück. Eines war sicher: die Bewohner von Ler standen alle unter Verdacht, auf der 

anderen, also der falschen Seite der Konfliktparteien zu stehen und für den Feind zu arbeiten. Niemand 

traute niemandem. Aber hatte mir James das nicht schon vor fünfzehn Jahren gesagt? James versprach, 

am nächsten Tag wiederzukommen. 

Funknachrichten nach Lokichokio 

Auf dem Weg zur Einladung von MSF ging ich an der Radiostation der SPLA vorbei, um das IKRK 

von unserer Ankunft zu informieren. Was wohl der militärische Geheimdienst der Regierung in 

Khartoum gedacht haben mag, wie er beim Abhören des Rebellen-Senders plötzlich eine Stimme des 

IKRK vernahm? Eigentlich sollte das IKRK doch nicht Kanäle der SPLA benutzen sondern neutral 

sein. In etablierten Delegation verfügte das IKRK jeweils über seine eigene Funkverbindung, aber 

selbst dann war der Radio-Operateur jeweils ein junger Einheimischer, welcher dem IKRK von der 

SPLA zur Verfügung gestellt worden war. Personen, die sowohl Englisch sprachen und sich 

gleichzeitig mit Radioübermittlungen auskannten waren ganz selten im Südsudan, und so war man 

beim IKRK sehr froh, solche Spezialisten überhaupt zu finden, wo auch immer. Die Radio-operateure 

des IKRK im Südsudan waren selbstverständlich Informanten der SPLA, aber das war nicht weiter 

problematisch. Schliesslich hatte das IKRK nichts zu verbergen, und zudem war es nur gut, wenn die 

Kriegsparteien die tägliche Arbeit des IKRK kannten und sie es nicht der Spionage verdächtigen 

konnten. Transparenz gehörte zwar nicht zu den Grundprinzipien des IKRK, sie war aber dennoch 

eine Vorbedingung für die Akzeptanz einer Organisation, die im Feindesgebiet tätig war. 
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Der nächste Tag war angefüllt mit langen Gesprächen mit dem als "Abucura" bekannten SPLA-

Kommandanten James Pouk Poul und seinen Offizieren, mit Diskussionen mit den Verantwortlichen 

der SRRA, dem Pfeife rauchenden Peter Paar und seinen Kollegen, und schliesslich mit Dr. Nhial 

Mager, dem Tierarzt von Ler. Gesprochen wurde über die schwierige Ernährungslage der 

Bevölkerung, über die von einer Seuche heimgesuchten Rinderherden und über die Absicht des IKRK, 

Hilfsgüter künftig auf dem Flussweg nach Ler zu bringen. Ich versprach, Dr. Nhial so bald wie 

möglich Impfstoff für die von der Rinderpest verseuchten Kühe zu schicken. Alle Gespräche verliefen 

freundlich, aber die Leute schienen verbittert über die ausbleibende Hilfe. Die ständigen 

Bombardierungen des Orts hatten die Moral der Leute zermürbt und die Hungersnot hatte sie physisch 

geschwächt. Die SRRA schlug vor, mich am nächsten Tag in die umliegenden Dörfer zu bringen, um 

mir dort das Elend der Leute direkt vor Augen zu führen. 

Am Ende des Tages ging ich in das Übermittlungsgebäude der SPLA, um den täglichen Kontakt mit 

Lokichokio herzustellen. Zu meiner Überraschung wurde ich diesmal sehr unfreundlich empfangen, 

und ein Gespräch mit Lokichokio wurde mir verweigert. Ich bat um eine Erklärung für dieses 

plötzliche Verbot, bekam aber nur eine aggressive, fast schon hasserfüllte Antwort: das IKRK hätte im 

Radioraum der SPLA nichts zu suchen. Ich wurde weggeschickt. Die überraschende Wende in den 

Beziehungen war mir unverständlich und die arrogante Sprache der jungen Offiziere machte mich 

sprachlos. Im Südsudan hatte ich solches noch nie erlebt. So sehr ich auch nach Erklärungen für dieses 

plötzlich feindselige Verhalten der Übermittlungsorgane der SPLA suchte, es fiel mir nichts Plausibles 

ein. Wie hätte ich ahnen können, dass mein gestriger Funkspruch die SPLA in derart grosse 

Aufregung versetzt und bei ihr die höchste Alarmstufe ausgelöst hatte? Ich hatte doch nur über unsere 

gute Ankunft gesprochen, was Alarmierendes sollte denn da schon dabei sein? Waren das eigentlich 

nicht auch gute Nachrichten für die SPLA und die notleidende einheimische Bevölkerung? 

Den folgenden Tag verbrachte ich mit Peter Paar von der SRRA. Die Schlüssel des Warenhauses und 

auch der Bungalows waren vor dem Abzug des IKRK der SRRA übergeben worden, und so konnte 

Peter mit mir das Inventar des zurückgebliebenen Materials überprüfen. Am Nachmittag besuchten wir 

die Dörfer Tutnyang und Nyon, wo das IKRK eine 

kleine Apotheke geführt hatte. Erschöpft von der langen 

Reise kehrte ich am späteren Nachmittag in den 

Compound zurück. Zu meiner Überraschung wartete 

dort James auf mich. Er war ohne Begleitung, wirkte 

entspannt und rauchte einen nach Kuhmist stinkenden 

Tabak aus einer kleinen schwarzen, aus Lehm 

geformten Pfeife, deren metallenes Mundstück aus 

einer Patronenhülse angefertigt worden war.  

Gespräch mit meinem Nuer Freund James 

James verbrachte den Abend mit uns. Mamuk hatte ein 

Huhn gekocht und so gab es etwas zu essen. Bol und 

Macul hörten zu, wie James von seinem Leben erzählte. 

Von Hunger und seinen Magenbeschwerden, von seiner 

Arbeit als Lehrer und von seiner Familie. Er hatte 

geheiratet und zwei Kinder, erzählte er, doch dann 

verstarb seine Frau und er heiratete eine zweite Frau, 

diese aber brachte drei Kinder mit in die Ehe. Nun habe 

er also acht Kinder. "Acht Kinder?" frage ich 

ungläubig. "Ja", antwortete er, "acht Kinder. Denn drei 
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habe ich noch adoptiert." "Bist du denn von allen guten Geistern verlassen?" fragte ich ihn 

vorwurfsvoll, "da hast du kein Essen für fünf Kinder und adoptierst noch drei Waisen!!" "Was hätte 

ich denn tun sollen?" kam seine schnelle Antwort, "ich arbeitete in einem Ernährungszentrum für 

hungernde Kinder, und am Ende des Tages waren diese Kinder halt plötzlich einfach da, 

zurückgeblieben, ganz allein. Und wegen dem Essen: Wenn du keine Nahrung hast für fünf, weshalb 

solltest du da nicht acht Kinder haben? Das kommt doch auf dasselbe heraus. Die suchen sich Nüsse 

und Früchte wie wir alle, oder sie fischen sich schwimmende Wasserhyazinthen aus dem Fluss. Einer 

meiner Buben ist dabei sehr geschickt und erfindungsreich, auf den bin ich schon etwas stolz, aber die 

anderen sind nicht so erfolgreich bei der Nahrungssuche". 

James hatte seine Geschichte schnell erzählt. Nun wollte er wissen, was aus all seinen Freunden 

geworden war, in der Schweiz, in Schweden, in Khartoum und in Akobo im Land der Anyuak. Die 

Erinnerung an jene glücklichen Zeiten im Nordsudan und in Europa brachten seine Augen zum 

Leuchten. Aber auch von früh verstorbenen Freunden musste ich berichten und natürlich auch von 

meinem eigenen Leben seit unserem letzten Zusammentreffen. Als ich ihm erzählte, dass sich seine 

Freunde grosse Sorgen um seine Gesundheit gemacht hätten und besonders ich mich über gute 

Nachrichten gefreut hätte, meinte James, plötzlich wieder nachdenklich werdend: "Wären Abschied, 

Trennung, Schweigen und Tod so entscheidend für die Beziehungen zwischen Menschen, so würde ja 

immer etwas zwischen uns stehen und uns voneinander fernhalten, selbst wenn wir zusammen wären; 

aber du wirst immer bei mir sein und ich werde dich immer begleiten, ob wir nun zusammen oder 

durch endlose Steppen, Wasser oder Krieg voneinander getrennt sind. Weshalb zweifelst du denn 

immer? Wir werden verbunden bleiben, im Leben und auch danach".  

James hatte versprochen, am nächsten Tag wiederzukommen und mir die Schule zu zeigen. Er kam 

früh am Morgen in Begleitung von zwei kleinen, spindeldürren Buben mit wunderbar leuchtenden 

Augen, sechs und acht Jahre alt. "Von diesem hier hatte ich dir gestern erzählt, er ist sehr klug", sagte 

James, auf den grösseren Knaben zeigend. Zusammen mit den Kindern gingen wir in die "Ler Blue 

Primary School", wo James unterrichtet hatte. Ich war fasziniert von den langen, antiken Grabhügeln 
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ähnelnden Sitzreihen aus Lehm, und ganz besonders auch von den verschmierten, leuchtend 

preussisch-blau gestrichenen Wänden, auf welchen Schulkinder mit farbiger Kreide Kühe, 

Munitionsgürtel, Giraffen, Gewehre, Soldaten und vor Blut tropfende schwarze Kreuze gezeichnet 

hatten. Einige der Soldaten auf der Wand lagen hilflos am Boden, getroffenen von Granaten oder mit 

einem langen Messer in der Brust. Durch die Risse in den Wänden ergoss sich heisses, staubiges 

Licht, wie in einer Kathedrale. Die Schule war seit langer Zeit geschlossen. "Nicht nur wegen dem 

Krieg und der Hungersnot", erklärte James, "auch weil wir weder Papier, Kreide oder gar Bleistifte 

haben". Ausgemergelte Hunde streunten furchtsam durch die Gänge des zerfallenen Gebäudes, 

nahmen vorsichtigen Abstand zu uns.  

Am nächsten Morgen sollte ich James wiedersehen, ein letztes Mal. Er kam, um mir schlechte 

Nachricht zu überbringen: "Einer meiner Kinder ist letzte Nacht gestorben", berichtete er mit erstickter 

Stimme und mit Tränen in den Augen, "er war erst fünf Jahre alt". Und als ich nichts zu antworten 

wusste, fügt er leise hinzu: "Die Mutter des toten Buben hat letzte Nacht fast zur gleichen Zeit ein 

Kind zur Welt gebracht, einen Knaben... Nun bin ich auf dem Weg zu ihr ins Spital". Trauer ist immer 

viel grösser als Freude, auch jetzt bei James. Vergeblich um Trost suchend, umarmte er mich. Als 

wüsste er mehr als ich und als ob er ahnte, dass wir uns nie mehr wiedersehen würden, sagte er mit 

bebender Stimme: "Vater! Niemand war so gut zu mir wie du. Ich möchte meinen Kindern auch ein 

guter Vater sein. Aber es ist so schwierig in dieser Zeit. Alles verdirbt so schnell und so sinnlos, die 

Leute, die Ernten, die Menschlichkeit". Dann ging er, und ich schaute ihm nach bis er das Ende des 

Weges erreicht hatte. 

Eine seltsam gedrückte, angespannte Stimmung 

An jenem Tag kochte James das Mittagessen für mich, Macul und Bol. Dann musste er zur Arbeit. Ich 

selbst besuchte nochmals den Compound von MSF und unterhielt mich lange mit Mirjka, einer der 

drei holländischen Pflegerinnen. Später machte ich mit Macul und Bol einen langen Spaziergang, und 

schliesslich unterhielt ich mich noch eine Weile mit dem alten und freundlichen Kommandanten. 

Gegen Abend versuchte ich nochmals, über Funk mit Lokichokio zu reden, aber es wurde mir 

wiederum verwehrt. Diesmal liess ich mich nicht mehr anbrüllen sondern gab zu verstehen, dass ich 

zu alt sei, um ständig von jungen Heissspornen angeschnauzt zu werden. Unter all den Nuer Soldaten 

hatte ich einen Mann in Zivilkleidern ausgemacht, dem ich während der kurzen Zeit seltsamerweise 

immer wieder begegnet war und der mich stets mit finsterem, misstrauischem Blick gemustert hatte. 

Aus seinem Aussehen konnte ich schliessen, dass er aus dem Norden kam und hier fremd war; sein 

Name war Mohammed. In krassem Gegensatz zu allen einheimischen, stets sehr höflichen Nuer hatte 

er mich nie gegrüsst, als ob ich seines Grusses nicht wert wäre. Weil der Mann sein Misstrauen so 

offensichtlich zur Schau stellte, war er bestimmt die falsche Besetzung für die Rolle eines 

Geheimagenten. Aber welche Aufgabe jener Mann auch immer zu erfüllen hatte, noch am gleichen 

Abend erschien ein Offizier im  Compound des IKRK und erklärte mir, dass ich von jetzt an unter 

Hausarrest stände und den Ort nicht verlassen dürfe. Ich nahm es erstaunt aber einigermassen gelassen 

zur Kenntnis, es war ja ohnehin bereits dunkel und ich hatte nicht im Sinn, irgendwo hinzugehen. Bol, 

Macul und Mamur, der Koch, machten sehr besorgte Mienen, als ob sie ein bevorstehendes Unheil 

erahnten. Ich versuchte, ihre Ängste zu verscheuchen und sie zu beruhigen; alles beruhe ganz sicher 

auf einem Missverständnis und einem Übereifer von hilflosen Wichtigtuern des militärischen 

Geheimdienstes. 

Kaum war James gegangen erhielt ich den Besuch von Dr. Nhial Mager, dem Tierarzt, und kurz 

danach einen Besuch der Krankenschwestern von MSF Holland. Dann kam Peter Paar von der SRRA, 

gefolgt vom Arzt von MSF, Dr. Anjio. Schliesslich erschien auch der Kommandant der SPLA, Cdr. 

James. Mit allen diskutierte ich den gestrigen Befehl meines Hausarrests. Selbst der alte Kommandant 
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konnte keine Erklärung finden für den Zwischenfall von gestern und versprach, den Hausarrest 

aufzuheben und mir auch wieder Zugang zum Radio zu verschaffen. Er wolle den Leuten vom 

Sicherheitsdienst die grosse Bedeutung meiner Mission noch einmal erklären und sie beschwichtigen. 

Ich war erleichtert, fühlte mich aber auch erschöpft von all diesen Diskussionen, die eher einer 

Kriegsbesprechung als einer lockeren Unterhaltung glichen. Ich war müde und beschloss, mich 

auszuruhen. Als ich erwachte, waren Macul, Bol und auch Mamuk plötzlich verschwunden. Ich fühlte 

mich allein gelassen, begann zu packen und bereitete mich auf die bevorstehende Abreise vor. 

