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Eigentlich hatte ich ja Anderes im Sinn gehabt.                                          

Ende 1988 wurde ich an die Universität Nanterre in Paris eingeladen, um im Wintersemester 1989 als 

Gastprofessor Vorlesungen über "Göttliches Königtum im Südsudan" zu halten. Ich hatte eben meine 

fünfzehnjährigen Forschungen beim Volk der Anyuak im Südsudan mit dem Verfassen eines 

Wörterbuchs und einer Monographie abgeschlossen und wollte nun meine frühere Lehrtätigkeit wieder 

aufnehmen und zu einer akademischen Arbeit zurückkehren. Mitten in meinen Vorbereitungsarbeiten 

für die Vorlesungen in Paris erhielt ich einen Anruf vom IKRK, dem Internationalen Komitee vom 

Roten Kreuz in Genf. Ich wurde angefragt, ob ich bereit wäre und Zeit hätte, für das IKRK eine 

Delegation in Pibor, im Osten des Südsudans, zu eröffnen. Es sei dringend und ich müsste mich 

schnell entscheiden.  

Die Anfrage kam unerwartet und zu einem unglücklichen Zeitpunkt, aber die Versuchung, mich auf 

ein solches Abenteuer einzulassen, war gross. Nicht, dass ich unbedingt wieder zum IKRK 

zurückkehren wollte. Ich hatte zwar recht gute persönliche Erinnerungen an meine Erlebnisse als 

Delegierter in Bangladesch und Indien, aber ausser Einsichten in Elend, Armut, Krieg, Gefangenschaft 

und eigener Hilfslosigkeit eröffneten sich bei der rein humanitären Arbeit eines Delegierten kaum 

Perspektiven für ein aktives intellektuelles Leben, so wie ich es mir eigentlich gewünscht hätte. Ich 

hatte das IKRK 1974 verlassen, um wieder zurückzukehren zur Literatur und meiner beruflichen 

Ausbildung, wollte den Rest meines Lebens nicht freiwillig im Krieg verbringen. Dass das Elend auf 

der Welt sehr gross ist, das hatte ich ja bereits mit eigenen Augen gesehen. Obwohl mir eine 

neuerliche Arbeit beim IKRK also nicht besonders verlockend erschien, gab es doch einen guten 

Grund, über die Anfrage zumindest nachzudenken. Ich sollte ja nicht irgendwohin im Südsudan 

sondern an einen Ort, der Pibor heisst und sich  am Rande des von den Anyuak bewohnten Gebiets 

befindet. Hier hatte ich während der Zeit meiner ethnographischen Feldforschungen viele Jahre 

verbracht, Wurzeln geschlagen und zu meiner afrikanischen Identität gefunden. Von vielen Märschen 

her kannte ich Pibor gut und hatte dort viele Freunde, die ich nur allzu gerne wiedergesehen hätte. 

Allein die Vorstellung, trotz des 1982 ausgebrochenen Bürgerkrieges wieder ins Land meiner 

Forschungen zurückkehren zu können, erfüllte mich mit einer grossen seelischen Spannung, aber auch 

mit einer ständig wachsenden Unruhe: Was ich dort wohl antreffen würde? Sicher hatte der grausame 

Bürgerkrieg im Sudan wohl auch Auswirkungen auf das Leben meiner Freunde gehabt. Von meiner 

Reaktion selbst erstaunt nahm ich zur Kenntnis, dass mein Herz die Entscheidung bereits getroffen 

hatte ohne - was vernünftig gewesen wäre - zuerst meinen Verstand zu befragen: ich musste dem 

inneren Ruf der Wildnis folgen und wieder in den Südsudan zurückkehren, ob ich nun wollte oder 

nicht. Glücklicherweise zeigte die Universität in Nanterre Verständnis für meinen Entscheid und war 

bereit, ihren Lehrauftrag auf ein späteres Semester zu verschieben. So kam es, dass ich mich 

entschloss, einen auf drei Monate befristeten Vertrag mit dem IKRK abzuschliessen.  

Das IKRK drängte auf eine schnelle Abreise. Es gälte keine Zeit zu verlieren und ich müsste deshalb 

auch nicht nochmals nach Genf kommen; im IKRK-Hauptsitz in Nairobi würde ich über meine 

Mission aufgeklärt. Die Dringlichkeit der Aufgabe erhöhte mein Interesse und ein heftiges Reisefieber 

überkam mich. Plötzlich hatte auch ich es eilig.  

Anfang Januar flog ich nach Nairobi. Ich wurde am Flugplatz abgeholt und ins regionale 

Hauptquartier des IKRK gefahren. Das Gespräch mit dem Delegationschef war freundlich aber nicht 

sehr aufschlussreich: über den Sudan wüsste ich ja besser Bescheid als er und den Rest würde ich in 

Lokichokio erfahren. Das IKRK erwarte von der Regierung des Sudans schon bald eine 

Landeerlaubnis für Pibor, und deshalb sei es wichtig, bereit zu sein. Zu meiner Verblüffung wurde ich 

noch am gleichen Tag zurück auf den Flughafen gefahren und in ein vom IKRK gechartertes Flugzeug 
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gesetzt. Das zweimotorige Flugzeug war eine Twinotter und brauchte für den wackligen Wolkenflug 

nach Lokichokio mehrere Stunden. 

Lokichokio ist eine kleine Siedlung im Norden von Kenya, bewohnt von den Turkana, einem stolzen 

Nomadenvolk von Viehzüchtern, welches in einem unfruchtbaren, trockenen und scheinbar 

unbewohnbaren Land zu überleben versteht. Der lange Flug nach Lokichokio war, vom Schütteln des 

Flugzeugs abgesehen, monoton: die üppige, dunkelgrüne Vegetation im Norden Nakurus schien 

plötzlich wie vom Boden verschluckt, machte Platz für flimmernde Luft in welcher vereinzelte 

schwarze Felszüge und mit Dornenbüschen bewachsene Hügel ins Uferlose davonzuschwimmen 

schienen. Ich war allein im Flugzeug, schaute wie gebannt durch die kleinen Fenster, suchte die weiten 

Flächen von grauem und braunem Sand nach Spuren menschlichen Lebens ab. Vergebens. Erst beim 

Anflug konnte ich kleine runde Flecken erkennen, Dächer von Grashütten, wenige Bäume, 

Staubwolken und schliesslich einzelne schwarze Punkte von Menschen und Tieren. Die Landung war 

holprig. Als der Pilot die Türe öffnete, schlug mir die Hitze wie eine Sprungwelle entgegen. 

1989 stand Lokichokio erst am Anfang seiner Geschichte als Zentrum für humanitäre Organisationen. 

Schon in wenigen Jahren würden hier Hunderte von kleinen Häusern ("Tukuls" genannt), Hütten und 

Läden entstehen, der Flugplatz und die Hauptstrasse würde asphaltiert sein und über vierzig 

Hilfsorganisationen würden dann unter der Leitung von Unicef einen riesigen Compound bewohnen. 

In Lokichokio würde es bald wimmeln von Geländewagen, Lastwagen und riesigen 

Transportflugzeugen. Der Himmel würde dröhnen vom Lärm der startenden Flugzeuge und die 

staubigen Strassen würden sich füllen mit Europäern, Amerikanern, Kenyanern und Somali; die 

einheimischen Turkana aber würden nur noch ein Schattendasein führen. Sogar eine Bar würde es in 

Lokichokio geben, mit Musik, Alkohol, Streit und manchmal auch mit Toten. Noch aber war 

Lokichokio nur ein kleiner Weiler in der Wüste, ohne Verkehr und mit nur wenigen Bewohnern.  

Das Rote Kreuz hatte bereits vor zwei-drei Jahren angefangen, sich hier in Lokichokio ein Zentrum 

aufzubauen und an einem als Lopiding bekannten Ort, nur wenige Kilometer von der Delegation 

entfernt, ein bestehendes Gebäude in ein kleines Spital umzubauen. Dank zwei Generatoren gab es in 

der IKRK Delegation bereits etwas elektrisches Licht und fliessendes Wasser; beides war 
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unabdinglich für den Spitalbetrieb wie auch für das Leben der Delegierten in Lokichokio. Ein 

vorfabrizierter länglicher Bau bestand schon; er diente zum Kochen und Essen, für die Administration, 

als Radiostation und als Aufenthaltsraum. Einige wenige Tukuls, also niedrige, kleine Hütten mit 

Strohdach, waren auch schon gebaut; weissgetüncht sahen sie mit ihren konischen Dächern aus wie 

winzige Schlösser. Diese Hütten waren für die beiden Piloten und die Mechaniker bestimmt, für die 

sieben oder acht Krankenschwestern, den Chirurgen und seine Frau sowie für den lokalen 

Delegationschef und die Delegierten aus dem Südsudan. 

Lange Tage als ungebetener Gast 

Ich hatte mir den Empfang beim IKRK etwas anders vorgestellt. Anstatt eines herzlichen 

Willkommens musste ich mich beinahe für meine Gegenwart entschuldigen. "Was willst du denn 

hier?", wurde ich gefragt, als ob das Ganze meine Idee gewesen wäre. Man behauptete, von nichts zu 

wissen, weder vom Plan, in Pibor eine Delegation zu gründen noch von meinem Kommen. "Du hättest 

doch auch in Nairobi warten können", sagte einer mit sarkastischem Unterton, "dort müsstest du dich 

jedenfalls nicht langweilen". Es erstaunte mich nun schon nicht mehr, dass man für mich kein Tukul 

finden konnte oder wollte; die wenigen noch leer stehenden Tukuls waren für die Delegierten im 

Südsudan reserviert. Aber immerhin fand sich ein Zelt und ein Eisenbett, und schliesslich ein Ort, wo 

ich das winzige Zelt auf einigermassen ebener Erde im Sand aufstellen konnte.  

Es wurde eine ungemütliche erste Nacht. Irgendwann begann es so heftig zu winden, dass sich mein 

Zelt in alle Lüfte erheben und mit mir davonfliegen wollte; es knatterte und knallte, und mehr als nur 

einmal schlugen mir die Zeltwände um die Ohren. Es war mir unmöglich zu schlafen, und so 

verbrachte ich den Rest der Nacht im Freien. Der Himmel war von Sternen übersät und so klar und 

nahe, dass ich ihn mit den Händen greifen konnte. Ich beschloss, fortan im Freien zu übernachten.  

Meine Tage in Lokichokio waren lang und oft auch langweilig. In der Delegation war niemand an mir 

oder etwa gar an meinen Sudan-Kenntnissen interessiert. Die Krankenschwestern und ihr Chef waren 

alle von Finnland, assen an einem separaten Tisch und unterhielten sich in einer unverständlichen 

Sprache, und die Delegierten zogen sich nach dem Abendessen entweder gleich in ihre Hütten zurück 

oder sie spielten Karten. Ich wurde in Ruhe gelassen und mehr oder weniger ignoriert. Offizielle 

Meetings schien es entweder keine zu geben oder ich wurde dazu nicht eingeladen. Man brauchte 

mich oder gar meine Meinung offensichtlich nicht. Die Tatsache, dass ich fünfzehn Jahre Sudan-

Erfahrung hatte und als Freund der Südsudanesen bekannt war, schien eher zu erschrecken als 

Neugierde zu erwecken. So blieben mir diese Delegierten fremd, so sehr fremd und unbekannt, dass 

ich mich nicht einmal mehr ihrer Gesichter geschweige denn ihrer Namen zu erinnern vermag.  

Mein Bett stand einsam in der Wüste, sozusagen im Nichts. Ich führte ein Einsiedlerleben, hatte viel 

Zeit zum Nachdenken und Sinnieren. "Meditieren" würde man diese Suche nach innerem Halt 

heutzutage wohl nennen, - eine metaphysische Dimension war jenen seltsamen Gedanken ja 

tatsächlich eigen. Irgendwie konnte ich es nicht fassen, hier zu sein, allein und scheinbar hilflos unter 

all diesen schweren Sternen oder im Brennpunkt dieser mörderischen Sonne. Ich begann, mich 

häuslich einzurichten, holte mir vier lange Stecken aus dem Wald, band sie an mein Bett und befestige 

mein Moskitonetz an ihnen. Nicht dass es Mücken gehabt hätte, aber das Netz war eine Art von 

Decke, unter der ich mich auch ohne Leintuch geschützt fühlen konnte; überdies hielt es die lästigen 

Fliegen fern, die mich jeweils schon früh am Morgen aus dem Schlaf holten. Um mich von der Leere 

abzugrenzen und meinem Dasein einen Inhalt zu verleihen, begann ich, einen kleinen Garten in den 

Sand zu zeichnen, holte dann einige grosse Steine von den Bergen und stellte sie in verschiedenen 

Abständen in die Zeichnung: die Steine standen für Blumen oder Berge, erschienen wie fruchtbare 

Inseln von Schönheit und stiller Sinnlichkeit. Mit den Fingern legte ich parallele Linien, Wellen, 
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Vierecke, Dreiecke und Kreise in verschiedenen Richtungen in den Sand und führte sie mit leichter 

Hand um die Steine, so dass sie sich zu einer abstrakten Zeichnung zusammenfügten. Ich fand meinen 

Garten magisch schön, beinahe japanisch; die Harmonie der Zeichen nährte meinen unruhigen Geist 

und gab mir eine Art von Wohlbefinden. Die einheimischen Mitarbeiter des IKRK, alles Turkana, 

fanden den Garten offensichtlich auch faszinierend, denn bald einmal verbrachten sie ihre Freizeit bei 

mir, am Garten sitzend, rauchend, lachend und sich helle oder dunkle Geschichten erzählend. Aber es 

blieb für sie ein grosses Rätsel, weshalb ich jeden Morgen behutsam die Steine bewässerte. Sie 

könnten einfach nicht glauben, meinten sie staunend, dass diese Steine wachsen würden, und ich liess 

ihnen den Glauben. Aber die Steine wuchsen dennoch, zumindest in meinen Augen, wurden jeden Tag 

schöner. "Die Schönheit", soll Buddha gesagt haben, "die Schönheit liegt nicht in der Blume sondern 

in der Betrachtung der Blume selbst". Aber eigentlich bewässerte ich die Steine ja nur, um das von der 

Nacht in meiner Flasche übrig gebliebene Wasser nicht in den Sand zu leeren, denn dort hätten die 

entstandenen schwarzen Wasserlöcher ein wüstes Chaos angerichtet, hätten die strenge Ordnung und 

sanfte Ruhe meiner fernöstlichen Visionen zerstört; dies wäre sicherlich ein schlechtes Omen für das 

aufbrechende Tageslicht gewesen. 

Nachts war mein Bett von Sternen bedeckt aber tagsüber stand es in der prallen Sonne. Die Hitze war 

unerträglich. So verbrachte ich die Zeit in den umliegenden Wäldern, die meist nur aus hohem 

Dornengestrüpp bestanden. Weil sich Schatten nur unter den Bäumen am ausgetrockneten Fluss oder 

aber in den Felsen auf der Anhöhe über Lokichokio finden liess, folgte ich dem sandigen Flusslauf bis 

hin zum Spital in Lopiding oder ich stieg durch das Dornengestrüpp weit hinauf in die Felsen. Später 

würde ich erfahren, dass es für Delegierte strengstens verboten war, bis zu den Felsen zu steigen, und 

dies nicht etwa weil diese Felsen besonders steil und gefährlich gewesen wären, sondern weil dort 

oben eine Horde von grossen Affen eifersüchtig über ihr Stammesgebiet wachte und ihre Souveränität 

mit bestialischer Grausamkeit zu verteidigen wusste. Ein Delegierter sei dort einmal schwer verletzt 

worden. In der Tat entdeckte die wilde Bande meine Anwesenheit jeweils sehr schnell und näherte 

sich mir zähnefletschend und mit wütendem Gebell. Selbst hier schien ich nicht wirklich willkommen 

zu sein und auch hier wollte ich mich auf keinen Streit einlassen. Ich liess mich jeweils schnell 

einschüchtern und überliess den Eingeborenen kampflos ihr Territorium. Dennoch kehrte ich immer 

wieder zu diesen Felsen zurück, wie magisch angezogen vom Anblick der grossen schwarzen Affen, 

ihrem wilden Getue und ihrer lusterfüllten Angriffswut. Bevor ich meinen taktischen Rückzug 

antreten würde, fletschte ich jeweils mit blitzenden Zähnen zurück, so wie das Feiglinge halt so tun. 

Als Belohnung für meinen jugendlichen Wagemut würde ich auf dem Weg ins Tal immer wieder 

Steine in vielen verschiedenen, oft leuchtenden Farben finden; sie lagen warm in der Hand, hatten eine 

vom Wetter und Sand weich geschliffene Form und fühlten sich an als wären sie schwerelos. Die 

Farben nahmen sich viel Zeit, in meine Sinne zu fliessen, füllten sie dann aber mit Licht und stiller 

Freude. In späteren Jahren würde ich solche Steine nicht mehr wegwerfen sondern sie mitnehmen und 

den Garten vor meiner Veranda damit füllen. Um zu leuchten, mussten diese Steine nicht genässt oder 

gerieben werden, sie schienen ihr Licht nicht von der Sonne zu bekommen sondern das Licht aus 

ihrem Innern zum Leuchten zu zwingen.  

Auf meinen Spaziergängen ins Spital begegnete ich im Flussbett gelegentlich Turkana Männern. Von 

Weitem erhoben sie jeweils ihre Hand zu einem stummen, freundlichen Gruss. Sie stützten sich fast 

immer auf einen langen Stock und trugen ein rotkariertes Tuch, das auf einer Schulter zusammen 

geknüpft war und seitlich lose über den nackten Körper hing. Manchmal kreuzten sich unsere Wege, 

und dann verweilten wir jeweils für eine Weile im Schatten eines Baumes, setzten uns manchmal auch 

auf die Böschung, schauten in den leeren Himmel oder befühlten die verschiedenen Arten von Lianen, 

welche ich während meines Spaziergangs gefunden und aufgelesen hatte. Reden konnten wir zwar 

nicht miteinander, aber unsere Sprachlosigkeit fühlte sich gut an und genügte zum stillen Verständnis. 
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Als Wanderer im ausgetrockneten Flussbett zwischen Tag und Nacht, Sonne und Mond, Freud und 

Leid waren wir sowohl Zuschauer als auch Zeugen unseres Daseins und unserer zufälligen Begegnung 

am Wegrand. 

 

An solch einem späten Nachmittag beobachtete ich vom Fluss aus, wie unser finnischer Chirurg mit 

seiner Frau in die Delegation zurückkehrte; anstatt das Auto zu benützen, pflegte das bereits ältere 

Paar die wenigen Kilometer bis ins Spital zu Fuss zurückzulegen. Ich war zunächst erstaunt zu sehen, 

dass die Frau die Kleider des Chirurgen in der Hand trug, der Chirurg selbst aber nackt war; auch 

seine Frau hatte ihre Brüste nicht bedeckt. Ich erklärte mir diese Unbekümmertheit mit finnischer 

Natürlichkeit und mit der Tatsache, dass auch für die einheimischen Turkana Nacktheit ein recht 

gewöhnlicher Zustand war und ihre Tücher oder Wolldecken bloss Hitze, Wind oder Kälte vom 

Körper fern halten sollten. Fast ein wenig neidisch bemerkte ich, dass der Arzt barfuss ging und 

offenbar keine Angst hatte vor den langen Dornen, die überall herumlagen; solche Dornen konnten 

den ganzen Fuss durchstechen und selbst Turnschuhe durchbohren. Das brauchte Mut und ständige 

Aufmerksamkeit. Die tiefe Naturverbundenheit des finnischen Ehepaars blieb den IKRK-

Verantwortlichen natürlich nicht verborgen, aber da sich dies ja in der Wildnis abspielte und höchstens 

die Ausländer störte, konnte man dem Arzt eigentlich nichts vorwerfen - Unsittlichkeit schon gar 

nicht! Trotzdem wurde der Vertrag des finnischen Ärzteteams, so hörte ich später, vorzeitig beendet. 

Im Hauptsitz des IKRK im puritanischen Genf soll man von einem "unerhörten Skandal" gesprochen 

haben. 

Ich las viel während dieser ersten Zeit. Vor allem in einem Buch über den Stamm der Murle, den 

Bewohnern von Pibor. Ich war zwar schon vielen Murle begegnet und hatte auf meinen Fussmärschen 

nur gute Erfahrungen mit ihnen gemacht, aber eigentlich wusste ich nur wenig über sie. Doch allein 
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die Tatsache, dass niemand die Murle mochte und alle Angst vor ihnen hatten machte mir diese 

freundlichen Menschen sympathisch. Ich  freute mich, endlich eine längere Zeit bei diesem verfemten 

Nomadenvolk verbringen zu dürfen und ihnen in ihrer jetzigen Notlage helfen zu können. Längst war 

mir aufgefallen, dass Hilfsorganisationen fast ausschliesslich in den von Dinka und Nuer bewohnten 

Gebieten tätig waren und die Probleme kleinerer Stämme oft nicht wahrgenommen wurden. Die 

Tatsache, dass sich die Befreiungsarmee vor allem aus den beiden grössten Stämmen des Südsudans, 

also aus Dinka und Nuer, zusammensetzte und kleinere Stämme innerhalb der Befreiungsarmee kaum 

Führungspositionen innehatten, erklärte, weshalb Hilfsorganisationen mehr Informationen über die 

Not bei den Dinka oder den Nuer als über die Bedürfnisse der kleineren Stämme erhielten und ihre 

Hilfsaktionen entsprechend auf diese Gruppen konzentrierten. Dass das IKRK nun offenbar an das 

kleine Volk der Murle gedacht hatte, überraschte und freute mich. Meine Ungeduld, endlich nach 

Pibor fliegen zu dürfen, wuchs von Tag zu Tag.   

So vergingen die ersten Tage. Ich begann mir bereits zu überlegen, wie lange noch ich es hier in dieser 

Öde aushalten sollte, als uns der Chef der Sudan Delegation aus Nairobi besuchte. Er zeigte 

Verständnis für meine wachsende Frustration und ermunterte mich, noch etwas Geduld zu haben: die 

Flugerlaubnis nach Pibor werde sicher bald eintreffen, und dann hätte ich ja mehr als genug zu tun. 