Es wurde Abend. Die Vögel suchten sich einen Platz im grossen Baum vor unserm Haus. Ich goss mir 

einen Kübel Wasser über den Kopf und rieb mir das Salz und den Staub vom Körper, fühlte mich 

danach wie neugeboren. Moskitos hatten bereits begonnen, in den Ohren zu surren, ein Zeichen, dass 

es höchste Zeit war, mich ins Moskitonetz zu verkriechen. Der Tag legte sich erschöpft zur Ruhe und 

löschte das Licht. 

Im Moskitonetz liegend dachte ich an den kommenden Tag und die bevorstehende Rückreise. Von 

Peter Paar hatte ich erfahren, dass die Mechaniker ihre Arbeit fast abgeschlossen hätten und wir 

übermorgen nach Bor zurückfahren könnten. Ich solle morgen nach Adok kommen und die Nacht auf 

dem Boot verbringen, damit wir am nächsten Morgen in der Früh abfahren könnten. Es war 

abgemacht, dass Steve und Ard das reparierte Boot steuern würden während ich die "Red Cross I" 

begleiten würde. 

 

Unter Arrest 

In Gedanken befand ich mich am Nil, sah mich bereits unter Palmen auf dem Rücken liegend zu den 

riesigen, sich im Wind wiegenden roten Früchten hinaufschauen, als der Boden unter mir zu zittern 

begann. Ich hörte Männerstimmen und ein wirres Geklirr von Gewehren. Ein gutes Dutzend Soldaten 

stürmten durchs Tor, standen Sekunden später schon vor meinem Moskitonetz. "Komm sofort raus!", 

schrie einer der Soldaten, vielleicht ein Offizier, "Du bist verhaftet!". Schnell zog ich eine Hose an, 

kroch dann aus dem Moskitonetz. Kaum aufgestanden wurde ich von mehreren Soldaten gepackt. Sie 

drehten mir die Arme auf den Rücken und begannen, meine Hände zu binden. Ich fühlte mich 

überrumpelt und war fassungslos. Ich hatte gar keine Zeit gehabt, mich zu wehren: "Was fällt Euch 
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ein!", schrie ich sie an, "Hört auf mit diesem Theater! Was soll das? Was zum Teufel ist denn hier 

los?" Ich nahm ich mir zwar vor, trotz meiner Aufregung möglichst ruhig zu bleiben und diese nervöse 

Soldatenbande nicht noch unnötig aufzuhetzen, aber es war mir fast unmöglich, meine 

Selbstbeherrschung zu behalten. Wie zu meiner Beruhigung erschien nun der alte Kommandant, der 

mir doch eigentlich schon so sympathisch gewesen war. "Tut mir leid", sagte er, "Ich weiss auch nicht, 

was da passiert ist. Aber es ist ein Befehl des Generals, er hat uns eine Fernmeldung geschickt." Er 

hielt mir einen Zettel vor die Nase, beleuchtete die Nachricht mit einer Taschenlampe. "Top Urgent", 

stand in Grossbuchstaben zuoberst auf dem Zettel, und dann konnte ich lesen: "The ICRC has to be 

arrested immediately and must be brought to Bor!" - das IKRK müsse unverzüglich verhaftet und 

nach Bor gebracht werden. Mit Erstaunen bemerkte ich, dass da ja "ICRC" und nicht "Kwacakworo" 

stand... Konnte man denn wirklich das ganze Internationale Komitee vom Roten Kreuz verhaften? 

Unter anderen Umständen hätte ich schmunzeln können! Unterzeichnet war die Fernmeldung vom 

Oberkommandanten der SPLA in Torit, einem wegen seiner Brutalität im ganzen Land gefürchteten 

General. Sein  Name allein verbreitete Schrecken und liess Schlimmstes vermuten, - für mich wie auch 

für all jene, die seinen Befehl nicht sofort ausführen würden. Der alte Kommandant in Ler schien 

mindestens ebenso eingeschüchtert von dieser unzweideutigen Botschaft wie ich und wirkte hilflos. 

Ich fühlte, dass es ihm wirklich leid tat, aber das war jetzt auch kein Trost. "Keine Angst, wir werden 

dich gut behandeln", versprach er dann. "Und weshalb werde ich dann gefesselt?", fragte ich, endlich 

meine Sprachlosigkeit überwindend, "Nennst du das 'gut behandeln'?" "Das ist doch nur eine 

Formalität", antwortete er leicht geniert, "Was sollen sie denn sonst tun? Das ist doch ihre Arbeit, ist 

doch eine Selbstverständlichkeit - schliesslich sollen sie dich verhaften und verhindern, dass du uns 

plötzlich entkommst. In Ler haben wir kein Gefängnis." Immerhin wies der Kommandant seine 

Soldaten an, die Fesseln zu lockern, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, sie täten genau das 

Gegenteil. Dann wurde mir befohlen, in mein Moskitonetz zurückzukehren, half mir beim Einsteigen 

und zog den Reissverschluss zu. Das war nun schon beinahe ein freundliches Entgegenkommen; ich 

hatte bereits befürchtet, die Nacht im Freien unter Stechmücken oder gar in einem dunkeln Rattenloch 

verbringen zu müssen. Meine Bewacher hatten weniger Glück. 

Trommeln in der Nacht 

Die Soldaten machten sich nun für die Nacht bereit, legten sich  - als wäre ich ihr wärmendes 

Lagerfeuer - in einem Kreis um mein Moskitonetz. Nun hatte ich Zeit, nachzudenken, mir alles 

Mögliche auszumalen. Weshalb bloss? Meine Gedanken begannen nervös zu flattern, suchten sich wie 

Fledermäuse verzweifelt einen Ausweg aus dem Netz, knallten stumpf ans Gitter, stürzten auf den 

Boden, rappelten sich wieder auf, flogen durch die dicke Luft, fielen auf den Boden, gingen kaputt. 

Weshalb bloss? Immer die gleiche Frage, wie bei einem Pingpongspiel kehrten alle Fragen gleich 

wieder zurück. Ich dachte nach, aber nirgends zeigte sich der Hauch einer möglichen Erklärung. 

Unruhig drehte sich mein Körper um sich selbst, es ging drunter und drüber, all meine Sinne 

schlingerten und überschlugen sich, verstrickten sich zu einem Bündel aus Furcht und Zorn. Durch die 

vielen Bewegungen hatten sich die Stricke schnell gelöst, und so konnte ich mich endlich wieder 

ausstrecken; aber kaum hatte ich die Hände wieder frei überkam mich eine panische Angst, dass die 

Soldaten dies bemerkt haben könnten und mich nun überhaupt nicht mehr in Ruhe lassen würden. 

Aber draussen in der schwarzen Nacht wurde es sehr still, nur glühende Zigaretten verrieten noch die 

Gegenwart der Soldaten. Einer summte ein Lied so traurig, dass ich mir das viele Leid darin gar nicht 

vorzustellen mochte. Doch plötzlich schreckte mich schwerer Trommelschlag aus meinen Gedanken. 

Das Trommeln kam ganz aus der Nähe, dröhnend laut schlug es an meine Schläfen und versetzte mir 

heftige Tritte in den Bauch. Was sollte dieses endlose Trommeln an meinem schwindenden 

Selbstbewusstsein? War es die Ankündigung von weiterem Ungemach?  
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Irgendwann in der Nacht fand ich wenigstens eine einleuchtende Erklärung für die meiner Ansicht 

nach doch völlig überflüssige Fesselung. Kurz nach Kriegsausbruch hatte die SPLA nämlich auf dem 

Boma Plateau im Osten des Landes einen amerikanischen Missionar gefangen genommen, dem es 

trotz strengster Bewachung eines Nachts gelungen war zu entkommen; er hatte seinen Bewachern ein 

starkes Schlafpulver ins Bier gestreut und sie so in einen Tiefschlaf versinken lassen! Diese 

Demütigung war der SPLA offensichtlich noch lange in Erinnerung geblieben, blieb den Soldaten 

unvergessen, bis an den heutigen Tag!  

Die Armee rüstet sich zum Krieg - und nimmt mich mit 

Am frühen Morgen wurde ich aus dem Schlaf gerissen, aus dem Moskitonetz geholt und wieder 

gefesselt. Ich hoffte auf das Kommen des alten Kommandanten, aber der war nirgends zu sehen. Die 

Soldaten begannen den neuen Tag mit dem Durchsuchen meines Gepäcks. Einige versuchten, meine 

französischen Briefe zu lesen, nickten manchmal vielsagend, taten dabei sehr wichtig, kopierten 

verdächtige Zahlen in ein Notizbuch - den Fahrplan des Zugs von Davos nach Zürich inklusive! 

Andere interessierten sich besonders für meine Unterhosen und Hemden, für meine Schuhe, die 

Taschenlampe und meine Sonnenbrille. Das plötzliche Erscheinen eines Offiziers, der strammen 

Schrittes durchs Tor kam und mit einem kurzen schwarzen Stock in der Luft wirbelte als wäre er beim 

Zirkus, überraschte die Soldaten. Hastig stopften sie meine herumliegende Habe in den Rucksack und 

stiessen mich voran auf die Strasse. Jemand schleifte meinen Rucksack hinterher. Ich versuchte, mit 

dem Offizier zu reden, bekam aber keine Antwort. Ich wollte protestieren, weil man mein 

Moskitodome nicht eingepackt hatte und ich mindestens meine Schuhe noch anziehen wollte, aber 

niemand wollte mir zuhören. Scheinbar hatte man es sehr eilig. Als ob wir noch den letzten Bus in die 

Ewigkeit erreichen müssten schritten wir schnell bis zum drei hundert Meter entfernten Dorfplatz. 

Nicht einmal Kühe begegneten uns auf dem langen Weg. 

Auf dem Dorfplatz rannten bis an die Zähne bewaffnete Soldaten schwerfällig und etwas tollpatschig 

umher, ohne dass für ihre Nervosität ein Grund ersichtlich gewesen wäre. Man brachte mich an die 

entlegenste Ecke des grossen, menschenleeren Platzes; hier sollte ich absitzen und in der 

entgegengesetzten Richtung auf den Boden schauen. Ein leichter Wind kam auf. Schnell wurde es 

wärmer in der prallen Morgensonne, plötzlich war es schon wieder heiss. Ich konnte die Soldaten 

nicht sehen, hörte aber wie ihre Ausrüstung immer wieder klirrend auf Metall schlug, wie die Motoren 

von schweren Lastwagen knatternd anzuspringen versuchten. Schrille Pfeifenpfiffe durchschnitten die 

Luft. Die Aufregung schien gross und hatte offensichtlich nichts mit mir zu tun. Die Soldaten rüsteten 

sich für den Krieg. In der Ferne zog ein religiöser Umzug schnurgerade und wie ein Stück Film vor 

meinen Augen vorbei, mit flatternden Fahnen und dumpfem Getrommel. Auf den Fahnen war ein 

schlankes rotes Kreuz zu sehen. "Missbrauch des Emblems", dachte ich spontan, denn das Symbol des 

roten Kreuzes darf bekanntlich nur vom Roten Kreuz selbst gebraucht werden. Später würde ich mit 

Bischof Paride Taban darüber diskutieren. "Darf ein christliches Kreuz denn nicht auch rot sein?", 

fragte er mich erstaunt. "Nein, darf es nicht", antwortete ich, überzeugt von der überlebenswichtigen 

Bedeutung des roten Kreuzes als Symbol für Hilfe an verwundete oder in Not geratene Menschen und 

als Schutz der Delegierten im Krieg. Der düstere Spuk des Kreuzzugs dauerte glücklicherweise nicht 

lange, das Getrommel verhallte bald wieder hinter den Bäumen. Nun wusste ich wenigstens, wer mich 

gestern Nacht so heftig an die Schläfen getrommelt und mir solche Angst eingejagt hatte. 
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Wenig später näherten sich energische Schritte von hinten. Man nahm mich am Arm, riss mich hoch, 

stiess mich voran: "Schnell", sagte ein Soldat. Ich taumelte, fiel hin, wurde sofort wieder aufgestellt. 

Die Lastwagen waren bereits mit stehenden Soldaten angefüllt. Man drückte mich mitten in sie hinein. 

Die Fahrt führte über enge, holprige Wege zurück an den Nil, über schmale, schiefe Dämme zwischen 

glatt und blau spiegelnden Seen, entlang rauchenden Feldern, durch lichte, sonnige Wälder. Weil ich 

mich nirgends halten konnte, wurde ich hin- und hergeworfen, stürzte ständig auf die Soldaten neben 

mir, wurde zurückgestossen und auf meine nackten Füsse getreten. Schliesslich näherten wir uns dem 

Nil. Er war schon von Weitem und trotz hohen Bäumen im immer lichter werdenden Himmel zu 

erahnen, beinahe zu riechen. Hier endete die Fahrt. Man befreite mich von den Fesseln, packte mich 

an den Armen und schob mich voran durch hohes Gras zu einer engen Bucht. Dort sah ich Steve und 

Ard wartend am Ufer sitzen. Unser Steuermann befand sich bereits auf dem Schiff. Die "Red Cross I" 

stand zur Abfahrt bereit. Sieben Soldaten stiegen als erste ins Boot. Einer der Soldaten schob mich 

aufs Boot. Danach kletterten Ard und Steve ins Boot, setzten sich neben die Soldaten auf die Bank. 

Der Steuermann startete den Motor. Die zurückbleibenden Soldaten sagten sich noch ein Lebewohl, 

wünschten ihren Kollegen eine gute Reise: "Firaitallah", rief einer auf Arabisch, "Gott behüte seine 

Schafe". Wie das Boot sich langsam über verschlungene Wasser einen Ausweg aus dem Dickicht 

suchte fühlten wir uns befreit. Nach wenigen Augenblicken verschwand die Landschaft hinter den 

Wänden aus Schilf und Gras. Nur einige Palmen begleiteten uns noch für eine Weile, dann wurde der 

bleiche Himmel auf allen Seiten leer.  

Rückfahrt auf dem Weissen Nil 

Auf dem Schiff war es nun recht eng geworden. Wir sassen so dicht nebeneinander dass wir uns 

berührten.  Das Deck war von einem kleinen Dach bedeckt, aber der Schatten reichte jeweils nur für 

eine Seite des Bootes. Dank der Windungen wechselte der Schatten glücklicherweise von einer Seite 

zur anderen, liess uns die Qual der Sonne brüderlich teilen. Niemand sprach ein Wort, bis Steve 

plötzlich seine Selbstbeherrschung verlor und ihn das Bedürfnis überkam, seinem Ärger und seiner 

Wut freien Lauf zu lassen. Die Enttäuschung über den unglücklichen Ausgang der Mission sass tief 
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und schmerzte ihn. Nun bedeckte er unsere Begleiter mit Flüchen und obszönen Beschimpfungen. 