Aber in der Zwischenzeit könnte ich doch nach Yirol fliegen, wo das IKRK schon seit längerer Zeit 

eine Delegation habe. In der Yirol hätte es in der Vergangenheit Probleme mit der Hilfsorganisation 

der Befreiungsarmee, der sogenannten SRRA (Sudan Relief- and Rehabilitation Organisation), 

gegeben, und deshalb sei die Delegation momentan unbesetzt. Das IKRK habe sich bereit erklärt, die 

Hilfsaktion in Yirol wieder aufzunehmen, aber nur unter der Bedingung, dass die jetzigen 

Verantwortlichen der SRRA durch andere Leute ersetzt würden. Diese Bedingung sei aber nicht 

angenommen worden, und so müsste man jetzt nach einer anderen Lösung suchen. Es wäre gut, wenn 

ich die Vertreter  der SRRA in Yirol treffen und einen Bericht über meine Eindrücke verfassen würde. 

Meine Erfahrungen mit den Südsudanesen könnten da sehr hilfreich sein. 

Ein erster Besuch in Yirol 

Schon am nächsten Tag flog ich nach Yirol. Das Flugzeug war eine kleine Piper, welche nur einen 

Passagier mitnehmen konnte, und der Pilot war ein junger, sympathischer Deutscher und hiess Bernd. 

Bernd war aber auch ein Jazzmusiker, der sich in seinem Tukul in Lokichokio eine Art von 

Musikstudio eingerichtet hatte und nun auch den langen Flug dazu nützte, Jazz zu singen und neue 

Stücke zu komponieren. Er war damit und mit Briefe lesen so sehr beschäftigt, dass er beinahe 

vergessen hätte, sich auf die Landung vorzubereiten, und schlimmer noch, er hatte vor lautem Jazz 

versäumt, sein Sandwich zu essen! Also kombinierte er die Landung mit seinem Mittagessen, flog eine 

zusätzliche lange Schlaufe über den schnell näher kommenden Hütten von Yirol und schaffte es so 

doch noch, den letzten Bissen noch vor dem holprigen Landen hinunterzuschlucken.   

Da unser Kommen bei den Militärbehörden von Yirol natürlich angekündigt worden war, standen die 

Leute der SRRA, zum Empfang bereit. Nach einem kurzen Händedruck sagte ein kleiner, 

glatzköpfiger und bissig dreinschauender Mann in einem herrschenden Ton: "Zeig mir den Brief von 

Dr. Mullah!". "Was für einen Brief?", fragte ich in ähnlich forschem Ton zurück, "Ich kenne keinen 

Dr. Mullah und einen Brief hat er mir auch nicht geschrieben!" Ich sagte die Wahrheit, denn von Dr. 

Mullah, dem im Sudan  überall bekannten Chef der SRRA in Nairobi, hatte ich noch nie etwas gehört, 

und einen Brief hatte ich ja wirklich auch nicht erhalten. Konnte ich ahnen, dass mit "Brief" eine Art 

von Aufenthaltsbewilligung gemeint war, ohne welche niemand ein von der Befreiungsarmee SPLA 

kontrolliertes Gebiet betreten durfte? 
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Ich weiss nicht, weshalb man mich nicht gleich wieder direkt ins Flugzeug und nach Lokichokio 

zurückschickte. Ich hatte mich mit meinem Anyuak Namen "Kwacakworo" vorgestellt und erklärt, 

dass "Kwacakworo"  auf Arabisch "Nimir akul nas", "der menschenfressende Leopard" bedeute. Einer 

fragte, woher dieser seltsame Name komme, und ob ich wirklich meinte, ich könnte ihnen Angst 

machen. Sie schauten mich herausfordernd an, selbst der kleine Chef der Gruppe schaute wie von hoch 

oben auf mich herab. Ich versuchte zu erklären. Als sie hörten, dass ich so viele Jahre alleine bei dem 

im Südsudan als "völlig wild" verschrienen Stamm der Anyuak verbracht hatte, schienen sie verblüfft, 

blieben aber skeptisch. So etwas würden sie einem Weissen nicht zutrauen, kein Fremder würde es bei 

ihnen auf die Länge aushalten. Aber das Eis zwischen uns begann bereits ein wenig zu schmelzen. 

Man führte mich ins Dorf, wollte mir die Folgen des Krieges, die Ruinen und die abgrundtiefen 

Löcher der zahllosen Bombeneinschläge zeigen und das verheerende Resultat anhaltender Dürre vor 

Augen führen. Auf dem Weg ins Dorf sahen wir ein weissgetünchtes Gebäude: "Vor dem Krieg war 

das die Schule, jetzt wohnen die Leute vom Roten Kreuz dort", wurde mir erklärt. "Diese Leute vom 

Roten Kreuz", erzählte der Chef der SRRA, "sie meinen, wir wüssten nicht, was sie dort alles tun. 

Aber wir wissen sehr genau, was sie tun!" Dachte er an Spionage, an Orgien oder Trinkgelage? Die 

Tatsache, dass die Leute vom IKRK sich gegen Aussen abschirmten und sogar ihren eigentlichen 

Partnern, den einheimischen Mitarbeitern von der SRRA, den Zutritt verwehrten, erweckte grosses 

Misstrauen. Die SRRA fand diese Geheimnistuerei höchst verdächtig, und von aussen gesehen wirkte 

das Delegationsgebäude tatsächlich wie eine umzäunte Festung. Dabei wollten sich die Delegierten 

des IKRK doch nur eine Privatsphäre sichern, um in einem von der Aussenwelt abgeschirmten Ort 

Ruhe und etwas Erholung finden. Nach einem heissen Tag voll harter Arbeit waren alle froh, 

wenigstens am Abend allein gelassen zu werden und  für einen Augenblick das Elend der Hungernden 

vergessen zu können. Die Kritik am Roten Kreuz überraschte mich insofern, als man bei der SRRA 

offensichtlich bereits vergessen hatte, dass ich nicht nur als Freund der Südsudanesen sondern in erster 

Linie als IKRK-Delegierter nach Yirol gekommen war. Meine einheimische Anyuak Identität besass 

offensichtlich ein grösseres Gewicht als meine jetzige Rolle als IKRK-Delegierter. 

Im Dorf zeigte man mir die vielen zerstörten Häuser, vereinzelte, bis auf die Knochen abgemagerte 

Kühe und immer wieder braune Felder mit versengten Hirsepflanzen. Ich konnte mir nicht verkneifen, 

den Bewohnern von Yirol eine Mitschuld am allzu offensichtlichen Elend von Mensch und Tier zu 

geben: "Ihr kümmert euch ja gar nicht um Eure Felder", sagte ich, "Ihr gebt den Pflanzen ja gar keine 

Chance, zu wachsen! Schaut euch dieses Unkraut zwischen den Hirsestengeln an! Wie sollen die 

Pflanzen da genügend Kraft bekommen? Kein Wunder, dass es da von Ungeziefer wimmelt und nichts 

wächst!" Die Dinka waren Rinderzüchter und an Getreidefeldern wenig interessiert, und es war 

deshalb nicht erstaunlich, dass die Felder nicht mit der nötigen Hingabe und Sorgfalt bewirtschaftet 

wurden. Meine Ausführungen erzürnten erstaunlicherweise nicht, aber die Zuhörer wunderten sich 

doch, dass ein zugelaufener Fremder so reden konnte und es gar wagte, ihnen Ratschläge zu erteilen. 

Vermutlich hatten sie bereits verstanden, dass meine Kritik nicht ganz aus der Luft gegriffen war 

sondern auf den Erfahrungen beruhte, die ich während meines Aufenthalts bei den Anyuak gesammelt 

hatte. Es war bekannt, dass kein Stamm im Südsudan so grosse und ertragsreiche Felder 

bewirtschaftete wie die Anyuak und dass dies einer der Gründe war, weshalb die Anyuak nur ganz 

selten unter einer ähnlich grossen Hungersnot zu leiden hatten. Einer so schrecklichen Dürre wären 

allerdings auch die Anyuak hilflos ausgesetzt gewesen. 

Auf dem Weg zurück zum Flugzeug lösten sich die Zungen endgültig. Wir unterhielten uns angeregt 

über den Stamm der Dinka, die Bewohner von Yirol, ihr Leben und ihre jetzige Sorge ums Überleben, 

über Hunger und Krieg. Dass das Elend wirklich gross und Hilfe dringend war, war offensichtlich, die 

noch lebenden Leute im Dorf waren alle spindeldürr und von Krankheit gezeichnet. Beim Abschied 

versprach ich, dem IKRK von meinen Eindrücken zu erzählen und es von der Dringlichkeit einer 
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Hilfsaktion grossen Ausmasses zu überzeugen. Das Verhältnis zwischen den Vertretern der SRRA und 

mir hatte sich während dieser zwei Stunden ständig verbessert. Der den Südsudanesen angeborene 

Argwohn und Misstrauen allem Fremden 

gegenüber hatte sich bereits in Vertrauen und 

gegenseitiges Verständnis verwandelt. Meine 

Gesprächspartner waren nicht nur intelligent 

und scharfzüngig, sie zeigten auch die 

menschliche, nachdenkliche und 

verständnisvolle Seite ihres stolzen, scheinbar 

so selbstherrlichen Charakters. Ich hatte nicht 

den geringsten Zweifel, dass man mit diesen 

Leuten problemlos würde zusammenarbeiten 

können. 

"Unsäglich naiv und dumm!" 

Zurück in Lokichokio schrieb ich meinen 

Bericht über den Besuch in Yirol. Ich selbst 

fand meinen Bericht natürlich ausgewogen und 

sachlich, aber bei den Delegierten in Lokichokio 

stiess er auf Unverständnis, ja, auf blankes 

Entsetzen. "Du bist völlig naiv und unsäglich 

dumm", schrie die Krankenschwester mich an, 

in einer Art von Wutanfall, "Du nimmst diese 

Verbrecher noch in Schutz und findest sie sogar 

sympathisch. Diesen jungen Mann Makwac 

findest du besonders nett, dabei ist gerade er der Schlimmste! Du weisst ja gar nicht, was diese Leute 

getan haben. Makwac ist ein Krimineller!". In der Tat hatte ich keine Ahnung, was vorher alles in 

Yirol geschehen war, aber eigentlich sollte dies ja an meinen ersten Eindrücken auch nichts ändern. So 

liess ich mir diese Geschichte erzählen. 

Die Folgen eines endlosen "Survey" 

Die Geschichte begann mit dem Plan des IKRK, in Yirol eine Hilfsaktion zugunsten der hungernden 

Bevölkerung zu starten. Dazu bedurfte es eines sogenannten "Survey", einer Besichtigung der 

betroffenen Dörfer und einer Abklärung der Bedürfnisse. Solche Abklärungen sind selbstverständliche 

und notwendige Voraussetzungen für eine zielgerichtete und erfolgreiche Hilfsaktion: man musste 

wissen, wie viele Menschen welcher Art von Hilfe bedurften. In der Absicht, möglichst schnell 

Informationen zu erhalten, schickte das IKRK gleich mehrere Delegierte nach Yirol. Noch ehe diese 

mit ihrer eigentlichen Arbeit beginnen konnten, mussten sie sich um ihre Unterkunft kümmern und 

sich dort einrichten. Wichtig war eine Radioverbindung mit Lokichokio herzustellen, aber auch ein 

Generator, Benzin, Betten und Fahrräder mussten eingeflogen werden. All dies konnte nicht an einem 

Tag geschehen, und so verging die erste Woche, ohne dass die Not der hungernden Bevölkerung 

gelindert worden wäre. Die Delegierten hatten sich zwar schon sehr bald ein Bild der Notlage gemacht 

und auch Hilfe angefordert, aber diese konnte nicht über Nacht hergezaubert werden, verlangte 

sorgfältige Planung und Geduld. In Lokichokio gab es noch keine Warenhäuser, die Hilfsgüter 

mussten von Nairobi aus organisiert werden. So zogen sich die Vorbereitungen in die Länge. Die 

Delegierten waren jeden Tag Zeuge der Hungersnot, aber Hilfe leisten konnten sie noch nicht. 