Dies war der Anfang von immer lauter werdenden Diskussionen zwischen den Soldaten und Steve, 

genauer gesagt vor allem zwischen Steve und dem kleinsten unserer Bewacher, einem untersetzten 

Nuer, dessen verfilztes Haar und stechender, misstrauische Blick mir schon lange missfallen war. Als 

ob wir ihm ohnehin nicht alles zugetraut hätten nahm er drohend sein Gewehr in die Hand und zielte 

auf uns: "Pschiif, pschiiif!" zischte er mehrmals durch seine grosse obere Zahnlucke, den Laut eines 

Schusses imitierend, "Ich kann Euch töten! Pschiif, pschiif! Keine falsche Bewegung! Ich weiss, was 

ich zu tun habe! Ich kann Euch erschiessen!". Zum Beweis knallte er einen Schuss in die 

Papyruswand. Die Grasmauer schluckte den Schuss bewegungslos. Während einer der Soldaten, ein 

langer, feingliederiger Dinka, wie unbeteiligt an seinen gerösteten Durrakörnern weiterkaute, wurden 

die Diskussionen zwischen den anderen immer lauter und aggressiver.  

Wir hatten Glück, dass der Sympathischste unter diesen Soldaten auch der Befehlshaber zu sein schien 

und nicht etwa dieser von Dämonen besessene kleine Nuer. Baku, wie dieser freundliche junge 

Offizier hiess, setzte sich später zu mir und wurde bald sehr gesprächig. In recht fliessendem Englisch 

erzählte er mir die bewegte Geschichte von seiner Suche nach Heimat und Identität: seine Mutter, eine 

Dinka, sei von einem arabischen Händler geschwängert und dann von ihm im Stich gelassen worden; 

sie habe schliesslich in Malakal Arbeit gefunden und ihn dort aufgezogen, habe dann einen Mann vom 

Stamm der Nuer geheiratet und sei mit ihm in ein Dorf im westlichen Nuerland gezogen. Er selbst 

habe die Mittelschule in Rumbek besucht, bis zum Kriegsausbruch und der Schliessung der Schule. 

Der Krieg habe ihm den Boden unter den Füssen weggezogen und ihn gezwungen, sich der 

Befreiungsarmee anzuschliessen. Da er Englisch und Arabisch könne sei er jetzt als Radio-Operateur 

tätig. Ob ich ihm nicht helfen könnte, in meinem Land eine Ausbildungsmöglichkeit zu finden... Ich 

versprach, darüber nachzudenken, später, wenn ich wieder in der Schweiz sein würde. 

Ich verspürte allerdings wenig Lust zu reden, sah dösend auf das Wasser, auf das vorbeitreibende Gras 

und Holz und auf die schwarz glänzenden, eingeknickten Körper der Soldaten. Schon zu Beginn 

hatten sie ihre Uniformen in den Hohlraum unter der Bank geworfen. Nur ihre Gewehre standen an 

den Bootsrand gelehnt; immer wieder fielen sie krachend auf den Boden. Ich hätte mich auch gerne 
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meiner Kleider entledigt, sie klebten mir wie dreckige, nasse Tücher lästig am Leib. Aber ich wagte es 

dann doch nicht; die einzige mir verbliebene Würde bestand wohl nur noch aus einer zerrissenen Hose 

und einem durchlöcherten, verschwitzten T-Shirt. 

Minuten vergingen, oder waren es Stunden, Tage gar? Im Traum vergeht die Zeit wie sie will. Die 

Sonne knallte auf unser Boot. Es war totenstill um diese Zeit des Mittags. Die Soldaten waren 

eingeschlafen. Manchmal war der Nil kaum breiter als fünfzig Meter, und doch hatten wir nie das 

Gefühl, in der Nähe von fester Erde zu sein. Die Ufer des Nils lebten hier auf seinem Wasser, hoben 

sich auf und nieder, atmeten langsam aus und ein. Gegen den Strom fahrend, schien das Boot still zu 

stehen, wie angewurzelt in der immer gleichen Landschaft. Selbst der riesige Heron, der sich abends 

nur widerwillig auf seinem schwimmenden Grasbüschel stören liess, glich einer Versteinerung von 

Leben in grauer Luft, flog gelangweilt aus unserm Weg. Alles geschah hier so behutsam. Ich fühlte 

mich fern von jeder Wirklichkeit, war tief versunken in den Elementen, atmete wie durch Kiemen. Ich 

staunte über diese Endlosigkeit von unbeweglichem Sichfortbewegen, von Sein und Nichtsein 

zugleich, über dieses Dagegenhalten und Nachgeben.  

Am vorletzten Tag unserer Reise wurde die grässliche Monotonie doch noch für kurze Zeit 

unterbrochen. Beim Versuch, vom hintersten Teil des Bootes in den Nil zu urinieren, rutschte Ard auf 

dem glitschigen Bootsrand aus, verlor das Gleichgewicht und fiel ins Wasser. Obwohl die Strömung 

des Nils uns nie als besonders stark vorgekommen war, vermochte Ard nicht gegen den Strom zu 

schwimmen und wurde abgetrieben. Unser Steuermann reagierte sofort, drehte das Schiff und steuerte 

es so schnell es nur ging den Strom hinunter in Richtung Ard. Glücklicherweise war Ard ein guter 

Schwimmer und liess sich nicht widerstandslos von der Strömung davontragen. Schnell hatten wir ihn 

eingeholt und mit Hilfe eines Taus wieder an Bord gezogen. Unsere Aufregung war gross, auch jene 

der Soldaten. "Ihr wisst gar nicht, was ihr uns antut", schrie Baku uns wütend an, als wäre Ard 

absichtlich ins Wasser gefallen, "Wir haben nämlich den Auftrag, euch lebend nach Bor zu bringen!". 

"Zu unserer Sicherheit", wie man uns jetzt erklärte, wurde das nasse, schwere Tau nun an unsere Füsse 

gebunden, denn, so sagte man mit ernsthafter Miene, "im Fluss hat es viele Krokodile". Das Tau am 

Fuss tat nicht weh, aber wegen seines Gewichtes wurde ein Urinieren nun noch schwieriger und also 

auch gefährlicher. Deshalb stoppte der Steuermann fortan den Motor regelmässig für den kurzen 

Augenblick eines gemeinsamen Urinierens. 

Wir hatten eine erste Nacht auf engstem Raum auf dem Boot verbracht und eine zweite im 

Militärquartier von Shambe; die dritte und letzte Nacht schliefen wir nochmals auf dem Boot. Am 

späteren Nachmittag des vierten Tages erreichten wir endlich Bor. Die Reise stromaufwärts hatte 

doppelt so lange gedauert wie die Fahrt stromabwärts; insgesamt waren wir fünfzehn Tage unterwegs 

gewesen und hatten die Hälfte davon auf dem Nil verbracht. Seit dem letzten Kontakt mit dem IKRK 

waren fast zehn Tage vergangen, aber unser Verschwinden schien das IKRK weiter nicht beunruhigt 

zu haben.  

Ankunft in Bor 

Sobald wir uns Bor näherten, kam Bewegung in unsere Bewacher. Als ob ein Gewitter im Anzug 

wäre, sprangen sie auf, suchten ihre Kleider und anderen Habseligkeiten und zogen hastig ihre 

Uniform an. Aus schmächtigen, nackten und halbnackten Figuren waren plötzlich starke Krieger 

geworden: mit der Uniform waren sie wieder in ihre alten Rollen von selbstbewussten Soldaten 

geschlüpft, setzten auch gleich ein dazu passendes grimmiges Gesicht auf, blitzten mit den Augen, 

machten Drohgebärden und stampften mit den Gewehren. Vorbei war es mit der mehr oder weniger 

friedlichen Koexistenz zwischen Gefangenen und Bewachern, das schläfrige Dahingleiten hatte ein 

Ende, und der Ernst des Lebens war wieder zurückgekehrt. Die Soldaten schienen aufgeregt, als ob 
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nicht wir sondern sie einer unsicheren Zukunft entgegen gehen würden. Man löste das Seil von 

unseren Füssen, diskutierte dann lautstark, ob man uns gefesselt an Land bringen sollte, liess diese 

Idee glücklicherweise dann aber wieder fallen. Der kleine Nuer aber richtete sein Maschinengewehr 

ständig auf uns, fühlte sich offensichtlich wieder sehr wichtig und stark; vielleicht wollte er dieses 

seltene Glücksgefühl von Überlegenheit noch ein letztes Mal so richtig auskosten. 

Von der völlig menschenleeren Anlagestelle führten die Soldaten uns bis ins administrative Zentrum 

von Bor, aber auch hier war der Platz gähnend leer. Unsere Bewacher schienen verdutzt zu sein, dass 

niemand uns erwartet hatte. Nun wussten sie nicht, wo genau sie ihre mitgebrachte Fracht löschen 

sollten. Schliesslich befahlen sie uns, unter einem riesigen Baum abzusitzen und dort zu warten. Hier 

war es schattig und recht angenehm, nur ein heisser Wind trieb uns Staub und Sand ins Gesicht. Es 

wurde uns erlaubt, zwischen Sträuchern zu urinieren, allerdings nur der Reihe nach und unter 

Bewachung; einer der Soldaten stellte sich mit seinem Gewehr direkt vor uns hin und schaute zu, bis 

wir fertig waren und wieder unter den Baum zurückkehrten. So verbrachten wir eine gute halbe Stunde 

auf diesem Platz, bis sich endlich Fahrzeuge näherten. Es waren drei mit Soldaten und Offizieren 

besetzte Militärjeeps, die in einiger Distanz anhielten. Ein Offizier, der sich als der neue Kommandant 

der hiesigen Garnison vorstellte, gab uns die Hand. Wir hofften, nun eine Erklärung für unsere 

Verhaftung zu bekommen, aber der Kommandant konnte uns keine Antwort gaben; auch er sei 

überrascht gewesen, hätte aber noch keine Informationen über die Gründe für unseren Arrest erhalten.  

Nach einer Weile brauste ein weisser, mit dem Emblem des IKRK gekennzeichneter Geländewagen 

heran und hielt in der Nähe der Militärfahrzeuge an. Zwei Frauen stiegen aus, diskutierten mit den 

Soldaten. Es wurde ihnen erlaubt, uns Wasser zu bringen. Die Frauen hatten das Erkennungszeichen 

des IKRK an der Bluse befestigt, ein untrügliches Zeichen für den Ernst der Lage. Sie schienen sehr 

eingeschüchtert, aufgeregt und sprachlos, überrascht von unserer Situation und vielleicht auch von 

unserem Aussehen erschreckt; nach fünf Tagen ohne Waschen und Rasieren sahen wir vermutlich aus 

wie wilde, von Wind und Wetter ausgemergelte Seeräuber. Die Delegierten sprachen nicht mit uns, 

nahmen stattdessen den Kommandant am Arm und verschwanden mit ihm für einen Augenblick aus 

unserem Blickfeld. Wenig später führten uns Soldaten zum  Fahrzeug des IKRK. Der Kommandant 

erlaubte uns,  in die IKRK-Delegation zu fahren; diese dürften wir aber nicht verlassen und würden 

dort rund um die Uhr von Soldaten bewacht. 

Ein Zwischenfall in Kongor 

Das vom IKRK bewohnte Gebäude war angefüllt mit Delegierten. Sie schienen alle sehr aufgebracht 

und in besorgter Stimmung zu sein. Der Grund dafür lag allerdings nicht in unserer Verhaftung 

sondern in einem Zwischenfall, der sich ausgerechnet am heutigen Tag in Kongor, einem Ort 130 km 

nördlich von Bor, ereignet hatte. Vor einigen Tagen war eine grosse, schwerbewaffnete Militärkolonne 

der Regierungsarmee durch Kongor gefegt; sie war unterwegs gewesen, um schweres Kriegsmaterial 

und Nachschub in die Garnison von Juba zu bringen. Die Militärkolonne war auf keinen Widerstand 

gestossen, denn die SPLA war eine Guerillaarmee und konnte sich auf grosse Schlachten nicht 

einlassen. Ehe die Kolonne in Kongor eingetroffen war, hatte die SPLA den Ort evakuiert und alles 

Material in Sicherheit gebracht. Unter diesem Material befand sich auch der Besitz des IKRK, das dort 

eine Delegation und ein Warenhaus besass. Sobald die Armee aus dem Norden vorbeigezogen war, 

kehrte die SPLA und auch das IKRK wieder nach Kongor zurück. Die Fahrzeuge und alles andere 

Material wurde dem IKRK zurückgegeben, einzig die Güter im Warenhaus blieben verschwunden; es 

hiess, die feindliche Armee habe es geplündert. Das IKRK wollte sich mit dieser Erklärung nicht 

begnügen sondern hatte die SPLA im Verdacht, die fehlende Ware versteckt oder verteilt zu haben. 

Bei einer gemeinsamen Besichtigung der Verwüstungen in der Gegend versuchte das IKRK, 

Informationen über den Verbleib von Wolldecken und anderen Hilfsgütern zu bekommen. Die Taktik 
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des IKRK bestand darin, dass einige Delegierte während der Besichtigung die Vertreter der SPLA in 

Gespräche verwickeln würden, während eine andere, bei der einheimischen Bevölkerung sehr beliebte 

Delegierte einen eigenen Weg einschlagen würde, um sich in den Heimstätten umzusehen, mit den 

Leuten zu reden und so mehr über den Verbleib der vermissten Hilfsgüter zu erfahren. Zu ihrem 

Unglück war die Delegierte aber von Sicherheitsleuten beschattet worden und wurde mit Stöcken und 

Ruten davongejagt. Sie versuchte, sich vor den Schlägen zu retten und rannte zurück in Richtung 

Kongor, wo sie sich von ihren Dinka Bekannten Schutz erhoffte. Die Männer rannten ihr nach und 

hörten nicht auf, sie mit ihren Stöcken zu bedrohen. Am Ende ihrer Kräfte angelangt, erreichte die 

Delegierte endlich das Dorf. Aber anstatt die Schläger anzuhalten und der Frau zu helfen, standen die 

vermeintlichen Freunde nur vor ihren Häusern und schauten lachend zu, wie sie weiter durchs Dorf 

gejagt wurde, wie sie immer wieder strauchelte, sich aufrappelte und weiterrann - bis sie endlich völlig 

erschöpft die Delegation des IKRK erreichte. Die Delegierte blieb unverletzt, aber der Schmerz war 

gross und die Enttäuschung über das höhnische Gelächter ihrer vermeintlichen einheimischen Freunde 

war unermesslich. 

Unter Hausarrest in Bor 

Im Vergleich zu den Ereignissen in Kongor war unsere Expedition auf dem Weissen Nil völlig 

uninteressant. Einige Delegierte hatten ja schon vorher gewusst, dass man diesen Rebellen nicht trauen 

und sich auf die Leute nicht verlassen konnte. Manch einer der Delegierten fand wohl, es sei mir ganz 

recht geschehen. Als Freund der Südsudanesen angesehen zu werden war für einen IKRK-Delegierten 

nicht immer ein Vorteil und in der Tat auch für mich nicht immer selbstverständlich. 

Ich verbrachte die nächsten Tage des Hausarrests mit Nichtstun, lag meistens in einem Moskitodome, 

das ich vor der Delegation aufgestellt hatte. Ich las das Buch "Le Parfum", das mir eine Delegierte 

ausgeliehen hatte. Hie und da kam ein Soldat vorbei um zu sehen, ob ich auch wirklich noch am Leben 

war. Dank MSF, das in Bor eine Radiostation besass, war unterdessen auch das IKRK über unsere 

gescheiterte Mission und unsern Arrest informiert worden, aber die Ereignisse in Kongor mit den 

physischen Bedrohungen einer Delegierten waren für das IKRK von weit alarmierender Bedeutung als 

die langweilige Geschichte unserer ereignislosen Reise auf dem Nil. 

Für schläfrige Langeweile im Moskitonetz war gesorgt. Die Ungewissheit über unser weiteres 

Schicksal hielt an, bis am vierten Tag endlich Ben Oduho, der Sekretär der SRRA, in der Delegation 

erschien. Wie er mich lesend im Moskitodome vorfand, sagte er scherzend "Hausarrest bedeutet nicht, 

dass du nicht aus dem Moskitonetz darfst!" Steve, Ard und ich wurden ins Büro des Kommandanten 

gefahren, diesmal ganz ohne Begleitung von Soldaten. Das Treffen dauerte nur wenige Minuten. 

"Kwacakworo", begann der Kommandant seine kurze Ansprache, "Kwacakworo ist frei. Es gibt nichts 

gegen ihn, er ist bei uns jederzeit willkommen". "Was aber die beiden Mechaniker betrifft", fuhr er 

fort, "sie werden ausser Landes gewiesen. Sie sollen sich nie mehr im Südsudan blicken lassen. Und 

wenn doch - es könnte schlimme Folgen haben!" Auf meine Frage für den Grund dieser Ausweisung 

erklärte der Kommandant, dass die beiden - und vor allem Steve - während ihres Aufenthaltes in Adok 

scheinbar Fragen von militärischer Bedeutung gestellt hätten, wie zum Beispiel Fragen über die 

Herkunft des Diesels oder die Ausrüstung der SPLA. Überdies hätten sie die SPLA beschimpft, 

lächerlich zu machen versucht und sogar bedroht; für solche Leute gäbe es keinen Platz im Südsudan. 

Steve wollte zunächst protestieren, zog es dann aber doch vor, nicht noch mehr Öl ins Feuer zu 

giessen und sich doch lieber über die plötzlich wiedergewonnene Freiheit zu freuen; für ihn hätte es ja 

noch weit schlimmer ausgehen können. 
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Rückflug nach Lokichokio und Reise nach Torit 

Am nächsten Tag fuhren wir nach Kongor, wo ein Flugzeug des IKRK uns abholte und nach 

Lokichokio brachte. Ich hatte im Flugzeug erbrochen und fühlte mich nicht wohl, aber als mein 

finnischer Freund Perrti Pesonen, der Anästhesist des Spitals, mich zu einem fröhlichen 

Willkommensdrink einlud und mir gleich die neuesten Positionen der Sternbilder erklären wollte, ging 

es mir schon wieder besser. Am nächsten Morgen war ich bereits wieder unterwegs in Richtung Torit. 

Ich wollte unbedingt erfahren, weshalb man mich verhaftet hatte. 

Um Mittag, nach sechs Stunden Fahrt, kam ich in Torit an. Hier befand sich das regionale 

Kommandozentrum der SPLA, welcher den Befehl zu meinem Arrest nach Ler übermittelt hatte. Er 

war berüchtigt als "Schlächter der SPLA" und hatte den Ruf, rücksichtslos, heissblütig und unerbittlich 

zu sein, aber gleichzeitig rühmte man ihn wegen seiner Unbestechlichkeit und seinem Sinn für 

Gerechtigkeit; er hatte sogar seinen der Desertion angeklagten Bruder hinrichten lassen! Trotz der 

grauenhaften Reputation des Generals hatte ich keine Angst, ihm zu begegnen und ihn zur Rede zu 

stellen. Der Zwischenfall in Ler hatte mich in meinem Stolz verletzt, nun wollte ich vom General 

selbst hören, aus welchem Grund er mich verhaften wollte. Vielleicht war der Ruf des Generals ja 

schlechter als er selbst, vielleicht war die Furcht vor ihm vielleicht grösser als die Gefahr, die in 

Wirklichkeit von ihm ausging. Was sollte mir denn schon passieren. 

Zu meinem Erstaunen war der General sofort bereit, mich zu treffen. Das hatte ich nicht erwarten 

können. Wahrscheinlich interessierte es ihn, wer dieser Ausländer eigentlich war, der es gewagt hatte, 

ohne Erlaubnis und ohne jede Begleitung von Vertretern der SRRA in das von den Rebellen 

umkämpfte Gebiet am Nil zu fahren, ein Abenteurer, der sich nicht einmal vor ihm zu fürchten schien. 

Vielleicht hatte er ja auch schon den Namen Kwacakworo gehört, entweder von seinen Offizieren in 

Yirol oder auch von Kerubino Kuanyin und William Nyon, den beiden Gründungsvätern der SPLA. 

Begegnung mit einem gefürchteten Kommandanten 

Der Empfang beim General war schlimmer als erwartet. Ich wurde in einen riesigen, schummrigen, 

mit leeren Stühlen besetzten Saal geführt, an dessen Ende sich ein gut anderthalb Meter erhöhtes 

Podium befand. Dort sass der General, ein über zwei Meter grosser Hüne von rabenschwarzer 

Hautfarbe, mit blutgetränkten roten Augen und einem schwarzen Bart. Ich näherte mich ihm, blieb 

dann vor ihm stehen und schaute zu ihm hinauf als wäre er ein wuchtiger Berg. "Was willst du von 

mir?", begann der General das Gespräch in scharfem Tonfall und klopfte mit seinem Revolver auf den 

Tisch. Er schaute auf mich hinunter, als befände ich mich bereits in einem abgrundtiefen Loch. Wir 

schauten uns zwar direkt in die Augen, aber weil er hoch über mir sass glichen meine Worte einem 

Stossgebet, das man als letzten Ausweg gen Himmel richtet. "Ich bin gekommen um zu erfahren, 

weshalb wir verhaftet und behandelt wurden, als wären wir Verbrecher". "Weshalb stellst du Fragen, 

deren Antwort du bereits kennst", schnauzte der General, "du bist ohne Erlaubnis und ohne 

militärische Begleitung den Nil hinunter gefahren, und jetzt wunderst du dich über deine Verhaftung, 

ja, du wagst es auch noch, dich über die Behandlung zu beklagen!" Und mit lauter Stimme donnerte er 

aus seinem Höhensitz: "Nicht nur fesseln hätte man dich sollen, du hättest gefoltert werden sollen, 

gefoltert! - bis dass du die Wahrheit sagst!! Die Wahrheit, allerdings, die kennen wir auch so!" Beim 

Wort "foltern" zuckte ich instinktiv zusammen, denn solches könnte mir ja auch jetzt noch blühen. 

Dem Herrn da oben war offensichtlich alles zuzutrauen. Ich fand keine Zeit, über meine Antwort 

nachzudenken, und so rutschten die Worte einfach so aus mir heraus, unreflektiert, unvorsichtig und 

unsäglich dumm. "Jetzt aber bist du wirklich wahnsinnig geworden", antwortete ich, als wäre ich 

selbst auch nicht mehr bei Sinnen. Ausgesprochene Worte kann man nicht zurückrufen, es war jetzt zu 

spät selbst für eine Entschuldigung oder gar zu behaupten, ich hätte es ja gar nicht so gemeint.. Wohl 
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hätte ich wissen sollen, dass die bei vielen IKRK Delegierten spontane Frage "Are you crazy?" von 

den Südsudanesen als tödliche Beleidung verstanden wird und mit wilder Gewalt bestraft wird. Wie 

würde der General auf meine unbesonnenen Worte reagieren? Der riesige Raum erstarrte vor eiskalter 

Stille und es wurde stockdunkel; nur die Augen des Generals blitzten rot wie Glut und sprühten 

Funken wie ein Vulkan. Instinktiv duckte ich mich und zog den Kopf ein. 

Doch dann geschah das Unglaubliche: der General öffnete seinen grossen roten Mund zu einem 

breiten, hohnvollen Lachen. Im Krater seines Mundes funkelten auch die Zähne hellrot wie flammende 

Kohle, aber sie leuchteten ohne Hass, beinahe menschlich. "Also. Erkläre dich!", setzte er unser 

Gespräch fort, als wollte er gar nicht verstanden haben, welche Ungeheuerlichkeit mir eben entglitten 

war. "Es ist einfach nicht wahr, dass wir ohne Bewilligung losgefahren sind. Der Kommandant in Bor 

hat uns ausdrücklich die Bewilligung zur Bootsfahrt erteilt, zwar nicht für Shambe aber explizit für 

Adok und Ler", erklärte ich mit fester Stimme, "Wir haben überhaupt nichts Unerlaubtes getan!" Mein 

selbstsicheres Auftreten versetzte den General in Staunen, plötzlich schien er sich der Verlässlichkeit 

seiner eigenen Informationen nicht mehr ganz so sicher zu sein. Er hauchte einen Befehl in die Leere, 

und schon erschien ein Soldat hinter einem Vorhang, wie eine Marionette. Der Soldat solle einen 

bestimmten Offizier herbeirufen. Eine längere, leise geführte Diskussion zwischen diesem Offizier 

und dem General folgte, dann verschwand der Offizier wieder im Halbdunkeln. "Jetzt musste ich 

erfahren, dass du tatsächlich die Wahrheit gesagt hast", sprach der General, "der Fehler lag offenbar 

auf unserer Seite". "Welcher Fehler war es denn?", fragte ich mit forscher Stimme. "Der Kommandant 

von Bor, welcher euch die Bewilligung erteilt hatte, war nur für zwei Tage als Kommandant 

eingesprungen", erklärte der General, "Er war erst am späten Abend in Bor angekommen und verfügte 

deshalb nicht über die aktuellsten Informationen über die militärische Lage. Er wusste nicht, dass sich 

die Kämpfe am westlichen Ufer des Nils längst von Shambe Richtung Norden ausgeweitet hatten. 

Eure Fahrt war nicht nur abenteuerlich, sie war auch ausserordentlich gefährlich! Aber das konntet ihr 

ja offenbar nicht wissen. Nun ist die Sache also geklärt und auch mein Befehl zu deiner Verhaftung 

beruhte auf einer Fehlinformation. Ich hatte übrigens nur dank deinem Funkgespräch von deinem 

Aufenthalt in Ler erfahren! Ich war geschockt, hören zu müssen, dass du es ohne mein Wissen und 

sogar ohne militärische Eskorte bis nach Ler geschafft hast, einfach so, als gäbe es da keinen 

mörderischen Krieg! Da musste ich eingreifen! Für Zwischenfälle während der Fahrt wäre nämlich ich 

verantwortlich gewesen! Mein Geheimdienst hat in dieser Angelegenheit völlig versagt, aber ich 

werde die Schuldigen ausfindig machen und bestrafen." Beim Abschied bedauerte der General, dass 

sich nun der WFP-Frachter immer noch in Adok befände; er hoffe, dass das IKRK trotzdem bald 

Hilfsgüter nach Ler bringen werde, mit Flugzeugen oder auf dem Nil, - und er zähle auf meine 

Unterstützung. 

Lagebesprechung in Nairobi 

Noch gleichen Tags fuhr ich nach Lokichokio zurück, und am nächsten Morgen flog ich nach Nairobi. 

Vertreter des IKRK waren aus Genf angereist, um über die aussergewöhnlichen Zwischenfälle in 

Kongor und Ler unterrichtet zu werden und um über die humanitäre Lage der Bevölkerung im 

Südsudan zu diskutieren. Der Bürgerkrieg im Südsudan hatte sich wie ein Steppenbrand über das 

ganze Land ausgebreitet und ein Ende der Hungersnot war nicht in Sicht. Das IKRK beschloss, seine 

Anstrengungen zu vervielfachen, die Anzahl der Delegierten zu erhöhen und das Kriegsverletzten 

Spital in Lopiding den täglich steigenden Bedürfnissen anzupassen und zu vergrössern. Vom Relief-

Koordinator erfuhren wir, dass die verschiedenen Teile des grossen Frachtschiffs schon bald nach Bor 

transportiert und dann dort zusammengesetzt würden. Danach könnten Hilfsgüter und die dringend 

benötigten Last- und Geländewagen über den Nil bis nach Adok und Ler transportiert werden. Auch 

auf ein Ende des Flugverbots hoffte man fast täglich. Meine geplante Mission in Ler rückte immer 

näher.   
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Zurück ins Land der Nuer am oberen Nil  

Nach dem Meeting mit den Verantwortlichen Personen des IKRK in Nairobi kehrte ich Mitte April 

nach Lokichokio zurück. In ständiger Erwartung einer Landeerlaubnis für Ler begleitete ich Thi Lân 

und ihr medizinisches Team mehrmals nach Kapoeta, Torit und anderen auf dem Landweg 

erreichbaren Ortschaften. Ende April erhielt das IKRK von der Regierung des Sudans endlich die 

erhoffte Landeerlaubnis für Hilfsflüge in den ganzen Südsudan. Damit war der Weg frei für einen 

Wiederbeginn der IKRK Aktivitäten in der Western Upper Nile Provinz des Landes.  

Am 4. Mai landete ich nach einem fünfstündigen Flug und einer sehr holprigen Landung in Ler, - auf 

Grund meiner kürzlich gemachten Erlebnissen mit sehr gemischten Gefühlen. Am Flugplatz wurde ich 

vom Verantwortlichen der lokalen Hilfsorganisation der Befreiungsarmee, der SSRA
2
, Peter Paar, 

empfangen. Ich kannte den hochgeschossenen, spindeldürren, selbst auf seinem alten Fahrrad noch 

Pfeife rauchende Leiter der SRRA von meinem ersten Besuch in Ler her und hatte mit ihm bereits ein 

sehr freundschaftliches Verhältnis begonnen. Noch am gleichen Tag würde er mir seine Mitarbeiter 

vorstellen, so den grossgewachsenen, breitschultrigen, jungen und sympathischen Bior Pager, den 

schmächtigen, zerbrechlich wirkenden James Bishok und den kurzsichtigen Radio-Operateur Samson 

Riak Tap. Mit all diesen meist noch jungen Männern war es leicht, Freundschaft zu schliessen; ein 

gutes Verhältnis zu ihnen war von grösster Wichtigkeit, denn wie überall lag die Hauptlast unserer 

praktischen Arbeit auf ihren Schultern, sei es im Warenhaus, am Flugplatz, an den verschiedenen 

Verteilungsorten in und ausserhalb von Ler oder an der Schiffslandestelle am Nil. 