Immerhin wurden sie selbst nicht ganz allein gelassen: fast jeden Tag landete ein Flugzeug und 

brachte ihnen Nachschub an Essen und Wasser aus Lokichokio. Zwei weitere Wochen vergingen, 
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ohne dass Hilfe für die Bewohner angekommen wäre. Nun riss den Leuten von der SRRA der 

Geduldsfaden: die Delegierten und der anwesende Pilot wurden im Haus des IKRK eingesperrt und als 

Geiseln festgehalten. Man würde sie erst wieder frei lassen, wenn Hilfe für die Bevölkerung 

angekommen sei. Dieses drastische Vorgehen war für das IKRK natürlich nicht akzeptabel. Der für 

den Südsudan zuständige IKRK-Delegationschef in Nairobi entschloss sich, persönlich nach Yirol zu 

fliegen, um die sofortige Freilassung der Delegierten und des Piloten zu erwirken. "Wenn Ihr unsere 

Delegierten an der Arbeit hindert, dürft ihr auch keine Hilfe erwarten, dann geht das Sterben 

ungebremst weiter und das Elend findet kein Ende", lautete seine Argumentation. Die Reaktion auf 

seine Drohung fiel anders aus als erwartet: "Dann sterben wir halt!", lautete die wütende Antwort. Der 

Delegationschef und sein Pilot wurden kurzerhand zu den andern Delegierten gesperrt. Nun warteten 

gleich zwei IKRK-Flugzeuge auf der Landepiste vergebens auf eine Abflugerlaubnis! 

Dies also war der Anfang einer Geschichte, die schliesslich mit dem Transport von Hilfsgütern endete 

und dennoch nichts zu einem grösseren Vertrauensverhältnis zwischen der SRRA und dem IKRK 

beitrug. Als das Warenhaus endlich mit Getreide gefüllt war und die Verteilung hätte beginnen sollen, 

zerstritten sich die Delegierten erneut mit den Leuten der SRRA. Jeder misstraute jedem. Bald fühlten 

sich die Delegierten ein weiteres Mal in ihrer Sicherheit bedroht und retteten sich zurück nach 

Lokichokio. Dies wiederum führte wiederum zu heftigen Reaktionen des IKRK-Hauptsitzes in Genf. 

Um von allen Kriegsparteien respektiert und als Hilfsorganisation akzeptiert zu werden, war das IKRK 

in jedem bewaffneten Konflikt zu strikter Neutralität verpflichtet. Deshalb durfte man auf keinen Fall 

zulassen, dass ein ganzes Warenhaus voller Getreide unter die Kontrolle der südsudanesischen 

Befreiungsarmee geriet. Es war zwingend, dass Delegierte nach Yirol zurückkehrten, um dort die 

Verteilung der Hilfsgüter zu organisieren und zu überwachen. So wurden neue Delegierte nach Yirol 

eingeflogen, aber auch sie blieben nur einen Tag: in Yirol gab es nichts mehr zu tun für sie, das 

Warenhaus war nämlich bereits leer... Als Vorbedingung für eine Fortsetzung der Hilfsaktion 

verlangte das IKRK nun von den militärischen Behörden in Yirol, die scheinbar so aggressiven, 

unzuverlässigen Leute der SRRA durch andere zu ersetzen, doch ohne Erfolg; die Bedingung wurde 

nicht akzeptiert. Was tun? Sollte und durfte man die überfällige Hilfsaktion zugunsten der 

Bevölkerung abbrechen, nur weil eine konstruktive Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden nicht 

mehr möglich schien? Konnte man sich einen offenen Bruch mit der Befreiungsarmee politisch 

überhaupt leisten? Letztlich wären davon nicht nur die Menschen in Yirol sondern alle notleidenden 

Südsudanesen betroffen gewesen; der Anspruch des IKRK, für alle vom Krieg betroffenen 

Notleidenden zuständig zu sein, hätte an Glaubwürdigkeit verloren. Irgendwie musste es also 

gelingen, den Graben zwischen dem IKRK und der Befreiungsarmee zuzuschütten. Es gab keine 

andere Wahl als nochmals zu versuchen, mit diesen "Kriminellen" in Yirol zurechtzukommen.  

Ich war froh, diese Geschichte vor meinem Besuch nicht gekannt zu haben. Offensichtlich ging es hier 

mehr um menschliche als um wirklich politische Konflikte. Meinen positiven Eindruck von den 

Leuten bei der SRRA in Yirol wollte ich auch nach dieser Vorgeschichte nicht ändern, ich hatte ja 

keinen guten Grund dafür. Vielleicht war es ja auch verständlich, dass die SRRA nicht einfach 

zusehen wollte, wie sich die Vorbereitungen des IKRK in die Länge zogen zu einer Zeit, wo die 

Bevölkerung doch dringend sofortiger Hilfe bedurft hätte. Ob die Delegierten tatsächlich auch 

physisch bedroht wurden oder sich nur so gefühlt hatten bleibe dahingestellt. Ich war bei diesen 

Auseinandersetzungen ja nicht dabei und tauge deshalb weder als Zeuge noch als Richter. Für die 

betroffenen Delegierten war dieses Erlebnis offensichtlich sehr beängstigend und für das IKRK als 

Organisation eine grosse Herausforderung. 
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Neue Delegierte für einen Einsatz in Yirol 

Schon zwei Tage nach meinem Bericht kamen die ersten für Yirol vorgesehenen Delegierten in 

Lokichokio an; vielleicht hatte mein positives Bild der Menschen in Yirol ihre Ankunft beschleunigt 

und ihnen, wenn nötig, vielleicht auch etwas Mut gemacht. 

Einer der beiden Delegierten hiess Benoît, kam aus der französischsprachigen Schweiz, war 

grossgewachsen, gutaussehend und äusserst sympathisch. Erst 28 Jahre alt, hatte er an einer der besten 

Hochschulen Frankreichs ein Mathematikstudium abgeschlossen, besass sogar ein Flugbrevet und war 

überdies ein begeisterter Motorradfahrer. Im Sudan würde er mehrmals übers Wochenende in die 

IKRK-Delegation in Akon im Norden des Südsudans fliegen, um dort seinem Lieblingssport frönen zu 

können; im Gegensatz zu Yirol, wo die Delegierten sich nur zu Fuss oder auf Fahrrädern bewegten, 

verfügte die Delegation in Akon über Motorräder. 

Der andere, etwas ältere Delegierte hiess Sebastian und war als Verantwortlicher für die Delegation in 

Yirol vorgesehen. Mit seinem blonden Vollbart, seinen blauen Augen und seiner kräftigen Statur hätte 

Sebastian ein Rancher aus dem wilden Westen sein können, in Wirklichkeit stammte er aber aus dem 

Emmental im Kanton Bern. Während Benoît eines der Tukul mit einem andern Delegierten teilen 

konnte, musste Sebastian mit dem kleinen Zelt, welches ich vor Tagen fluchtartig verlassen hatte, 

Vorlieb nehmen. Wie ich hielt er es dort aber nur für eine Nacht aus. Am nächsten Morgen würde er 

mich fragen, ob er sein Bett nicht neben mein Bett stellen dürfte, der Lärm im Zelt sei ihm 

unerträglich. Und so erhielt ich plötzlich Gesellschaft in meiner nächtlichen Oase, wenn auch nur für 

wenige Tage. Die Diskussionen mit dem sensiblen Sebastian waren stets interessant und nie 

oberflächlich, denn er hatte ein grosses Bedürfnis, sich zu öffnen und seine Hoffnungen und Ängste 

mit anderen zu teilen. Eine grosse Unruhe schien in seinem Innern zu herrschen, und ich hatte den 

Eindruck, er wolle irgendwo Halt suchen. Er schien von Zweifeln besessen, an der Welt aber vor allem 

an seiner eigenen Zukunft. Weshalb hatte er sich für das Rote Kreuz und den Sudan entschlossen? 

Glaubte er, hier Distanz gewinnen zu können und Antwort auf seine Sinn-Fragen zu erhalten? "Mein 

Grossvater", erzählte er mir gleich am ersten Abend, "mein Grossvater und meine Grossmutter waren 

beide von Beruf Lehrer. Auch meine Mutter ist Lehrerin, und mein Vater ist Lehrer. Ich habe zwei 

Schwestern, und beide sind Lehrerinnen. Und ich...  ...ich bin auch Lehrer!!!" Es schien wie verhext, 

und es gab wenig Hoffnung, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Doch Sebastian wollte es 

versuchen. Er hatte seine Gitarre mitgebracht, und so kam etwas Hüttenromantik an unsere 

Lagerstätte. Am frühen Morgen aber war es jeweils mit der Romantik vorbei: Sebastian stellte sich 

breitbeinig ins aufbrechende Licht und verrenkte seine Glieder mit heftigen, ruckartigen Bewegungen, 

als ob seine Arme Schwerter wären und er gegen die aufgehende Sonne zu kämpfen hätte. Ich staunte 

aber dachte, dass solche Übungen müssten wohl sehr gesund sein müssten, für Körper und Seele. Da 

ich einen tiefen Schlaf habe merkte ich damals nicht, dass Sebastian in der Nacht laut redete, öfters 

von seinem Lager aufsprang und wild in die Luft boxte. 

Sebastian machte sich natürlich auch Gedanken über seine künftige Arbeit in Yirol. Er hatte von der 

Geschichte von den eingesperrten Delegierten gehört und machte sich Sorgen. "Mögen die Niloten 

Leute mit Bart?", fragte er mich. "Hhmm", antwortete ich, "Nein, Bärte mögen sie wohl eher nicht. 

Bart tragen ist für die Niloten ein Zeichen von Aggressivität und nur deshalb in Kriegszeiten wie jetzt 

recht häufig zu sehen". An jenem Tag besuchten wir das Spital für Kriegsverwundete in Lopiding. 

Sebastian suchte nach einem Patienten, der Englisch sprechen konnte. Sobald er einen solchen 

gefunden hatte, fragte er ihn: "Sag mir, stimmt es, dass ihr Menschen mit Bart nicht leiden könnt?" 

"Nein, nein, das stimmt nicht! Wer hat dir solchen Unsinn erzählt?" antwortete der an einem Bein 

amputierte junge Mann und rollte wild seine roten Augen. Ich fühlte mich in meiner Glaubwürdigkeit 

verletzt und mischte mich ein: "Aber warum sagst du ihm denn nicht die Wahrheit. Sag ihm doch, dass 
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ihr Bärte nicht mögt, dass ihr es als Zeichen von Aggressivität versteht!" "Ok", antwortete da der 

Mann, etwas überrascht vom Widerspruch,  "Du hast ja recht. Aber nur wegen einem Bart können wir 

ihn doch nicht umbringen!!" Sebastian erbleichte, obwohl man dies unter seinem Bart nicht gut 

erkennen konnte; man sah es in seinen flackernden Augen. Damit war die Diskussion beendet, wir 

sprachen nicht mehr darüber und kehrten in die Delegation zurück. Kurz danach erschien Sebastian an 

unserem Schlafplatz - rasiert!  