                                                      
2
 Sudan People's Relief- and Rehabilitation Organisation 
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Meine erste Aufgabe in Ler bestand darin, zunächst den Compound des IKRK bewohnbar zu machen 

und unseren Bedürfnissen entsprechend einzurichten. Dafür brauchte ich verlässliche Mitarbeiter. Die 

jungen Bol Gatluak und Macul Gatwic Biet hatten den Delegierten des IKRK schon in der 

Vergangenheit als Hilfskräfte und Übersetzer gedient, und der Koch Mamuk hatte auch schon 

Erfahrung mit den hygienischen Ansprüchen von Ausländern. Der bereits erwähnte Samson Riak Tap 

gehörte zur SRRA und war also nicht unser Angestellter, aber als Radio-Operateur und als mein 

persönlicher Übersetzer war er von besonders grosser Bedeutung für meine Arbeit. Der etwa dreissig 

Jahre alte Samson war für die Kommunikation mit Lokichokio und die Sicherheit auf dem Flugplatz 

verantwortlich; jeden Morgen um sechs Uhr übermittelte er den Piloten Informationen über den 

Zustand der Landepiste: "Die Piste ist trocken, das Landen ist problemlos", würde er sagen und gleich 

beruhigend hinzufügen: "No cattle on the airstrip" -"Es befinden sich keine Kühe auf der Landebahn". 

Die Wirklichkeit hielt sich dann allerdings nicht immer an das morgendliche Ritual, denn fünf 

Stunden nach der Meldung würde es auf der Landepiste oft von Kühen nur so wimmeln und eine 

Landung würde erst möglich werden, 

nachdem Samson auf seinem wackligen 

Fahrrad sämtliche Kühe weggetrieben hatte. 

Bei solchen Versuchen stürzte Samson 

häufig von seinem rostigen Fahrrad, liess 

sein Fahrrad auf der Piste liegen und  rettete 

sich zu Fuss vor dem nahenden Flugzeug. 

Die erste Woche sollte ich allein in Ler sein 

und dafür sorgen, dass die erwartete 

Tierärztin und eine Krankenpflegerin bei 

ihrer Ankunft einen Raum zum Schlafen 

und ein eigenes Arbeitszimmer vorfanden. 

Es befanden sich bereits drei kleine 

Container in der Delegation; einer davon 

würde als Radioraum gebraucht werden, die 

beiden andern würden von den beiden 

Delegierten bewohnt werden. Dann galt es 

noch, einige Hütten zu bauen, wovon eine 

zum Kochen, eine als Aufenthaltsraum und 

eine dritte als Aufbewahrungsort für Essen, 

Trinken, Werkzeuge usw. gebraucht werden 

würde. Ich selbst schlief zunächst im Freien 

am Boden; erst viel später würde ich mir 

eine eigene Hütte zum Schlafen errichten.  

Ein gutes Dutzend Hilfskräfte war mit dem Bau der Hütten beschäftigt und brachte viel lärmigen 

Betrieb in mein zunächst noch recht stille Dasein in der Delegation. Während dreier Monate glich die 

Delegation einer Baustelle, wo gut zwanzig Arbeiter Holz, Grass und anderes Material 

herbeischleppten, Löcher gruben, Pfosten einschlugen, das Gerippe der Dächer erstellten und 

schliesslich Dach und Wände mit Grass bedeckten. Ganz zuletzt wurde das ganze Revier von einem 

hohen Grasszaun umgeben und schliesslich die Fahne des IKRK an einem Baum befestigt. Die 

Arbeiter arbeiteten barfuss, nackt oder halbnackt; zwei von ihnen hatten Löcher für Kopf und Hände 

in einen Jutesack geschnitten, aber weil alle Arbeiter bis zu zwei Meter gross waren, bedeckten die 

groben Säcke meist nicht den ganzen Körper. Die schlanken aber muskulösen Hünen arbeiteten mit 

viel Schwung, Lust und Fröhlichkeit, trugen auch schwere Lasten ohne sichtbares Zeichen von 
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Anstrengung. Staub und Schweiss mischten sich auf der schwarzen Haut zu einer nassen, lehmigen 

Schicht, aus welcher Augen und Zähne wie blitzende Löcher hervorstachen. Es wurde laut gelacht und 

viel geredet, und bei gemeinsamen Anstrengungen wurde im Chor gesungen. Ich genoss die 

Gespräche mit den Arbeitern, freute mich über ihre Schaffenskraft, ihren Frohsinn  und ihr 

Verständnis für Humor. Einmal hatte ich ihre Arbeit mit dem für die Leute unverständlichen Satz  in 

Anyuak  Sprache "Nuare borè beet" ("alle Nuer sind blöd") kritisiert, und wie ich ihnen den Sinn des 

Satzes erklärt hatte, lernten sie den Spruch auswendig und begrüssten mich jeden Morgen 

selbstironisch mit dem fröhlichen Chorgesang "Nuare borè beet, Nuare borè beet!" - sozusagen als 

Zeichen gegenseitiger Zuneigung und Vertrauen. Beschimpfungen unter Gleichartigen werden von 

den Nuern wie allen anderen Niloten als Beweis von unbeschwerter Freundschaft verstanden und sind 

deshalb alles andere als eine Beleidigung. "Was sich liebt, das neckt sich" - auch im Sudan! 

 

Das Emblem des Roten Kreuz als Schutz und als Orientierungshelfer 

Meine zweite Hauptaufgabe bestand darin, innert möglichst kurzer Zeit die praktischen 

Voraussetzungen für unsere Hilfsaktionen zu schaffen. Dazu gehörte die Errichtung eines Lagerhaus, 

in welchem die Hilfsgüter aufbewahrt werden konnten, und dann natürlich die Fahrzeuge, die zum 

Transport vom Nil nach Ler und zur Verteilung in entlegene Gebiete gebraucht wurden. Die 

Fahrzeuge mussten auf dem Nil herbeigebracht werden und blieben in Bor blockiert, bis der geplante 

Frachter zusammengesetzt und fahrtüchtig gemacht worden war. Das Zelt, welches als Lagerhaus 

dienen sollte, konnte aber mit dem Flugzeug nach Ler gebracht werden. Unter der Leitung des aus 

Nairobi eingeflogenen Relief-Koordinators Geoff Loane wurde das Zelt innert dreier Tage aufgestellt; 

von nun an konnten Hilfsgüter wie Getreide, Öl und Werkzeuge an einem sicheren Ort aufbewahrt 

werden. 

Auf dem weissen Zelt war ein wuchtiges rotes Kreuz aufgemalt, denn wie überall auf der Welt wollte 

sich das IKRK vor Bombardierungen, Raketen oder auch Bodenangriffen schützen. Nicht nur waren 
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sämtliche Fahrzeuge des IKRK und Ambulanzen mit dem Roten Kreuz gekennzeichnet, das 

schützende Emblem markierte überdies alle vom IKRK benutzten Gebäude, Zelte und Warenhäuser 

und flatterte als Fahne über jeder IKRK-Delegation. Um Gebäude vor Luftangriffen zu schützen, 

wurde das Rotkreuz-Emblem auf die Dächer der vom IKRK benutzten Gebäude gemalt. Weil das 

Symbol des Roten Kreuzes die einzige "Waffe" war, die dem IKRK zu seiner physischen Verteidigung 

in einer vom Krieg heimgesuchten Gebiet zur Verfügung stand, war der Respekt dieses Symbols von 

grösster Bedeutung, für die Delegierten, für Kriegsverletzte wie auch für vom IKRK benötigten 

Fahrzeuge und Materialien. Um nicht den geringsten Zweifel und Missverständnisse aufkommen zu 

lassen, war es aber wichtig, dass das rote Kreuz wirklich nur zum Schutze humanitärer Aktivitäten 

gebraucht wurde und ein Missbrauch zu militärischen oder auch privaten Zwecken ausgeschlossen 

werden konnte. Der Erfolg jeder Hilfsaktion hing von der Glaubwürdigkeit des IKRK bei den 

Kriegsparteien ab, jeder Missbrauch des Emblems konnte den Abbruch einer Hilfsaktion bedeuten und 

damit zum Tod vieler Menschen führen. 

Um den Kriegsparteien die Identifikation von IKRK-Gebäuden von Weitem, aus hoher Luft und bei 

grosser Geschwindigkeit zu erleichtern, musste das Emblem des Roten Kreuzes möglichst gross auf 

weissem Untergrund gezeichnet sein; nur so konnte vermieden werden, dass das IKRK ohne böse 

Absicht bombardiert oder beschossen wurde. Für die Bewohner von Ler wäre es allerdings besser 

gewesen, wenn das IKRK seine Präsenz nicht so deutlich markiert hätte. Von oben gesehen erschien 

der Südsudan nämlich als eine einzige grüne oder braune, von unzähligen grösseren oder kleineren 

Flüssen durchzogene Fläche ohne jegliche Unebenheiten, Täler, Seen oder Gebirgszüge. Braune 

Hütten verschwanden in der Farbe des Bodens, und weil die Nuer als Viehzüchter ihre Heimstätten 

weit voneinander entfernt bauten, waren auch kaum grössere Siedlungen auszumachen. Der Schatten 

der Wolken war das einzige, das sich auf der Erde bewegte, alles andere war unsichtbar, unvorstellbar 

monoton und scheinbar unbewohnbar für Menschen und Tiere. Ein Pilot, der den Auftrag erhalten 

hatte, hier Bomben auf ein bestimmtes Ziel abzuwerfen, stand vor einem fast unlösbaren Problem. 

Zwar blitzten  da und dort Wellblechdächer auf, aber diese befanden sich fast nur in Städten, die sich 

in der Hand der Regierung befanden, die Läden von arabischen Händlern bedeckten und deshalb nicht 

das Ziel von Bombardierungen sein konnten. Alles andere schien eine undefinierbare Masse von 

wuchernder, dunkelgrüner Vegetation oder verbrannter Erde, von Wasser, schwüler Luft und grauem 

Dampf. Aber glücklicherweise für die Piloten fand sich da doch noch dieses riesige, schon von 

Weitem gut sichtbare rote Kreuz auf weissem Grund! Ähnlich einem Leuchtturm im 

orientierungslosen Meer erwies sich das grosse, weisse Zelt, das dem IKRK als Warenhaus diente, für 

die Bomber des Nordens als verlässlicher Wegweiser zum Ort der geplanten Zerstörung. Dank dem 

roten Kreuz auf weissem Grund war es für die Kriegspiloten aus dem Norden ein Leichtes, die 

Position von Ler auszumachen und ihre tödliche Last an richtiger Stelle abzuwerfen. 

Bombenabwürfe 

Ler und seine Umgebung waren aufgewühlt von Bombenkratern, von Unterständen und den durch die 

Grabungen entstandenen maulwurfsähnlichen Hügeln. Die Einheimischen wurden nie müde, den 

Vertretern ausländischer Hilfsorganisationen die von den Bomben geschlagenen Löchern oder 

zersplitterte Teile der Bomben zu zeigen, aber die zahllosen Einschläge liessen doch auch die Frage 

aufkommen, weshalb die Bomben offenbar so wenige Menschenleben gefordert hatten. Eine Antwort 

darauf war sicher die Tatsache, dass die Flugzeuge von weit her hörbar waren und die Leute meist 

genug Zeit hatten, um in die Unterstände zu flüchten. Weil die Nuer nicht in Häusern sondern in übers 

Land weit verstreuten Hütten wohnten, konnten die Bomben auch nicht viele Leute gleichzeitig töten. 

Eine andere Erklärung bestand in der hohen Abwurfhöhe der Bomben; die Flieger mussten ausser 

Reichweite der SPLA-Geschütze bleiben und konnten ihr Ziel deshalb nur aus grosser Entfernung 

anpeilen. Eine letzte Erklärung schien allerdings verblüffend: einige der Militärpiloten, so jedenfalls 
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interpretierten manche Leute den erstaunlichen Misserfolg der ständigen Bombardierungen, würden 

sich nämlich dem Befehl der eigenen, verhassten Regierung widersetzen und die Bomben bewusst 

irgendwo ins Niemandsland des weiten Sumpfes abwerfen, um so Ler und seine Bewohner vor 

grösserem Unheil zu bewahren. Diese recht kühne Hypothese liess zumindest die feindlichen Piloten 

als mitfühlende und recht sympathische Menschen erscheinen. 

Bombenabwürfe verbreiteten natürlich Angst und Schrecken, die alltäglichen, akuten Probleme der 

Bevölkerung bestanden aber aus den Folgen der Dürrekatastrophe, die Menschen und Kühe 

verhungern liess, Krankheit und Seuchen verbreitete und das soziale Leben zum Erliegen brachte. 

Hunger, Leid und Tod waren die Koordinaten einer Welt, in der es keinen Raum für Freude oder 

Hoffnung gab und in der Menschen und Tiere vergeblich nach Orientierung suchten, im Himmel wie 

auf Erden. 

Die Rückkehr des IKRK nach Ler weckte in der 

Bevölkerung verständlicherweise grosse Erwartungen, aber 

zunächst musste ich dem Elend hilflos zuschauen. Noch 

gab es kaum etwas zu verteilen, denn die kleinen 

Twinotter-Flugzeuge waren für grössere Warentransporte 

ungeeignet. Glücklicherweise dauerte es nur zwei Wochen, 

bis der langersehnte Frachter des IKRK in Adok ankam. 

Nebst Hilfsgütern bestand die Ladung aus einem Lastwagen 

und zwei Allradfahrzeugen, die es uns ermöglichen würden, 

Kinder und Kühe auch in weit entfernten Dörfern zu 

erreichen und die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu 

versorgen. Die Ankunft der Fahrzeuge war ein Signal für 

den Beginn grösserer Hilfsaktionen in der ganzen Region. 

Erst jetzt war es sinnvoll, die für die Impfungen der Kühe 

gegen Rinderpest verantwortliche Tierärztin Sangeeta und 

die für den ganzen medizinischen Bereich verantwortliche 

Krankenpflegerin Birgit nach Ler zu bringen. 

Interne Organisation der kleinen Delegation in Ler 

Für die Fahrzeuge mussten nun auch verlässliche Fahrer gefunden und angestellt werden. Die SRRA 

half mir, drei mit dem schwierigen Terrain vertraute Fahrer zu finden. Sie hiessen Riek Tang, Tek und 

Lat Yor. Riek Tang und Lat Yor wurden für die beiden Landcruiser, der im Vergleich zu 

gewöhnlichen Nuer ausserordentlich kleine Tek für den grossen Lastwagen verantwortlich gemacht. 

Riek mit seinem Fahrzeug wurde dem Veterinärteam zugeteilt, während Lat Yor mich auf meinen 

Fahrten an den Nil und in die weitere Umgebung bringen würde. Die Krankenschwester wurde mal 

von Riek mal von Lat Yor in die ausgewählten Dörfer gefahren, damit sie dort Kinder impfen konnte; 

am Abend wurde sie dort wieder abgeholt. Hilfstransporte mit Lastwagen  Impfstellen wurden, soweit 

möglich, mit den Impfungen von Kindern kombiniert. 

Da der junge Lat Yor mein persönlicher Fahrer war, lernte ich ihn besonders gut kennen. Wie viele 

Nuer seines Alters war er sehr gross, muskulös und von tiefschwarzer Hautfarbe, aber seine 

Gesichtszüge liessen auch noch andere Vorfahren vermuten. Jemand hatte mir erzählt, dass Lat Yors 

Grossmutter vom Stamm der Murle sei. Das Volk der Murle war als wild, gefährlich und 

unerschrocken gefürchtet, als Vieh- und Kinderräuber berüchtigt und seine trickreichen, mutigen 

Krieger versetzten das ganze Land in Angst und Schrecken. Wenn auf Kriegspfaden oder während 

Raubzügen konnten die Murle tagelang ohne Essen auskommen, hinterliessen stets nur eine einzige 
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Spur und konnten gestohlene Kühe im Galopp nach Hause treiben. Lat Yor wies die Behauptung, 

Murle Vorfahren zu haben, beleidigt und mit Vehemenz zurück. "Schade", sagte ich, "die Murle sind 

mir immer sympathisch gewesen, mutig, fleissig, hochbegabt, stets freundlich und sehr lieb". Lat Yor 

schaute mich ungläubig an, denn bislang hatte er stets das genaue Gegenteil gehört; "Wenn du die 

Murle so gerne hast", antwortete er, "dann will ich ehrlich mit dir sein. Meine Grossmutter war 

tatsächlich vom Stamm der Murle, - und dank dir muss ich mich jetzt meiner Herkunft nicht mehr 

schämen! Aber bitte, behalte dies für dich." Meist nur mit kurzen Hose und einer offenen Lederweste 

bekleidet, erwies sich Lat Yor als furchtloser Herrscher der Wildnis, der sein Fahrzeug wie einen 

jungen, wild gewordenen Hengst mit starker Hand durch 

scheinbar undurchdringliche Wälder, trügerische 

Sümpfe, reissende Flüsse und stehende Gewässer führte, 

über Gräben und Löcher sprang und dabei mit 

dunkelbraunen Staubwolken um die Wette lief. Auch in 

Ler selbst gelang es ihm immer wieder, Hindernisse zu 

überwinden und einen Weg zu finden, wenn 

aufgebrachte Leute versuchten, das IKRK-Fahrzeug 

zum Anhalten zu zwingen. Die Hungersnot in Ler war 

so gross, dass fast jeden Tag Menschen tot oder 

scheinbar leblos vor der Delegation auf der Strasse 

lagen; sie waren von Angehörigen hierher geschleppt 

worden, um uns den allgegenwärtigen Tod vor Augen 

zu führen. Oft wollte ich mich weigern, die Delegation 

zu verlassen, um nicht an all den sterbenden oder den 

bereits toten Körpern vorbeifahren zu müssen, aber Lat 

Yor überredete mich immer wieder, es allen Grauens 

zum Trotz doch zu tun: "Rutsche nur vom Sitz und 

versteck dich", sagte er, "dann wirst du sie nicht sehen!"  

Mit der Ankunft von Fahrzeugen und zweier Delegierten, mit dem grossen Zelt und der Renovation 

des Compounds waren die Voraussetzungen innert kurzer Zeit geschaffen, um unsere verschiedenen 

Hilfsaktionen zu starten: unterstützt vom einheimischen Tierazt Dr. Nhial und seinem Team, fuhr 

Sangeeta jeden Tag in die verschiedenen Cattle-camps, um dort die Kühe gegen die Rinderpest zu 

impfen. Birgit ihrerseits fuhr in die Dörfer um dort Kinder zu impfen oder Mütter über hygienisches 

Verhalten zu unterrichten. Ich selbst war für die interne Organisation der Delegation verantwortlich, 

die Angestellten, Fahrzeuge, den Radioraum und die Ankunft oder den Abflug von Flugzeugen, 

empfing die Hilfsgüter am Flugplatz, brachte sie ins Warenhaus und von dort an die verschiedenen 

Verteilungsorte. Die Verbindungen zur SRRA und zur Befreiungsarmee SPLA gehörten ebenso  zu 

meinem Aufgabenkreis wie die Verantwortung für die Arbeit der Delegierten, das Senden von 

täglichen Information an die Delegationsführung in Lokichokio und das wöchentliche Verfassen von 

Berichten zuhanden der Nairobi Delegation und desIKRK-Hauptsitzes Genf. 

Während die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Vertretern der SRRA stets unproblematisch und 

von einem frohen Geist der Freundschaft geprägt war, erwies sich das Zusammenleben der 

Delegierten nach getaner Arbeit als weniger leicht. Beide Delegierten waren mir sehr sympathisch und 

immer nett, aber vom Alter, Temperament und Charakter waren die beiden Frauen allzu 

unterschiedlich, als dass sie ihre Freizeit zusammen verbringen mochten. Die zierliche Sangeeta war 

tiefsinnig, sensibel und melancholisch, mit vor Intelligenz und auch viel Schalk strahlenden schwarzen 

Augen, während die kräftig gebaute, rotblonde Birgit sich lebenslustig, laut und fröhlich zeigte und 

sich für ein Leben in stiller Einsamkeit noch viel zu jung fühlte. Zwischen tiefgründigem Wasser und 
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wildem Feuer zu vermitteln war meine tägliche heikle und oft äusserst schwierige Aufgabe, aber trotz 

aller Unterschiede bleiben mir beide Delegierten in bester Erinnerung, die eine wie die andere. Birgit 

verbrachte ihre Abende oft bei ihren Landsleuten von MSF Holland, Sangeeta hatte viel indische 

Musik mitgebracht, mit welcher sie nachts lange Stunden mit Nachdenken und Träumen verbrachte. 

Sangeeta blieb nur zwei Wochen in Ler, aber in einer späteren Mission würden wir noch viele schöne, 

allerdings auch unvergesslich dramatische Stunden zusammen verbringen.  

 

Die Tochter der Sonne und der Sohn des Teufels 

Weil fröhliche Erinnerungen aus Ler so selten waren, denke ich noch gerne an eine kleine Anekdote 

zurück. Obwohl sie eigentlich die Sonne fürchten sollte, liebte es Birgit, unsere Krankenschwester, 

über alles, in der Sonne zu liegen und sich von ihr rösten zu lassen. Ihre Haut war für eine starke 

Sonnenbestrahlung aber nicht gemacht und färbte sich schnell scharlachrot. Birgit war offenbar von 

meinem Anyuak Namen sehr beeindruckt und hätte nur allzu gerne auch so einen pittoresken Namen 

bekommen. Eines Tages wurde ihr Wunsch erfüllt. Man nannte sie "Nyiabieli" und übersetzte es als 

"Tochter der strahlenden Sonne". Birgit, oder eben Nyiabieli, war entzückt von diesem schönen 

Namen. Ich sehe sie heute noch auf Getreidesäcken in der prallen Sonne liegen und "Ah! Tochter der 

strahlenden Sonne!" vor sich her summen. An einem Abend kam das Thema von den im Südsudan 

üblichen Ochsnamen auf, und wie Birgit den ihren erklärte, meinte einer unserer Nuer Gäste, dass 

diese Übersetzung wohl nicht ganz zutreffend war. "Was bedeutet es denn wirklich?" fragte Birgit 

erstaunt, aber der Mann schien seine Bemerkung bereits zu bereuen. "Ach, nichts", sagte er, "es ist ja 

nur ein Name, ohne Bedeutung, ein Name, sonst nichts". Aber nun wollte Birgit es wirklich wissen 

und insistierte. Nach einigem Zögern rückte der Mann mit seiner Antwort heraus: "Du musst es nicht 

ernst nehmen, denn es ist nicht so gemeint", erklärte er, "aber in Wirklichkeit bedeutet es "Tochter des 

roten Teufels". Birgit fiel aus allen Wolken und vergass, dass sie ihren Namen ja nur wegen ihrer roten 

Hautfarbe und nicht etwa wegen eines Charakterfehlers bekommen hatte. Sie war bitter enttäuscht und 

wütend. "Wenn das stimmt", sagte sie nun zornig, "dann bedeutet Kwacakworo 'der Sohn des 

Teufels!', stand auf und ging. Ich hatte wirklich Mitleid mit ihr, folgte ihr ins Freie und versuchte, sie 

zu trösten. Ich wollte sie beruhigen indem ich ihr erklärte, dass "menschenfressender Leopard", wie 
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mein Anyuak Name 'Kwacakworo' poetisch umschrieben wurde, ja auch nicht besonders einladend 

klänge. Aber Birgit wollte von nichts mehr etwas wissen und blieb untröstlich.
3
 

Das mysteriöse Verschwinden unserer jungen Mitarbeiter 

Am 18. Mai warteten wir umsonst auf die sonst so verlässlichen Macul und Bol. Sie waren wie vom 

Boden verschluckt und konnten nirgends gefunden werden. Am Abend erfuhren wir von Kwaynyang, 

der seit einiger Zeit mit Bol und Macul zusammengearbeitet hatte und ein oder zwei Jahre älter war, 

dass die beiden Halbwüchsigen nachts abgeholt und an einen unbekannten Ort weggebracht worden 

waren. Sangeeta, Birgit und ich waren entsetzt über diese Nachricht. Was war geschehen? Weshalb 

hatte man die beiden abgeholt? Wie sehr wir uns auch bemühten, wir konnten auch in unseren 

wildesten Vorstellung keine Erklärung dafür finden. Ich beschloss, für den nächsten Nachmittag eine 

Sitzung einzuberufen; die Leute von der SRRA und die verantwortlichen Offiziere von der SPLA 

sollten daran teilnehmen. Zu meiner Überraschung erschienen alle Eingeladenen, ein Zeichen, dass 

man sich der Bedeutung des Zwischenfalls vergangener Nacht sehr wohl bewusst war. Das Meeting 

glich einem Sturm von zornigen Argumenten, welcher das Feuer der Erregung trotz aller Bemühungen 

um Beruhigung immer wieder in lautes Zischen und wildes Flackern versetzte. Ich liess meinem 

Unmut freien Lauf und gab den Offizieren zu verstehen, dass wir die Verhaftung der beiden jungen 

Männer nur im Zusammenhang mit ihrer Arbeit fürs IKRK verstehen könnten und deshalb von uns auf 

keinen Fall toleriert werden könne. Etwas hilflos rang man um Worte, redete um den heissen Brei 

herum. Erstaunlicherweise vergass man, den Verschwundenen irgendwelcher eigener Verfehlungen zu 

beschuldigen, kam nicht einmal auf die doch naheliegende Idee zu behaupten, die jungen Burschen 

hätten sich mit dem vom IKRK entlehnten Material (Moskitonetze und Decken) aus dem Staub 

gemacht und sich so bereichern wollen; die Tatsache, dass die beiden ihre Schlafstätten während der 

Nacht verliessen, hätte dies ja sogar erklären können. Doch anstatt nach Ausreden zu suchen 

beschränkte man sich auf Vertröstungen: Macul und Bol würde nichts geschehen, Kwaynyang sei ja 

noch da und werde uns auch in Zukunft helfen. Wir fühlten uns hintergangen und getäuscht, aber 

wenigstens hatten wir für einmal kein Blatt vor den Mund genommen und unserem Zorn über die 

Entführung der Knaben lautstark Ausdruck gegeben. Die Befreiungsarmee sollte nicht glauben, wir 

wären blöd und würden alles tolerieren! Die späte Nacht unterbrach unseren Wortstreit, aber wir 

kamen überein, uns am nächsten Tag nochmals zu treffen. 

Die Erde bebt 

Die folgende Nacht gab viel Raum, über mögliche Ursachen dieser Entführung nachzudenken. Ich 

besass kein Bett und schlief auf einer Schilfmatte am Boden, hatte also genügend Platz, um mich hin 

und her zu wälzen und dabei nach Erklärungen zu suchen. Vor lauter Wälzen begann sich der Boden 

zu bewegen, meine Gedanken glichen Wellen, die an meine Schläfen klatschten als wären sie die Ufer 

meiner Gefühle. Waren Macul und Bol als Kindersoldaten zwangsrekrutiert worden, oder wollte man 

sie nur von uns fern halten, weil sie etwas wussten, was dem IKRK auf keinen Fall zu Ohren kommen 

durfte? Jugendliche, welche das Vertrauen von ausländischen Hilfsorganisationen gewonnen hatten 

wurden von der SPLA immer als Gefahrenherde angesehen, wurden bedroht, verhaftet oder gar zum 

Verschwinden gebracht. Die Erfahrung, die wir hier mit Macul und Bol machten, sollte nicht die letzte 

gewesen sein. 

Irgendwie hatte ich gehofft, dass Bol und Macul am nächsten Morgen plötzlich wieder da sein 

würden, aber die Hoffnung war umsonst. Ich begann den Tag wie meistens mit dem Anhören der 

Nachrichten von BBC World. Als ich im üblichen Dahinplätschern von Nachrichten plötzlich das 

Wort "Südsudan" hörte, horchte ich auf. Da wurde von einem ungeheuerlichen Erdbeben gesprochen, 
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von einer Stärke von 7,8 auf der Richterskala, es habe ganze Dörfer weggerissen und den Nil in ein 

Gewässer mit riesigen Wellen verwandelt, es habe sogar tiefe Furchen in den Boden gerissen und 

dadurch neue Flüsse geschaffen. Jetzt begriff ich, weshalb ich letzte Nacht in meinem Schlaf hin- und 

hergerissen worden war, weshalb mich der Boden wie eine stürmische See auf- und niedergestossen 

und meinen Schlaf ins Schaukeln gebracht hatte und weshalb meine Hände auf dem Lehmboden 

vergebens nach Halt gesucht hatten. Ein Erdbeben solchen Ausmasses hatte es im Südsudan vorher 

noch nie gegeben, aber weil die Menschen ja in Hütten wohnten, kamen die Häuser nur ins Wanken, 

stürzten aber nicht ein. 