Die kurze und unterhaltsame Zeit mit Sebastian dauerte nur drei Tage, dann war er weg und mit ihm 

das abendliche Gitarrenspiel und die spektakulären Karatevorführungen im Morgengrauen. Benoît und 

drei Krankenschwestern begleiteten Sebastian nach Yirol; während die Delegierten sich um die 

Verteilung von Hilfsgütern kümmern würden, sollten die Krankenschwestern Kinder impfen und das 

Spital mit Medikamenten und Material versorgen.    

Ich verbrachte zwei weitere Wochen in Lokichokio, mit ungeduldigem Warten auf gute Nachrichten 

betreffend die Landeerlaubnis für Pibor. Die Tage vergingen, mit Lesen, Briefeschreiben und immer 

länger werdenden Spaziergängen. Selbst die grossen Affen in den Felsen schienen sich an meine 

Gegenwart gewöhnt zu haben und liessen mich nun in Ruhe die Aussicht über das weite Land der 

Turkana geniessen; ich hatte ihren Respekt verloren und schien sie zu langweilen. Die Nächte 

verbrachte ich mit dem Studium der Sternbilder; ich versuchte, die einzelnen Sterne miteinander zu 

verbinden und mit Hilfe meiner Sternenkarte die verschiedenen Namen einer bestimmten 

Konstellation zuzuordnen. Das war eine spannende Beschäftigung mit höchst unsicherem Ausgang. Je 

länger ich in die Sterne schaute, umso grösser das Durcheinander. Die Anyuak erkannten in ihren 

Sternbildern Elefanten, Speere, Hyänen, Wildkatzen und sogar einen Wasserträger, ich selbst fühlte 

mich dort im Himmel ziemlich verloren und konnte weder Zusammenhang noch Sinn entdecken. Nur 

am Kreuz des Südens konnte ich mich festhalten, es bohrte sich wie ein leuchtender Anker in den 

blauen Nachthimmel.  

Eine Einladung nach Yirol 

Jedes Wochenende kehrten Sebastian und seine Delegierten nach Lokichokio zurück, um sich hier von 

den Strapazen im Südsudan auszuruhen. Sebastian hätte jetzt in einem Tukul übernachten können, 

aber er zog es vor, auf seinem Eisenbett neben mir im Freien zu schlafen. Ich spürte, dass er sich bei 

mir in Sicherheit fühlte und sich nicht so verloren vorkam. 

Bei seinem zweiten Wochenende in Lokichokio begann Sebastian über seine ersten Erfahrungen in 

Yirol zu reden. "Ich fühle mich völlig verloren, weiss nie, was ich tun soll", sagte er, "Ich habe stets 

das Gefühl, das Falsche zu sagen und falsche Entscheidungen zu treffen. Ich finde einfach keinen 

Zugang zu den Leuten dort, sie scheinen so verschlossen und misstrauisch." Seine Aussage 

überraschte mich. Üblicherweise verdrängen die Delegierten ihre Zweifel am eigenen Können indem 

sie die Ursachen zu Schwierigkeiten und eigenem Versagen nicht bei sich selbst sondern bei anderen 

Personen suchen, bei Delegierten, bei einheimischen Mitarbeitern aber meist bei den humanitären 

Agenten der Befreiungsarmee. Aus Sebastians Worten aber durfte ich schliessen, dass er sich ein 

besseres Verhältnis mit den Menschen in Yirol durchaus hätte vorstellen können. Ich riet ihm, doch 

mal die Leute der SRRA zu einem Drink in die Delegation einzuladen und es dabei zu vermeiden, 

über die Arbeit zu reden. So könnten sich die Geister vielleicht etwas näher kommen. Dies brachte 

Sebastian auf eine neue, und wie er meinte, gute Idee: "Könntest Du nicht nach Yirol kommen und 

dort warten, bis die Flugbewilligung für Pibor eingetroffen ist?", fragte er, "Du könntest mich beraten 

und mir helfen. Ich wäre dann nicht so verloren, und ich könnte von dir lernen." "Von mir aus gerne", 

antwortete ich, "aber das musst du mit dem Delegationschef hier selbst regeln". Innerlich freute ich 

mich bereits riesig über das unerwartete Angebot, und ich war mir auch sicher, dass man mich nur 
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allzu gerne nach Yirol ziehen lassen würde. Meine Gegenwart hier nervte ja alle, auch mich! Einzig 

die Turkana würden mich, meine Pfeifen, meine Scherze und die Ruhe in meinem Garten vermissen. 

So kam es, dass mich Sebastian nach Yirol mitnahm. Wie immer, wenn ich mit dem Flugzeug in den 

Südsudan flog, überkam mich ein heftiges Zittern, als ob ich wie eine eingefangene  Raubkatze aus der 

Enge eines Käfigs freigelassen worden wäre und endlich wieder in meine Wildnis zurückkehren 

dürfte. Alles würde mich dort erwarten: die Hitze, die flimmernde Luft, die langen, schwarzen 

Schatten von Körpern auf der Landepiste, die runden Hütten, Kühe, kreisende Raubvögel, Hyänen, 

Dornengestrüpp, Feuer, Rauch und leuchtende Augen.   

Die Leute von der SRRA erwarteten uns. Ich freute mich, die Leute der SRRA wiederzusehen, den 

grossen Makwac Awak Titanic, den schmalen Wasseringenieur Tongjang Awak Tongjang, den jungen 

Schilluk Oboki Ajawin Akim oder auch den kleinen, listigen Akol Alith, den Hauptverantwortlichen der 

lokalen Hilfsorganisation. Wie erwartet war  die Begrüssung herzlich, die Freude über das unerwartete 

Wiedersehen gross. "Dies ist Kwacakworo, mein Berater", stellte Sebastian mich vor, aber noch ehe er 

weiterreden konnte, fielen ihm die Leute von der SRRA bereits ins Wort: "Aber Kwacakworo ist auch 

unser Berater", antworteten sie schnell und bestimmt, als wollten sie allfällige Missverständnisse 

gleich zu Beginn aus dem Weg räumen. Sebastian lachte und freute sich. "Natürlich gehört er uns 

allen", antwortete er. Genau so hatte er es sich erhofft. Zufrieden über diesen guten Anfang bemerkte 

er, dass diese Leute offenbar auch witzig und nett sein konnten. Das machte ihm Mut für die Zukunft. 

Unsere Aufgabe würde auch so noch schwierig und schmerzlich genug sein. 

Das Gebäude, in welchem das IKRK wohnte, war keine Schule, wie man mir erzählt hatte, sondern 

bloss eine Art von grossem Güterschuppen, welcher durch Wellblechwände in fünf hohe Räume 

unterteilt und mit einem Wellblechdach bedeckt war. Die ehemalige Schule befand sich in der Nähe, 

etwa hundert Meter vom IKRK-Gebäude entfernt. Die drei Krankenschwestern und die beiden 

Delegierten hatten ihren eigenen Schlafraum, für mich gab es Platz auf der Veranda, die auf drei 

Seiten offen aber mit Fliegengittern gegen Aussen abgeschirmt war und einen eigenen Ausgang 

besass. Es gab kaum Möbel in diesem Wellblechhaus, bloss einen Aluminiumtisch, auf welchem der 

Radioempfänger stand und einen grösseren Holztisch, auf welchem gegessen wurde. Jeder hatte sein 

zusammenklappbares Eisenbett, ohne Matratze und Kopfkissen; Wolldecken fanden sich im 

Warenhaus, wo Hilfsgüter aller Art, wie Kochutensilien, Getreide oder Kanister mit Speiseöl, 

aufgestapelt waren. 

Ein Aperitif mit Südsudanesen 

Ohne lange zu warten, lud Sebastian die Leute von der SRRA zu einem Aperitif ein. Aus Lokichokio 

liess er auf seine Rechnung jede Menge von Getränken nach Yirol einfliegen. Weil die Arbeit nur am 

Wochenende ruhte war der Samstagabend der einzige mögliche Zeitpunkt für eine Einladung. Leider 

wollten die drei Krankenschwestern nicht auf ihre Ruhetage in Lokichokio verzichten, und auch 

Benoît würde nicht dabei sein; er hatte bereits einen Flug nach Akon gebucht und hoffte, sich dort 

beim Motorradfahren von der Monotonie des Alltags erholen zu können. Benoît war vom Erfolg 

verwöhnt, in seinen Studien, im Sport und bei Frauen, aber all seine Qualitäten schienen hier im Elend 

nutzlos und überflüssig; erschreckt stellte er fest, dass seine jugendliche Energie am Schwinden und 

seine Lebensfreude am Austrocknen war, dass er nicht mehr herzlich lachen mochte; verzweifelt 

suchte er nach Ablenkung und Sinn im jetzigen freudlosen Dasein.  

Eigentlich hatte Sebastian nur die uns bekannten fünf bis sechs Leute von der SRRA zu einem Drink 

eingeladen, aber diese erschienen nicht nur vollzählig sondern in Begleitung von mehreren anderen, 

uns noch nicht bekannten Personen, unter ihnen auch der Kommandant der hiesigen Befreiungsarmee, 

Paul Mabor, der Tierarzt Dr. John Warabek, mehrere Offiziere sowie der Arzt des Spitals, der wegen 
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seiner herausfordernden Intelligenz vom IKRK so gefürchtete Dr. Michael Mabior. "Was darf ich 

Ihnen bringen?", fragte der von der unerwartet grossen Anzahl der Gäste etwas eingeschüchterte 

Sebastian gleich nach der Begrüssung, "Darf es Bier, Soda, Whisky, Cognac, Wein, Coca Cola oder 

sonst etwas sein?". Schweigen. Die Besucher schauten ihn ungläubig an, als käme Sebastian von 

einem andern Planeten und spräche in einer kryptischen Sprache,  - bis einer in militärischem 

Befehlston schrie: "Warum fragst du?! Bring was du hast!" Wie erschüttert durch die laute Antwort 

gehorchte Sebastian sofort und beeilte sich, sämtliche Getränke herbeizuschleppen. Ab jetzt würde er 

keine überflüssigen Fragen mehr stellen und den Dingen ihren freien Lauf lassen. 

Es wurde ein langer, interessanter Abend,  der bei vorgerückter Stunde als ausgelassenes Fest endete. 

Die Besucher tranken schnell und viel und wollten damit erst aufhören, als alle Flaschen leer 

getrunken waren. Das war so gegen zwei Uhr in der Früh der Fall... Der Alkohol löste die Zungen, 

auch jene von Sebastian, jeder erzählte von sich und seinem Leben, von Traditionen und Glauben, von 

Freud und Leid, vom Tod und vom Krieg, von Kühen und Schlangen, bis endlich nur noch 

abenteuerliche Geschichten übrig blieben, alles wahre Geschichten natürlich, auch wenn es um 

übernatürliche Ereignisse ging, wie zum Beispiel jene von den Menschen, die sich nach ihrem Tod 

flugs in Löwen verwandeln, in ihre Dörfer zurückkehren und dort die Lebenden auffressen. Am Ende 

der Nacht war nur noch Makwac, der nun so harmlos wirkende "grosse Kriminelle", übrig geblieben, 

strahlend, lieb und zutraulich wie ein grosses Kind. 