Wie abgemacht traf ich am nächsten Nachmittag nochmals die Leute von der Armeeführung und der 

SRRA. Ich nutzte die Gunst der Stunde und trat sehr bestimmt auf: "Habt ihr gestern Nacht meine 

Warnung erhalten?", fragte ich schroff, "Ich wollte euch zeigen, wie wütend ich immer noch über das 

Verschwinden von Macul und Bol bin und dass ein solches Vorgehen Folgen haben wird - auch für 

euch!" Unsere Gesprächspartner nickten, selbst die Offiziere wirkten verunsichert und blieben 

zunächst sprachlos. Man schien mir zu glauben und gleichzeitig doch nicht glauben zu wollen. "Wie 

machst du denn das mit diesen Erschütterungen?", fragte dann einer. Nun griff ich tief in meine 

ethnologische Trickkiste und erklärte mich: "Als ich bei den Anyuak lebte, wurde ich vom Clan der 

Apinydidi adoptiert. Wir Apinydidi können Dauerregen bringen aber auch Regen stoppen, und wir 

können Flüsse aufpeitschen, haushohe Wellen über das Land jagen, ganze Dörfer in Abgründe werfen 

und die Erde gänzlich überfluten, ja, wir können das Gerüst der ganzen Welt zum Zittern und 

Einstürzen bringen!" Vermutlich hatten manche Offiziere schon von Erdbeben gehört aber noch nie 

eines erlebt, und über die Ursache von Erdbeben wusste wohl keiner etwas. Dass es aber Menschen 

mit solch unerhört grossen geistigen Kräften tatsächlich geben würde, das allerdings wussten die 

meisten aus eigener Erfahrung. Nicht nur Niloten glauben an übernatürliche Kräfte und wissen, dass 

solche auch in bestimmten Menschen wohnen. Wie, wenn ich die Wahrheit gesagt haben sollte? Man 

sollte vielleicht doch besser auf der Hut sein und mich ernst nehmen. Doch da erklärte Peter Paar, der 

Leiter der SRRA, dass er selbst von den Erschütterungen überhaupt nichts gemerkt und tief geschlafen 

habe. "Ok", antwortete ich, "Dir zuliebe will ich meine Warnung ausnahmsweise wiederholen. In 

zwei-drei Tagen wirst auch Du es zu spüren bekommen. Deine Hütte wird beben! Aber dies wird dann 

meine letzte Warnung sein!" Wie von mir vorausgesehen bebte die Erde drei Tage später tatsächlich 

ein zweites Mal, und dieses Mal zweifelte keiner mehr an meiner Aussage. Ausser vielleicht Peter 

Paar, der die Geschichte ziemlich gelassen zu nehmen schien; er hatte ja schon Schlimmeres erlebt 

und war nicht mehr so leicht aus der Ruhe zu bringen; er war sichtlich zufrieden, auch das zweite 

Erdbeben unversehrt überstanden zu haben, liess seine Pfeife rauchen und verzichtete auf Fragen.  

Der tägliche Kampf gegen Moskitos 

Nur drei Wochen nach meiner Ankunft waren die für Delegierte und Besucher bestimmten vier Hütten  

zum Bewohnen bereit, und überdies gab es nun einen nach allen Seiten offenen, nur mit einem 

Grassdach bedeckten grösseren Aufenthaltsraum, wo Delegierte sich treffen und auch Gespräche mit 

Besuchern führen konnten. Die Regenzeit hatte zwar noch nicht begonnen, aber Mücken wurden 

bereits zur Höllenplage. Es bedurfte dringend eines Drahtgeflechts, um die Mücken fernzuhalten; ohne 

dies war ein Aufenthalt im Gemeinschaftsraum am Abend völlig unmöglich. Kleinigkeiten können das 

Leben verpesten und, wie im Fall der Malariamücken, gar gefährden. Gross war aber unsere 

Überraschung, als der in Lokichokio für Baumaterial verantwortliche Konstrukteur sich weigerte, die 

benötigten Drahtgeflechte mit dem Flugzeug nach Ler zu schicken. Die bestellte Menge sei viel zu 

gross, argumentierte er, er müsse selbst nach Ler kommen und die Dimensionen des Meeting-Raums 

persönlich ausmessen. Um die umfangreichen und komplizierten Bauarbeiten hatte er sich um keinen 

Deut gekümmert, nun aber wollte er offenbar seine fachlichen Kompetenz unter Beweis stellen. Wir 

waren empört, denn schliesslich waren wir es, die uns jeden Abend mit diesen Mücken herumschlagen 



35 

 

mussten und ständig in Gefahr waren, vom Malariafieber gepackt zu werden. Der Konstrukteur 

verbrachte seine Abende ja in seinem moskito-sicheren Bungalow. War es verletzter Berufsstolz, purer 

Sadismus oder gar nur Vorwand, um der Langeweile von Lokichokio zu entkommen und in den 

Südsudan zu fliegen? Der Konstrukteur liess sich allerdings erst nach drei Wochen blicken, aber da 

war es zu seiner Enttäuschung für jede Hilfe zu spät: die verantwortliche Delegierte in Bor hatte 

nämlich unsere Schwierigkeiten mit dem Konstrukteur mitbekommen und sich entschlossen, die 

benötigte Menge Drahtgitter ungefragt aus ihrem eigenen Vorrat direkt zu uns nach Ler zu schicken; 

im Gegensatz zum Konstrukteur kannte sie unsere Probleme mit den Mücken nur allzu gut. Hatten wir 

den Konstrukteur in Lokichokio und die Moskito-Schwärme bis dahin täglich zur Hölle gewünscht, 

lobpriesen und segneten wir fortan jeden Abend den hilfreichen Engel aus Bor. Dieser Engel hiess 

Cassandra und war gebürtige Kanadierin.  

Unsere Hilfsaktionen bewirkten kaum mehr als ein Tropfen auf einem heissen Stein. Viele Leute 

verhungerten. Die drückende Stille wurde nur von Totengeheul durchbrochen. Während den Nächten 

waren die lauten Klagelieder gut zu hören, besonders ohrenbetäubend bei Vollmond, wenn jaulende 

Hunde und heulende Hyänen sich einen Wettstreit um die stärkste und grässlichste Stimme lieferten. 

Die Toten wurden nicht, wie sonst üblich, in der Nähe ihrer Heimstätte begraben sondern ausserhalb 

des Dorfes. Niemand durfte in die Fussspuren der Verhungerten treten. Man glaubte, Hunger sei 

ansteckend, eine Seuche, die Tod bringe. Die Gräber wurden mit Steinen zugedeckt, aber nachts 

scharrten Hyänen die Gräber frei und liessen nur Totenschädel und blank abgeschabte Knochen 

zurück.  

Kwacakworo ist schuld an der Hungersnot 

MSF Holland hatte eine neue Klinik errichtet, welche das bestehende Zentrum für Opfer der Kala-

Azar, eine durch die Sandfliege verbreitete tödliche Infektionskrankheit, um ein grosses Gebäude 

erweitern würde. Zur Einweihung des Gebäudes war auch das IKRK eingeladen. Der breitschultrige 

alte Häuptling von Ler, Gatluak, hielt eine flammende Rede, aber er war nicht in Feierstimmung; 

anstatt MSF zur gelungenen Vergrösserung ihrer Station zu gratulieren brauchte er all seine Kraft, um 

das IKRK heftig zu attackieren. Kwacakworo sei an allem schuld, polterte er, Kwacakworo liesse die 

Leute im Stich und sei unfähig, dem Hunger ein Ende zu bereiten. Wenn die Leute wie Fliegen sterben 

würden, so sei das meine Schuld. Ich konnte seine Wut gut nachvollziehen, persönlich fühlte ich mich 
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aber doch sehr unfair behandelt. Schliesslich wusste der Dorfchef sehr wohl, wie sehr ich selbst unter 

meiner eigenen Hilfslosigkeit litt und dass ich täglich mit "top urgent" überschriebene, also höchst 

dringende Botschaften ans IKRK-Hauptquartier in Nairobi verschickt hatte, um das IKRK 

aufzufordern, unverzüglich grosse Mengen von Hilfsgütern nach Ler zu schicken. Ich glaubte, das 

Mögliche versucht zu haben, aber dieses Mögliche war dem Häuptling nicht genug und jedenfalls 

keine Hilfe in dieser grossen Not. Der alte Mann war nur das Sprachrohr der Bevölkerung und sprach 

den Leuten hier aus der Seele. 

Weshalb das IKRK in Nairobi meine verzweifelte Hilferufe nicht hören wollte, blieb mir selbst ein 

Rätsel. Vielleicht hatte man das Gefühl, ich würde übertreiben oder sei nicht fähig, dem Druck der 

Befreiungsarmee zu widerstehen. Ich fühlte mich verraten und im Stich gelassen, konnte die Ausreden 

und Vertröstungen nicht mehr aushalten. So entschied ich mich, Ler und das IKRK zu verlassen. Ich 

hatte genug gesehen, genug geschrien und genug gelitten, fühlte mich todelend. So sandte ich eine 

sehr undiplomatisch formulierte, auf dramatische Weise mit "My last message from Ler" 

überschriebene Botschaft nach Nairobi, in der ich dem IKRK mitteilte, dass ich mangels 

Unterstützung meine Mission in Ler unverzüglich zu beenden und den Ort bereits mit dem nächsten 

Flugzeug zu verlassen trachte. Diese Nachricht alarmierte die Verantwortlichen des IKRK in Genf 

offenbar doch so sehr, dass sie beschlossen, so schnell wie nur möglich nach Ler zu kommen, um sich 

hier ein eigenes Bild von der Hungersnot zu machen.  Nur was man selbst sieht, kann man glauben, 

sagen die Südsudanesen, und beim IKRK in Genf war es wohl auch nicht anders. 

Kwacakworo is schuld am Durchfall der Besucher aus Genf 

Die verantwortlichen Delegierten aus Genf und Nairobi beeilten sich tatsächlich und kamen bereits 

nach einer Woche in Ler an. Es war nicht schwierig, sie von der Dringlichkeit einer grossen 

Hilfsaktion zu überzeugen, sie hatten den Beschluss dazu wohl schon vor ihrer Reise gefasst. Nun 

zeigten sie sich besonders an der Ankunft des neuen, für den nächsten Tag erwarteten IKRK-Frachters 

interessiert, denn noch keiner von ihnen hatte ihn mit eigenen Augen gesehen. Obwohl ich den 

Besuchern erklärt hatte, das Schiff würde nicht tagsüber sondern nur am frühen Morgen oder am 

späteren Nachmittag in Adok ankommen, verbrachten sie den ganzen Tag wartend an den Ufern des 

Nils. Dort gab es nirgends Schatten, und so waren die Besucher stundenlang der prallen Sonne 

ausgesetzt. Die mitgebrachten Wasserflaschen waren schnell leer getrunken, und weil niemand es 

wagen wollte, das Wasser des vorbeiziehenden Nils zu trinken, waren die Wartenden bald mal nahe 

am Verdursten. Als sie spät abends völlig ausgetrocknet in die Delegation zurückkamen, glichen ihre 

Köpfe glühend-roten Tomaten und ihre flackernden Augen schienen wie vom Licht angekratzt. 

Schnell holten sie alle verfügbaren Wasserflaschen aus dem Kühlschrank und gossen das erlösende 

kühlende Wasser in ihre durstigen Kehlen. Ihre Ungeduld zeitigte verheerende Folgen, denn die 

ausgetrockneten Körper konnten das Wasser nicht absorbieren, so dass das Wasser in Form von 

heftigem Durchfall sofort wieder auslief. Auch das beste Hilfsmittel, die ORS-Beutel (Oral 

Rehydration Solution), welche dem Körper Flüssigkeit zuführen sollten, wirkten nicht sofort und 

vermochten nicht zu verhindern, dass die Genfer Delegierten  den grössten Teil der Nacht im Freien 

verbringen mussten und sich am nächsten Tag kaum noch aufrecht bewegen konnten. Nach möglichen 

Gründen für den Durchfall suchend, schoben die Delegierten mir die Schuld zu und behaupteten, das 

bei der Rückkehr vom Nil getrunkene Wasser sei nicht gefiltert gewesen. Als Leiter der Delegation sei 

ich für das Wohlbefinden und die Sicherheit meiner Gäste verantwortlich. Ich nahm die haltlosen 

Vorwürfe mit Gelassenheit zur Kenntnis, denn ich wusste ja, dass unser Wasser stets gefiltert war und 

also nicht die Ursache des Durchfalls gewesen sein konnte. Abgesehen davon hatte ich meine Gäste ja 

ausdrücklich davor gewarnt, stundenlang in der prallen Sonne zu warten, aber wer nicht hören will 

muss... Den ersehnten Frachter hatten sie übrigens nicht gesehen, er kam erst am nächsten Morgen an. 
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Die Regenzeit naht 

Die Besucher aus der Stadt nahmen keine gute Erinnerung an ihren Besuch in Ler mit nach Genf, aber 

immerhin brachte er die Einsicht, dass die Fähre den Bedarf an Hilfsgütern unmöglich decken konnte 

und deshalb eine neue Landepiste gebaut werden sollte. Die Piste müsste lang genug sein, um auch 

Riesentransportern vom Typ Herkules C-130 eine Landung zu ermöglichen. Was in Yirol schon 

letztes Jahr geschehen konnte, sollte nun auch der Bevölkerung von Ler Hilfe bringen. Allerdings 

erwies sich die Suche nach einer Landepiste derart grossen Ausmasses als schwierig und schliesslich 

als vergeblich. Es gab nur eine Lösung: eine Landepiste in der Form eines Bumerangs zu bauen, auf 

welcher die gerade Strecke zum Landen und die Strecke nach der Biegung zum Auslaufen gebraucht 

werden würde. Den nur ungefähren Anweisungen von Piloten folgend, wurde ich nun auch noch zum 

Leiter der Arbeiten an einem Flugplatz. Diese Vorbereitungen waren aufwendig und brauchten den 

Einsatz von Hunderten von Menschen. Büsche und Bäume mussten abgeholzt und ihre Wurzeln 

ausgegraben werden und schliesslich musste alles ausgeebnet und gestampft werden. Die Piste musste 

hart genug sein, um auch bei grossem Dauerregen nicht aufgeweicht zu werden.  

Ende Mai hatten heftige Stürme und grosse Regenfälle die nahende Regenzeit bereits angekündigt. 

Die Strasse an den Nil verlief auf einem künstlichen Damm und war meist trocken, so dass die 

Lastwagen (unterdessen war ein zweiter dazugekommen, mit Maker als neuem Fahrer) problemlos das 

auf dem Nil transportierten Getreide abholen und nach Ler ins Warenhaus bringen konnten. Die 

Strassen in die verschiedenen Dörfer aber blieben meist tagelang überflutet und waren auch von den 

Allradfahrzeugen nur unter grossen Schwierigkeiten befahrbar. Immer wieder blieben wir auf der 

Strecke stecken, mussten oft im Freien übernachten. Die Räder gruben sich immer tiefer in die 

aufgeweichte Erde ein, bis dass der Boden des Fahrzeugs flach auf der Erde lag und das Fahrzeug sich 

nicht mehr bewegen liess. Auf jeder Fahrt fuhr deshalb die Angst mit, bis ans Ende der Regenzeit 

irgendwo in der menschenleeren Landschaft stecken zu bleiben, ohne jede Aussicht auf Hilfe. 

Die grosse Regenzeit würde aber erst einen Monat später beginnen, und so blieben uns doch noch 

einige Wochen Zeit, Hilfsgüter bis in weit entfernte Dörfer zu transportieren. Dort war die Hungersnot 

noch viel grösser als in Ler, wo die Bevölkerung doch besseren Zugang zu unsern Verteilungszentren 

hatte. Auch das sanitäre Team des IKRK, welches nach Ler gekommen war, um in verschiedenen 
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Dörfern Brunnen zu bauen, Wasserlöcher zu bohren und Pumpen zu installieren, musste sich mit der 

Arbeit beeilen. Wann immer möglich, kombinierten wir die Reisen des Wasserteams mit Impfaktionen 

und der Verteilung von Gütern, denn so konnte man sich bei Problemen auf der Strasse gegenseitig 

Hilfe leisten. 