Erspriessliche Zusammenarbeit mit der lokalen Hilfsorganisation SRRA 

Nach diesem ersten Abend war es sowohl für das IKRK wie für die SRRA nicht mehr möglich, sich 

gegenseitig anzufeinden. Weil man sich nun ja kannte, konnte man auch miteinander reden und 

Probleme diskutieren. Um einer guten Zusammenarbeit aber wirklich Tür und Tor zu öffnen, musste 

eine weitere "heilige Kuh" des IKRK (aber auch aller anderen Hilfsorganisationen) geschlachtet 

werden: das Prinzip der Privatsphäre der Delegierten. Ab sofort war es nicht mehr möglich, den 

Leuten von der SRRA den Zutritt zur Delegation zu verwehren. Im Gegenteil war es nötig, ihnen das 

Gefühl zu geben, als Gäste willkommen zu sein und geschätzt zu werden. Die Delegierten des IKRK 

und der SRRA sollten zu einem Team zusammenwachsen und mit gemeinsamen Kräften gegen das 

herrschende Elend angehen. Sebastians Idee, die Leute von der SRRA jeweils am Morgen zu einem 

Kaffe einzuladen, gefiel nicht allen Delegierten, denn besonders am frühen Morgen würde manch 

einer am liebsten allein sein und sich in aller Ruhe auf den neuen Tag vorbereiten. Um diese 

notwendige Privatsphäre zu sichern schlug ich vor, meine Veranda als Treffpunkt zu benutzen; weil 

die Veranda einen separaten Eingang hatte, wurden die anderen Bewohner der Delegation nicht 

gestört. Dies führte zu einem regelmässigen, harmonischen Tagesablauf: Oboki, der Radiooperateur,  

Makwac, Tongjang und Akoc würden jeweils bereits um sechs Uhr in der Früh zur Arbeit erscheinen, 

eine Tasse Kaffee trinken, einige Biskuits essen und dabei in aller Ruhe mit Benoît und Sebastian die 

Arbeit des kommenden Tages besprechen. 

Das neue Einvernehmen bedeutete natürlich nicht, dass es keine Schwierigkeiten mehr bei der 

Zusammenarbeit zwischen uns und der SRRA geben würde. Die Leiterin der medizinischen Equipe 

war überzeugt, dass die SRRA uns hinters Licht führen und unsere Naivität ausnützen würde. Auch 

Benoît gehörte zu jenen Delegierten, denen ein tiefes Mistrauen gegenüber allen Fremden angeboren 

zu sein schien. Intelligent wie er war, hatte er immer das Gefühl, betrogen und als dumm verkauft zu 

werden. Diese Einstellung war selten hilfreich, bewirkte oft das Gegenteil und erschwerte ihm die 

Arbeit. So hütete Benoît zum Beispiel den Schlüssel zum Warenhaus wie seinen eigenen Augapfel, 

war aber dennoch überzeugt, irgendwie hinters Licht geführt zu werden. Die SRRA ihrerseits konnte 

diesen Argwohn nicht begreifen und verlangte ebenfalls Zugang zum Warenhaus. "Die Güter im 

Warenhaus gehören den hungernden Südsudanesen, nicht dir", argumentierten sie lautstark, und 
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natürlich liess sich Benoît auf diesen Streit ein. Sebastians salomonisches Urteil, den Schlüssel einfach 

in der Delegation aufzuhängen, beruhigte die Gemüter, auch wenn Benoît damit nicht wirklich 

einverstanden war. Die SRRA hatte fortan Zugang zum Schlüssel, doch letztlich blieb dieser unter der 

Kontrolle des argwöhnischen Benoît. 

Mistrauen und Schwierigkeiten 

Die Tatsache, dass Benoît und die drei Krankenschwestern die Gelegenheit verpasst hatten, unseren 

sudanesischen Kollegen persönlich näher zu kommen, erschwerte ihnen die Zusammenarbeit mit ihren 

sudanesischen Partnern. Weil jedes Vertrauen fehlte, kam es ständig zu Streitereien und gegenseitigen 

Beschuldigungen. Besonders Käthi, die verantwortliche Krankenschwester, suchte und fand immer 

wieder Beweise für meine und 

Sebastians Naivität. So hatte sie 

festgestellt, dass ein Teil der 

Medikamente aus dem Spital 

verschwunden und vermutlich an die 

Befreiungsarmee SPLA weitergeleitet 

worden war. Dr. Mabior, der Leiter 

des Spitals, war eben auch 

verantwortlicher Arzt in der lokalen 

SPLA. Natürlich war die Lieferung 

von Medikamenten an die Armee 

nicht akzeptabel, aber war es denn 

wirklich so ein Skandal? Sollten 

kranke Soldaten nicht auch Anspruch 

auf medizinische Versorgung haben, 

und sollten Ärzte ihre Dienste nicht 

allen Hilfebedürftigen zukommen 

lassen? Medikamente waren 

schliesslich doch keine Waffen! 

Solche Argumente empörten die 

leitende Krankenschwester sehr, 

schliesslich trug sie und nicht 

Sebastian die Verantwortung für die 

gerechte Verteilung von Medikamenten. Die Armee war von der Hilfe des IKRK ausgeschlossen, das 

war nun halt mal das feste Prinzip einer Organisation, die in jedem bewaffneten Konflikt ihre 

Neutralität unter Beweis stellen musste. Die Diskussionen unter uns Delegierten waren oft heftig und 

meist sehr emotional. Sebastian seinerseits konnte schäumen vor Wut, wenn Prinzipien über 

humanitäre Werte gestellt werden sollten.  

Nicht nur im Spital, auch bei der Verteilung von Hilfsgütern gab es ähnlich gelagerte Probleme. Nicht 

nur Benoît war überzeugt, dass ein guter Teil der verteilten Lebensmittel an die Armee weitergeliefert 

wurde. Das war nicht weiter erstaunlich, denn schliesslich war diese SPLA ja eine militärische 

Bewegung, welche nur dank der Unterstützung der Bevölkerung überlebte und sich in den Dörfern 

selber bediente, wenn nötig auch mit Gewalt. Natürlich sollte das IKRK nicht der Armee sondern der 

hungernden zivilen Bevölkerung helfen, aber wie sollte denn verhindert werden, dass unsere 

Nahrungsmittel und Medikamente auf indirektem Weg auch bis zur Armee gelangten?  

Wie schwierig es ist, eigene Prinzipien durchzusetzen, zeigte sich am Beispiel eines Dorfes, das ich 

während einer meiner täglichen Velofahrten in die umliegenden Dörfer besucht hatte. In jenem Dorf 
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wohnten erstaunlich viele blinde und kranke Leute, die alle nahe am Verhungern waren. Wir 

beschlossen, ihnen aus ihrer Not zu helfen und Nahrung zu bringen. Da wir keine Lastwagen besassen, 

mussten die Getreidesäcke von jungen Einheimischen zu Fuss bis in jenes Gebiet transportiert werden. 

Ich beschwor meine Freunde von der SRRA, die Durrasäcke und anderes Material wirklich nur an 

Kranke, Blinde und Alte zu verteilen, nicht aber an die ganze Bevölkerung. Unsere Freunde von der 

SRRA waren damit nicht einverstanden, aber schliesslich versprachen sie, auf meine Bedingungen 

einzugehen. "Wenn du willst, dass wir die Hilfsgüter wirklich nur an Blinde, Alte und Kranke 

verteilen", sagten sie, "so werden wir das tun". "Versprochen?" fragte ich etwas ungläubig. "Ja, 

versprochen", antwortete einer von ihnen, fügte aber gleich bei: "Aber sobald wir es verteilt haben, 

nehmen wir ihnen alles wieder weg. Wir geben es dann jenen, die sich um die Alten, Kranken und 

Blinden kümmern, für sie arbeiten und sie pflegen! Sollen denn auch die Gesunden noch krank werden 

und warten müssen, bis sie selbst zu schwach zum Arbeiten und am Verhungern sind? Werdet ihr 

dann noch da sein, um ihnen zu helfen? Wir Südsudanesen kümmern uns schon um unsere 

Verwandten, keine Angst, wann immer wir etwas haben, teilen wir es mit ihnen, das ist doch 

selbstverständlich!" Auch dieses Argument schien überzeugend, aber natürlich protestierten wir. Aber 

war das IKRK wirklich auch verantwortlich für alles, was später einmal geschehen würde? Die 

Tatsache, dass die SRRA so offen und überzeugend über ihr Problem sprach, stärkte unser Vertrauen 

in sie und stimmte uns zuversichtlich, zumindest was die Hilfe für diese alten, blinden und kranken 

Leute betraf. 

Solche kleinere und auch grössere Auseinandersetzungen mit der einheimischen Hilfsorganisation gab 

es hin und wieder, und meistens handelte es sich beim Streit um Fragen der Einhaltung von festen 

Prinzipien und dem Mass an normalem Menschenverstand. So wurde es für selbstverständlich 

angesehen, dass Südsudanesen die Hilfsgüter stundenlang in entfernte Dörfer schleppten, ohne dafür 

in irgendeiner Weise entlohnt zu werden. "Die Südsudanesen sollen auch etwas für ihre Leute tun", 

lautete jeweils das Argument, und dieses leuchtete eigentlich allen ein, - ausser all jenen, die ohne 

Lohn wie selbstverständlich stundenlang schwerste Lasten schleppen sollten. Der Vergleich mit uns 

Delegierten, welche für unsere humanitäre Arbeit ja auch entlohnt werden wollten, half mit, auch hier 

eine Lösung zu finden: die Träger sollten fortan für ihren Einsatz eine gewisse Menge von Getreide 

und Speiseöl für sich behalten dürfen. 

Ganz ähnliche Probleme stellten sich auf dem Flugplatz. Während der ersten Wochen gelangte das 

Hilfsmaterial nur mit den kleinen Twinotter Flugzeugen nach Yirol, aber weil diese nur einen 

winzigen Bruchteil des Bedarfs einfliegen konnten, musste nach einem grossen Transportflugzeug 

Ausschau gehalten werden. Frankreich war bereit,  dem IKRK ein geräumiges Militärtransport-

flugzeug zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Flugzeug konnten endlich Hilfsgüter in grossen 

Mengen nach Yirol geflogen werden. Um es möglich zu machen, dass an einem Tag mehrere Flüge 

durchgeführt werden konnten, galt es, die riesige Ladung innerhalb von wenigen Minuten auszuladen. 

Vierzig starke Männer waren dazu nötig. Durch rhythmischen Chorgesang sich selbst antreibend, 

rannten sie schweissgebadet mit den 30 kg schweren Säcken auf den Schultern über die Ladebrücke 

aus dem Flugzeug und trugen diese in der Zeit zwischen den Landungen auch noch bis ins Warenhaus 

um sie dort zu hohen Türmen aufzustapeln. Benoît pflegte alles zu überwachen und Buchhaltung über 

die Ladung zu führen; das war schon anstrengend genug. Die Arbeiter waren von der SRRA 

herbeigerufen worden, und so stellte sich für keinen von uns die Frage nach einer Entschädigung. Als 

die Arbeit den Trägern aber offenbar zu viel wurde und sie ein Mittagessen und einen Lohn für ihre 

Mühen verlangten, verwies das IKRK einmal mehr auf die Eigenverantwortung der Südsudanesen: 

einheimische Kräfte könnten doch sehr wohl auch etwas zur Hilfsaktion beitragen, denn schliesslich 

seien die Hilfsgüter für die eigene Bevölkerung bestimmt; eine Entschädigung käme also nicht in 

Frage. Es war ein recht hilfloses weil allzu theoretisches Argument, das aber durch einen Streik zwei 
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Tage später schnell an Überzeugungskraft verlor. Die Lastenträger weigerten sich, das Flugzeug 

auszuladen. Demonstrativ setzten sie sich auf den Boden und meinten hämisch, sie würden jetzt 

zuschauen, wie die Herren Delegierten die schwere Last im Sekundentakt selber aus dem Flugzeug 

schleppen würden... Es gäbe keine Zeit zu verlieren, schimpften die französischen Militärpiloten und 

drohten nun ihrerseits mit dem Abbruch ihrer Hilfsaktion. Jetzt gab es nichts mehr zu diskutieren und 

man konnte nur noch eingestehen, dass die Träger nichts Unverschämtes verlangt hatten. Schliesslich 

einigte man sich, künftig am Flugzeugplatz für die Träger zu kochen und sie für ihre Arbeit durch eine 

kleinere Menge von Getreide zu entschädigen. Als hätten sie eben ein grosses Tier erlegt feierten die 

Träger den Kompromiss mit freudigem Chorgesang.  