Wasserlöcher im ausgetrockneten Fluss 

Das Wasserteam 

Das Wasserteam bestand aus zwei Ingenieuren, einem sehr netten Kenyaner, Martin Kamau, und einer  

jungen Schweizerin aus dem französisch sprechenden Wallis, Sylvie Loth. Das Bohren und Installieren 

von Rohren und Pumpen war Schwerstarbeit, und ich bewunderte die Kräfte und den unermüdlichen 

Einsatz der beiden Spezialisten, vor allem aber den Mut der zierlichen Sylvie, die es wagte, nur von 

einem gelben Helm geschützt, bis ins feuchte Dunkel tiefster Brunnen hinabzuklettern. Sylvie besass 

eine warme Ausstrahlung von natürlicher Herzlichkeit und Frische, sie sprühte vor Lebenslust und 

Freude und war gleichzeitig doch ruhig und still, ähnlich einer Bergquelle von kristallklarem Wasser, 

das wie ein sanftes, warmes Licht munter über die Felsen sprudelt und dem müden Wanderer neue 

Kraft, Frohsinn und Zuversicht schenkt. Der betörend schönen Sylvie bei der Arbeit zuzuschauen, ihr 

zuzuhören und mit ihr die langen, dunkeln Abende zu verbringen machte mich sehr glücklich. Längst 

war ich ein williges Opfer ihrer jugendlichen Sinnlichkeit geworden, ergab mich schnell dem 

Wildwuchs meiner keimenden Liebesgefühle. Es tat weh zu wissen, dass Sylvie schon bald wieder 

wegfliegen würde, wie ein junger, in der Wildnis noch unerfahrener Engel, der sich nur kurz in diese 

traurigen Gefilde menschlichen Elends verirrt hatte.  

Am Tag des Abschieds zeigten sich schwarze Wolken am Himmel. Samson hatte den Piloten eine 

sichere Landung  auf trockener Piste versprochen, und sein Versprechen hielt dicht. Doch direkt nach 

der Landung öffnete der Himmel seine Schleusen, und es begann, in Strömen zu regnen. Die 

amerikanischen Piloten warteten in der Delegation auf das Ende des Regens, wurden dabei von Stunde 

zu Stunde ungeduldiger, bald einmal auch zornig; sie fluchten und schimpften über Samson und mich 

- als ob wir für das schlechte Wetter verantwortlich wären! Natürlich hoffte ich, der Regen würde nie, 

nie mehr aufhören und so Sylvie zum Bleiben zwingen, das wäre doch wunderbar gewesen, aber 

andrerseits hätte ich es doch auch gerne gesehen, wenn diese schlecht gelaunten Piloten uns endlich 

alleine und in Ruhe gelassen hätten. Sie verdarben mir die gute Laune. Irgendwann war ich des 
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Jammerns, des Klagens und der Flüche überdrüssig und sagte den Piloten: "Naja, ich werde den Regen 

nun wohl stoppen müssen!". Ich ging hinaus in den strömenden Regen, stampfte mehrmals kräftig auf 

den Boden und befahl dem drohend schwarzen Himmel mit peitschender Stimme, seine Schleusen 

unverzüglich zu schliessen. In den Regen schreiend machte ich dabei mit der Hand eine schnelle 

horizontale Bewegung, die einem scharfen Säbelhieb durch die Luft glich, so, wie ich es einst vom 

König der Anyuak gelernt hatte. Natürlich hatte ich nicht wirklich an einen möglichen Erfolg meines 

Vorgehens geglaubt, und deshalb erschrak ich zutiefst, als es schlagartig aufhörte zu regnen! Es war, 

als ob jemand einen schweren Vorhang durchschnitten oder einen Wasserhahn zugedreht hätte. Ich 

starrte ungläubig in den schwarzen Himmel, fühlte mich verwirrt, auf frischer Tat ertappt, beinahe 

schuldig. Ich begann mich vor den möglichen Folgen meines gewaltsamen Eingriffs in ein 

Naturereignis  zu fürchten. Ich hatte nicht an die Kraft meiner Magie geglaubt, nun wurde ich das 

Opfer meiner eigenen Ungläubigkeit. Wie konnte solches nur geschehen? An einen Zufall zu glauben 

wäre wohl ebenso irreal gewesen wie an der übersinnlichen Kraft meiner magischen Worte zu 

zweifeln. Tatsache war, dass es nicht mehr regnete! Nachdenklich kehrte ich in die Hütte zurück. "Nun 

habt ihr die Bescherung", sagte ich, "es regnet nicht mehr!" Die Piloten schauten mich entsetzt an, bis 

einer sagte: "Kwacakworo, du bist uns nicht mehr geheuer!" Aber Sylvie und Martin, die 

Wasserspezialisten, gratulierten mir zu diesem gelungenen Kunststück. Zwei Stunden später waren 

sogar die Piloten wieder zufrieden, denn die Piste war trocken genug für einen Start. So galt es 

Abschied zu nehmen vom netten Martin und leider auch von der zauberhaften Sylvie. Ich war froh, 

dem Flugzeug nicht lange nachschauen zu müssen, schnell verschwand es in den tief hängenden 

Wolken meiner bleischweren Gedanken. 

 

Eine Woche später, Ende Juli, galt es auch für mich, Abschied zu nehmen von Ler und meinen 

neugewonnen Freunden. Gleich nach ihrer Rückkehr nach Lokichokio hatte Sylvie mir einen Brief 

nach Ler geschickt und in grosser, schöner Schrift geschrieben, ich sei der beste Mensch, der ihr beim 

IKRK je begegnet sei. Nun ärgerte ich mich gewaltig, dass sie mir zuvorgekommen war. Auch ich 

hätte ihr gerne geschrieben,  dass ich sie liebte, wie sehr ich sie vermisste und dass ich sie nie, nie 

vergessen würde! 
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Rückflug nach Nairobi ohne Pass 

Für den 25. Juni wurde das erste Herkules-Flugzeug erwartet. Es sollte zunächst nur ein Testflug sein, 

aber für mich war es eine gute Gelegenheit, auf direktem Weg bis nach Nairobi zu fliegen. Hunderte 

von Menschen versammelten sich am neuen Flugplatz, um den Riesentransporter zu bestaunen und 

mir Lebewohl zu wünschen. Die Landung verlief glimpflich, die Hoffnung auf baldige Hilfe erfüllte 

sich. Der Häuptling von Ler hielt sogar noch eine Abschiedsrede, wortgewaltig wie immer. Doch 

diesmal würde er nett zu mir sein und vor versammelter Menge laut verkünden: "All dies haben wir 

Kwacakworo zu verdanken. Alles was in Zukunft  an Hilfsgütern nach Ler kommt, sei es auf dem Nil 

oder mit diesem riesigen Flugzeug, alles kommt von Kwacakworo und wird in seinem Namen verteilt 

werden!" Seine Worte rührten mich, ich hatte das überhaupt nicht erwartet. Als Zeichen seiner 

Dankbarkeit überreichte er mir schliesslich noch einen weissen, mit schwarzem Ebenholz durchsetzten 

magischen Kommandostab, zur bleibenden Erinnerung an Ler und an seine auch im Elend stolz 

gebliebenen, mir unterdessen doch sehr liebgewordenen Bewohner.  

Ich durfte im Cockpit sitzen, direkt hinter den amerikanischen Piloten. Hier wollte ich den dreieinhalb 

stündigen Flug im Riesenflugzeug von Ler nach Nairobi in Ruhe geniessen, aber dann kam es doch 

nicht dazu. Schon kurz nach dem Abflug realisierte ich, dass ich meinen Reisepass ja in Lokichokio 

zurückgelassen hatte. Lokichokio lag zwar in Kenya, vom Sudan aus gesehen also im Ausland, aber 

IKRK-Mitarbeitern war es erlaubt, ohne Pass einzufliegen, sofern dieser bei den Zollbehörden in 

Lokichokio deponiert war. Auf meine Frage, ob man für eine Landung in Nairobi einen Pass benötige 

oder ob es auch dort Sonderbestimmungen für Delegierte gäbe, reagierten die Piloten mit einem lauten 

Wutausbruch: "Was meinst du eigentlich? Du Idiot!" brüllten sie, "Natürlich brauchst du einen Pass! 

Wenn du keinen Pass bei dir hast, werden wir alle im Gefängnis landen, alle! Ohne Ausweis hätten 

wir dich gar nicht an Bord lassen dürfen! Und falls wir in Nairobi ins Gefängnis kommen können wir 

dir nur raten, nicht mit uns die gleiche Zelle zu teilen, denn dann würden wir dir die Knochen 

brechen!" Danach redete man nicht mehr mit mir. Nach der Landung in Nairobi stiegen die Piloten in 

ein auf sie wartendes Fahrzeug ihrer Fluggesellschaft, fuhren fluchtartig davon und liessen mich mit 

meinem Gepäck mutterseelenallein auf der riesigen Piste zurück, weit, weit weg vom Fluggebäude. 

Was sollte ich bloss tun? Vom IKRK schien mich auch niemand zu erwarten. Ich wartete eine gute 

Stunde, bis ein kenyanischer Flugzeug-Mechaniker vorbeischaute und ich ihm meine missliche Lage 

erklären konnte. Der Mann war ausserordentlich nett, fuhr mich zu einer Gruppe von Elektrikern, die 

irgendwo beschäftigt gewesen waren und durch einen Spezialeingang Zutritt zum Flugplatz erhalten 

hatten. Ich sollte mich dieser Gruppe von Elektrikern anschliessen und sie durch den Ausgang 

begleiten. Falls jemand mich wegen meiner weissen Hautfarbe doch anhalten und ausfragen sollte, 

sollte ich nur erklären, ich sei ein Spezialist für Flugzeugelektronik. Glücklicherweise blieb meine 

Hautfarbe unbemerkt, der Ausgang war unbewacht.  

In Nairobi hatte ich noch zwei Tage Zeit, um meinen Schlussbericht zu schreiben und zu warten, bis 

mein Pass aus Lokichokio ankam. Dann kehrte ich nach Genf und in die Schweiz zurück. Für die 

nächsten Monate würde ich mich meinen anderen Aufgaben widmen, Freunde in Schweden besuchen, 

an der Pariser Universität La Sorbonne Vorlesungen halten und  die Veröffentlichung meiner 

Monographie vorantreiben. Einen Verlag für mein achtbändiges Werk über den Stamm der Anyuak 

hatte ich unterdessen gefunden. 
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Nachschrift 

 Wenige Wochen nach meinem kurzen Besuch in Ler erfuhr ich, dass mein Freund James 

umgebracht worden sei. Während einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen verschiedener 

Stämme stand er irgendwo mittendrin, war irgendjemandem im Wege; das ereignete sich in der 

kleinen Stadt Kapoeta, wo James einen von Unicef organisierten Kurs für Lehrer besucht hatte.  

 Baku, den Freundlichsten unserer Bewacher auf der Rückfahrt mit dem Boot von Ler nach 

Bor, traf ich nach einigen Jahren in Lokichokio wieder. Als hätten wir zusammen eine bezaubernd 

schöne Reise auf dem Weissen Nil gemacht und könnten nun fröhliche Erinnerungen an verflossene 

Zeiten austauschen, umarmte er mich wie einen alten Freund. Bis tief in die Nacht erzählte er mir die 

traurige Geschichte von seinem Leben seit unserer Trennung, von Leid, Folter, Krieg und Tod. Bakus 

ergreifende Erzählung liess mich verstehen, dass es nicht nur unsere eigene, vermeintlich ganz 

besonders schmerzvolle Lebensgeschichte gibt: auch das Schicksal anderer Menschen kennt kein 

Erbarmen.  

 Fünfzehn Jahre später, im Jahre 2005, übernachtete ich in einem am Blauen Nil gelegenen 

alten Hotel in Khartoum. Ich arbeitete immer noch im Sudan, auch dreissig Jahre nach meinem ersten 

Aufenthalt, doch nun nicht mehr für das IKRK sondern als Friedensberater des Schweizer 

Aussenministeriums. Eines Nachmittags bestellte ich ein Getränk in mein Hotelzimmer. Ein junger 

Mann in roter Pagen-Uniform brachte den Tee. Er war von tiefschwarzer Hautfarbe und kam ganz 

offensichtlich aus dem Süden des Landes. Es ist nicht immer leicht, zu wissen, welchem Stamm ein 

Südsudanese angehört, aber nach über dreissig Jahren im Sudan hatte ich doch eine ungefähre 

Ahnung, von wo jemand herstammen könnte. In diesem Fall war ich überzeugt, einen jungen Nuer vor 

mir zu haben. Auf seiner Uniform befand sich ein Schild, auf welchem "Joseph" stand. "Wie heisst du 

wirklich?", fragte ich. "Joseph", antwortete er bestimmt. "Ja, natürlich, aber bei dir zuhause, wie 

nennen sie dich?" fragte ich weiter. "Tang", antwortete er nun, jetzt auf nächste Fragen gefasst. "Und 

von wo kommst du?", wollte ich wissen, und er antwortete "Von Bentiu". "Von Bentiu, der 

Hauptstadt?", fragte ich weiter, "oder von einem anderen Ort in dieser Provinz?". "Ich komme von 

Adokbar", sagte er nun und schaute mich fragend an. "Ich war auch schon dort", antwortete ich,    

"allerdings wohnte ich damals in Ler, dem Nachbarort. Aber das ist nun schon sehr, sehr lange her.  

"Wann warst du denn dort", fragte er nun seinerseits, "war es vor oder nach der Zeit von 

Kwacakworo?" Meine Verblüffung war unbeschreiblich. Kwacakworo als Einschnitt in die Geschichte 

des Dorfes! Und dabei hatte ich doch nur wenige Monate in dieser Gegend verbracht, vor fünfzehn 

Jahren, zu einer Zeit also, in welcher der Jüngling allerhöchstens drei Jahre alt gewesen sein konnte. 

Er konnte mich nur vom Hörensagen her kennen. Natürlich musste ich seine Frage jetzt beantworten: 

"Vor oder nach der Zeit von Kwacakworo? Kwacakworo, das bin doch ich..." Der junge Mann konnte 

es kaum fassen, er strahlte vor Freude und umarmte mich spontan. Er sei so glücklich, mir so 

unverhofft begegnet zu sein. In Ler kenne jedes Kind den Namen 'Kwacakworo', erzählte er.  "Aber 

wie können sich die Leute denn meines Namens überhaupt noch erinnern?" fragte ich ihn schliesslich 

noch, und er antwortete: "Es gibt eben immer noch diesen allen geläufigen Begriff "Gaugau-

Kwacakworo": mit Gaugau-Kwacakworo ist eine Masseinheit gemeint, welche eine Safia (ein vier 

Gallonen
4
 fassender Aluminium Behälter) zur Hälfte füllt. Anlässlich der Verteilung von Hilfsgütern 

hattest du jeder Familie diese zwei Gallonen Speiseöl abgegeben; "Gaugau-Kwacakworo" nennen wir 

Bewohner von Ler diese Masseinheit auch heute noch!"  

 

 

                                                      
4
 Eine Gallone entspricht 3.785 Liter 