Die Not der Menschen in Yirol war wirklich unermesslich gross, und entsprechend gross waren die 

Anforderungen an die IKRK-Delegierten und die SRRA. Alle schufteten von frühmorgens bis gegen 

sechs Uhr abends, wenn es schnell dunkel zu werden begann. Die Leute von der SRRA erledigten den 

Grossteil der Arbeit, wir Delegierten waren oft nicht mehr als ihre Begleiter, und dennoch wirkten wir 

viel erschöpfter vom Tag als unsere südsudanesischen Partner. Sebastian und der junge Benoît 

schienen jeden Abend am Ende ihrer Kräfte angelangt zu sein, während die SRRA-Leute so frisch 

wirkten wie am frühen Morgen. Aufrecht, langsam und ruhig kehrten sie nach Hause zurück, 

scheinbar zufrieden mit dem vergangenen Tag. Die Südsudanesen waren natürlich hier daheim, waren 

nicht nur an lange Arbeitstage sondern auch an unerträgliche Hitze gewohnt; wir Schweizer dagegen 

kehrten mit kochendem Blut, ausgetrockneten Kehlen und brennenden Augen in die Delegation 

zurück, schleppten unsere Körper nach Hause als wären auch sie uns eine schwere Last. 

Auch Delegierte sind hilfsbedürftige Menschen 

Angesichts des Elends in der Bevölkerung gab es eigentlich keinen Grund, uns über das eigene Leben 

zu beklagen. Und dennoch: das Leben in der Delegation war auch eine Art von Elend. 

Eigentlich hätte man annehmen dürfen, dass die engen Wohnverhältnisse in Yirol geeignet waren, um 

die sechs Bewohner einander näher zu bringen. Vielleicht wäre dem auch so gewesen, wenn nur die 

Delegierten ihr Wochenende nicht immer in Lokichokio verbracht oder einen persönlichen Kontakt zu 
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den Einheimischen hier gesucht hätten. Die Arbeitstage in Yirol aber begannen für alle früh und 

endeten erst bei Anbruch der Dunkelheit. Danach blieb noch Zeit sich zu waschen und umzuziehen, 

dann setzte man sich an den Tisch und verzehrte das Abendessen, welches in aller Hast zubereitet 

worden war. Das Nachtessen war der einzige Moment des Zusammenseins und des Gesprächs, aber 

die Fröhlichkeit schien allen abhanden gekommen zu sein. Der Druck, den man während des ganzen 

Tages auf sich genommen hatte, wollte nicht einfach verschwinden. Auch waren die Meinungen über 

unsere südsudanesischen Mitarbeiter so gegensätzlich, dass niemand Lust hatte, darüber zu streiten. 

Zu verschieden waren die einzelnen Charaktere als dass sie ineinandergefügt und zu einer Einheit 

verschmolzen werden konnten. So beschränkten sich unsere Gespräche auf die Diskussion 

organisatorischer Fragen oder praktischer Aspekte des Zusammenlebens, wie zum Beispiel die 

Arbeitsverteilung innerhalb der Delegation, benötigter Nachschub für unser Essen oder die Planung 

von Wochenenden. 

Eine unfreiwillige Wohngemeinschaft 

Die Delegation war eine Art von unfreiwilliger Wohngemeinschaft, in der die Bewohner oft sehr 

unterschiedliche Vorstellungen vom Zusammenleben hatten. Einig war man sich in der Frage des 

Kochens. Am Mittag würde man sich mit einem in Lokichokio zubereiteten Sandwich begnügen, aber 

am Abend würde man eine warme Mahlzeit zubereiten. Abwechslungsweise würde ein Mitbewohner 

für das Abendessen verantwortlich sein und kochen. Da dies ja nur einmal pro Woche geschehen 

würde, wurde diese Abmachung von allen akzeptiert. Als Neuling hätte ich mich ja wohl fügen 

müssen, aber ich verspürte nur wenig Lust dazu. Ich war kein Hobbykoch und hatte gute Gründe, an 

meinen Kochkünsten zu zweifeln. Am Ende eines Tages fühlte ich mich überdies viel zu müde um 

auch noch zu kochen. Man würde es mir beibringen, antworte man mir fast tröstend auf meine Proteste 

hin, man würde mir sogar beim Zubereiten des Gemüses helfen. Aber ich weigerte mich standhaft, und 

als der Tag kam, an dem ich das Abendessen hätte zubereiten sollen, musste man sich mit rohen 

Tomaten und Biskuits begnügen... Schiefe Blicke zum Dank! Ich hatte aber nicht nur keine Lust zu 

kochen, ich war es auch überdrüssig, immer bis spät in die Nacht warten zu müssen, bis das Essen 

endlich fertig war und man in übermüdeter Gesellschaft das Essen auch noch geniessen und dafür 

dankbar sein sollte. Gekocht werden musste nämlich auf einem metallenen Behälter, in dem ein Feuer 

brannte, und da die Hitze des Feuers nur schwer unter Kontrolle gebracht werden konnte, war das 

Resultat der Anstrengungen meist ein angebranntes oder gar verbranntes Gericht. Mein Vorschlag, 

doch eine Köchin anzustellen, wurde abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer. 

Ich nutzte die erstbeste Gelegenheit, eine Lösung für mein persönliches Problem zu finden. Übers 

Wochenende flogen ja alle Mitbewohner nach Lokichokio zurück, und so verbrachte ich jeweils zwei 

oder drei ruhige Tage allein oder in Gesellschaft von Südsudanesen, oft mit Oboki oder Makwac. Ich 

bat Makwac, für mich eine Köchin zu suchen, und so geschah es, dass ich schon am gleichen Tag in 

den Genuss meiner ersten guten Mahlzeit in Yirol kam. Die Köchin war eine ältere, fröhliche Frau, die 

nicht nur mit Feuer umzugehen wusste sondern sich auch viel Zeit nahm für eine sorgfältige, 

liebevolle Zubereitung der Mahlzeiten. Die Rückkehrer aus Lokichokio waren nicht schlecht erstaunt, 

als sie von den Änderungen erfuhren, aber weil ich die Köchin ja aus der eigenen Tasche bezahlte, 

konnten sie nichts dagegen einwenden. Mein Angebot, die Köchin für alle kochen zu lassen, wurde 

achselzuckend aber doch gerne angenommen. Von diesem Tag an hatte die elendigliche Kocherei im 

Dunkeln ein Ende, alle waren zufrieden und konnten das Essen in Ruhe geniessen. Die Schlacht ums 

Essen war gewonnen! 

Zum Abendessen selbst stapelte man Wolldecken auf eiserne Benzinkanister und erreichte so eine 

gewisse Sitzhöhe. Stühle und auch einen zusätzlichen kleinen Metalltisch gab es zwar, aber die 

gehörten nicht zum Inventar der Delegation sondern zum "ärztlichen Team", welches administrativ 
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und auch formell fein säuberlich von der Arbeit der Delegierten getrennt war. Die Stühle und der 

Tisch wurden jeden Morgen von den Krankenschwestern auf ihrem Fahrrad ins Spital gebracht und 

dort zum Impfen aufgestellt. Aus Sicherheitsgründen wurden Tisch und Stühle am Abend wieder 

zurück in die Delegation gebracht und hier in einen kleinen Raum gestellt. Um sicher zu gehen, dass 

die Stühle am nächsten Morgen nicht irgendwo zusammengesucht werden mussten, wurde der Raum  

mit einem Hängeschloss abgesperrt. Sebastian war zwar der Chef der IKRK Delegation in Yirol, aber 

über die Krankenschwestern oder gar über medizinisches Material hatte er keine Macht. IKRK-

Krankenschwestern sind für gewöhnlich davon überzeugt, dass Delegierte nichts von ihrer Arbeit 

verstehen und lassen sich deshalb auch nicht dreinreden - das habe ich nicht nur in Yirol so erlebt. 

Sebastian fand unsere Situation aber so surreal, dass er Käthi, die alleinbestimmende 

Krankenschwester, zu einer Sinnesänderung zwang. "Entweder dürfen wir eure Stühle auch hier in der 

Delegation benützen, oder aber ihr könnt eure Stühle und Ware zu Fuss bis ins Spital tragen - die 

Fahrräder, die ihr für eure Fahrten ins Spital benützt, die gehören nämlich nicht dem medizinischen 

Team sondern der Delegation!". Das Problem war schnell gelöst: die Krankenschwestern 

transportierten ihre Utensilien auf dem Fahrrad ins Spital aber abends sassen wir alle auf Klappstühlen 

und assen an einem richtigen Tisch. 

Nach dem Abendessen wurde noch schnell das Geschirr abgewaschen, danach zogen sich alle in ihre 

Schlafzimmer zurück, zum Nachdenken, zum Weinen und zum Träumen. In den Zimmern gab es nur 

Kerzenlicht. Dies reichte, um Briefe zu schreiben und vielleicht einige Zeilen in einem Buch zu lesen, 

aber noch ehe das Wachs zerronnen war, wurde man von der Müdigkeit übermannt. An was die 

Krankenschwestern und die Delegierten wohl dachten? Käthi, die selbstbewusste Hauptkranken-

schwester, würde vermutlich keine Zeit an Träume verschwenden sondern schon an den kommenden 

Tag denken. Aber vielleicht war das nur der Eindruck, den sie tagsüber hinterliess, vielleicht war 

gerade sie vom Elend und Sterben, das sie jeden Tag wie am eigenen Leibe erleben musste, so 

betroffen, dass es ihr den Schlaf raubte? Wer könnte es wissen, in dieser Welt von Sprachlosigkeit. 

Vielleicht fühlte sich Käthi ja auch wie Maja, die holländische Krankenschwester, die uns jeweils alle 

erschreckte, wenn sie sich vor eine brennende Kerze setzte und laut zu singen begann? Da schien Maja 

wie von Sinnen, und  ihre verzweifelten Schreie öffneten einen Abgrund von Heimweh und Schmerz, 

in welchen niemand hineinschauen mochte. Keiner würde ihr auf die Schulter klopfen und fragen, ob 

es ihr nicht gut gehe. Es war ja zu offensichtlich. In der Delegation war Louise wohl die einzige 

Person, die sich vom Elend nicht erdrücken liess und ihr fröhliches Lachen behalten konnte. Sie freute 

sich, helfen zu können und spendete durch ihren Frohsinn Trost, den Kranken, den Sterbenden und 

den Überlebenden. Louise erschien mir wie ein schwedisches Licht im Dunkel, noch unverbraucht, 

hell und ruhig, aber ihre Jugend und Unerfahrenheit liessen es nicht zu, Einfluss auf die 

Entscheidungen der Delegierten auszuüben. Gerne hätte ich mit Louise ein Wochenende verbracht, 

wäre mit ihr an den kleinen, fast ausgetrockneten See gegangen oder mit dem Fahrrad bis ins Dorf von 

Makwac gefahren, hätte dort mit ihr in Ruhe die grossen, farbenprächtigen Vögel bestaunt, vielleicht 

mit Kindern gespielt und mit Frauen geplaudert, hätte auch gerne von Schweden geredet. Aber in 

einem unterschied sich Louise leider nicht von den anderen Delegierten: auch sie verbrachte jedes 

Wochenende im "Paradies" von Lokichokio, um sich dort mit gleichgesinnten Freunden beim Tanz 

neue Kraft zu holen.  

Benoîts Träume zu erahnen war nicht allzu schwer, denn diese begleiteten ihn ja den ganzen Tag wie 

ein Fluch: entweder würde er sich im Warenhaus wiederfinden und dort Säcke zählen, oder er würde 

an seine Freundin denken, sich im Schweiss wälzen und sein Schicksal verdammen. Er hatte sich auf 

das interessante Leben eines Delegierten gefreut und wollte doch nur noch etwas von der Welt sehen, 

ehe er in Europa seine Karriere fortsetzen und heiraten würde. Aber nun war er, wie er es ausdrückte, 

zu seinem Entsetzen "im dunkelsten Arschloch der Welt" gelandet, an einem Ort, wo seine grossen 
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Qualitäten völlig überflüssig und nutzlos erschienen. So unmenschlich brutal hatte er sich ein 

Abenteuer nicht vorgestellt, aber äusserlich liess er sich von seiner inneren Verunsicherung nichts 

anmerken, versuchte vielmehr, sie durch selbstsicheres Auftreten zu überspielen und damit andere zu 

beeindrucken. Wenigstens in dieser Hinsicht war er den Südsudanesen sehr ähnlich. 

Von allen Delegierten machte mir Sebastian die grössten Sorgen. Tagsüber war er zwar guten Mutes 

und voller Tatendrang, umsichtig, freundlich und von scheinbar unerschütterlicher Ruhe,  aber in der 

Nacht war er wie von Dämonen besessen. Es gab Nächte, da brüllte er unverständliche schnelle Sätze 

auf Berndeutsch und warf mit voller Wucht Stöcke und diverse Gegenstände gegen die Wände. Das 

Wellblech dröhnte so laut, dass ich fürchtete, das rostige Gerüst der Welt würde demnächst in sich 

zusammenstürzen und einem unsäglichen Chaos weichen. Ich fand nie den Mut, die gewaltsamen 

Anfälle von Sebastian zu unterbrechen und in sein Zimmer zu gehen, um ihn zu beruhigen, wach zu 

rütteln und zur Besinnung zu bringen. Schon am nächsten Morgen schien alles traumhafte Getobe 

vergessen, und vielleicht wusste ja Sebastian selbst nicht von seinen gewaltsamen Anfällen von 

Schlafwandel. Seine Gitarre war in Lokichokio zurückgeblieben; die Muse wäre im hungernden, 

heissen Yirol in der Tat ein Fremdkörper gewesen. 

Die Wächter des Hauses 

Schlug das Nachtleben der Delegierten in Yirol keine hohen Wellen, so waren die Tage umso 

hektischer und nicht nur wegen der Hitze erdrückend. Die Bevölkerung hatte seit vielen Monaten 

vergeblich auf Hilfe gewartet, nun wollte sie den Versprechen des IKRK und der SRRA nicht mehr 

glauben. Zu Hunderten versuchten die Menschen, meist Frauen, die Delegation zu stürmen, auch wenn 

dort ja nichts Essbares zu holen war. Man schrie, gestikulierte mit Stecken oder Speeren und drängte 

sich bedrohlich nahe an unser Haus. Glücklicherweise war die Delegation von einem hohen Zaun 

umgeben und am engen Eingang stand ein grosser, bärenstarker Mann, der die aufgebrachte Menge 

auf Distanz zu halten versuchte; Pfeife rauchend und mit grösster Seelenruhe hieb er mit einem langen 

Stock wahllos auf die Menge ein, so als würde es sich bei den Demonstrierenden um wild gewordene 
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Rinder handeln. Der Mann tat gewiss nur seine Pflicht und gab sein Bestes, aber es war 

vorauszusehen, dass die Menschenschar ihn irgendwann überrollen und ins Innere der Delegation 

schwemmen würde. Ich wollte diesem brutalen Geschehen nicht mehr länger zusehen und überzeugte 

Sebastian, den Wächter durch weniger gewaltbereite Personen zu ersetzen. Ich erzählte Sebastian, dass 

ich kürzlich zwei junge Burschen getroffen hatte, die ich für diese schwierige Aufgabe geeignet hielt. 

Sebastian war froh über meinen Vorschlag und übertrug dem entlassenen Mann die Aufgaben eines 

Nachtwächters. Nachts würde der Mann seine Pfeife in Frieden geniessen können.  

Die beiden neuen Wächter waren zwei junge Burschen, beide etwa siebzehn Jahre alt. Einer hiess Lual 

und der andere Nhial - und beide waren taubstumm! Von meinen Erfahrungen beim Stamm der 

Anyuak wusste ich, welch grossen, fast religiösen Respekt Niloten Behinderten entgegenbringen, und 

ich hoffte deshalb, dass unsere Taubstummen den Ansturm der Leute durch ihre blosse Gegenwart 

stoppen könnten. Es gelang! Die beiden Jünglinge erledigten ihre anspruchsvolle Arbeit ruhig und mit 

grosser Würde. Nur die Leute ärgerten sich. "Dieser Kwacakworo", sagten sie, "ist ein Idiot. Wie kann 

er bloss zwei Taubstumme als Wächter engagieren? Wir können denen ja nicht einmal unsere grossen 

Probleme erklären und mit ihnen diskutieren!" Aber die Wirkung war gross: niemand würde je 

versuchen, die beiden Wächter anzugreifen, respektvoll hielt man sich auf Distanz, schaute fast 

ungläubig auf die beiden ernsthaften Jünglinge. Die Zahl der Protestierenden nahm täglich ab, die 

Leute resignierten. Die Augen der beiden Taubstummen aber leuchteten vor Stolz und Zufriedenheit. 

Eines Abends wurden wir beim Essen gestört. Schwarze Umrisse erschienen am Fenster und klopften 

an die Scheibe. "So können wir nicht essen! Das verschlägt uns den Appetit", sagte Käthi mit 

krächzender Stimme und versuchte, die fremde Erscheinung durch schnelle Bewegungen zu 

verscheuchen. Umsonst. Nach einer Weile war ich der ätzenden Kommentare müde und stand auf, 

nahm eine Schachtel Biskuits und ging mit meiner Taschenlampe ums Haus bis hin zum Fenster. Dort 

stand eine Frau und fingerte noch immer an der Fensterscheibe herum. Ich nahm ihre Hand und legte 

die Schachtel Biskuits hinein: "Nimm sie und iss sie", sagte ich freundlich, überzeugt etwas Gutes 

getan zu haben. Aber die Frau bewegte sich nicht vom Fleck, die Biskuitschachtel mit beiden Händen 

haltend. "Nun solltest du aber gehen", sagte ich, "Nun hast Du ja wenigstens etwas zum Essen". Nun 

bewegte sich die Frau endlich, aber erst wie ich sah, dass sie sich langsam und zögerlich der Wand 

entlang tastete realisierte ich, dass diese Frau ja blind war! Ich nahm sie an der Hand und führte sie bis 

vors Tor. Ich schaute zum Nachtwächter hinein und fand ihn in tiefstem Schlaf versunken. Das war 

sein letzter Arbeitstag und seine letzte Nacht als Wächter gewesen. Ich ersetzte ihn am nächsten Tag 

mit der blinden Frau! Auch sie war glücklich, eine Arbeit und damit auch ein Einkommen zu haben. 

"Am Tag muss man nur sehen, aber nicht reden", rechtfertigte ich meinen kühnen Entschluss, "aber in 

schwarzer Nacht muss man nur hören, zu sehen braucht man da nichts!". Auch unsere Nachtwächterin 

enttäuschte uns nicht. Sie würde nie ein Auge zu tun! Schon nach wenigen Tagen überraschte sie zwei 

Diebe, die sich ins Innere der Delegation schleichen wollten. Und so geschah es also, dass unsere 

Sicherheit von zwei Taubstummen und einer Blinden gewährleistet wurde. Nicht nur die Delegierten 

wunderten sich, dass so etwas möglich war und erfolgreich sein konnte. 

Nach dem Nachtessen setzte ich mich jeweils auf einen Stuhl ausserhalb der Umzäunung, rauchte, 

schaute in den Nachthimmel und lauschte den Geräuschen, die aus der naheliegenden Wildnis bis zu 

mir drangen. Während einer halben Stunde sass ich im Freien  und genoss diese seltenen Augenblicke 

des Alleinseins, konnte die Ruhe einatmen und sie langsam durch meinen Körper fliessen lassen. 

Meine Müdigkeit würde dann wegfallen und meine Gedanken würden sich lösen von ihrem bleiernen 

Gewicht und diesem ständigen Zwang, sich mit Sinn zu füllen. Manchmal setzte sich unsere blinde 

Nachtwächterin zu mir, stopfte ihre Pfeife mit meinem Tabak und rauchte still vor sich hin. Ihre 

schweigende Gesellschaft gab mir Wärme und erfüllte mich mit Wohlbefinden - als wäre ich nicht 

mehr allein auf dieser Welt. Später kehrte ich an meine Schlafstätte in der Veranda zurück, aber stets 
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auf Umwegen: entweder würde ich nur um die Umzäunung der Delegation herumgehen oder ich 

würde noch über das offene Feld spazieren, das unser Gebäude vom ehemaligen Schulhaus trennte. 

Die Schule war bei Kämpfen im Bürgerkrieg zerstört worden und lag nun verlassen am Rande des 

Dorfes. Fenster und Türen konnte man als schwarze Löcher in der Nacht nur erahnen; gespenstisch 

versperrten sie den Zugang ins Innere, als gäbe es dort ein Geheimnis zu hüten. Eigentlich hätte ich die 

Schule auch bei Tageslicht besuchen können, aber aus irgendeinem Grund - vielleicht aus Zeitgründen 

- betrat ich diese Ruine nur bei Nacht.  

Junge Buben machen Halt auf ihrem langen Weg nach Äthiopien 

Bei einem dieser nächtlichen Besuche beim ehemaligen Schulgebäude hörte ich leise Stimmen. Als 

ich näher kam, fand ich einige Buben beim Eingang am Boden sitzen. Die Buben begrüssten mich 

freundlich, sagten auf Arabisch "Asalam Aleikum" oder auch nur "Halen", aber sie schienen sich nicht 

so sicher, ob sie sich freuen oder vielleicht doch eher fürchten sollten.  Auch ich war überrascht von 

der unerwarteten Begegnung. Einer der grösseren Knaben, vielleicht dreizehn Jahre alt, sprach einige 

Brocken Arabisch. Er führte mich ins Innere der Schule; dort war es stockdunkel und ich konnte nichts 

sehen, aber instinktiv spürte ich, dass die Räume angefüllt sein mussten mit andern, schlafenden 

Kindern. Woher kamen all diese Kinder so plötzlich, und weshalb waren sie so allein? Ich versprach, 

am nächsten Tag wiederzukommen. 

Am folgenden Morgen erzählte ich Makwac von meinem nächtlichen Besuch und meiner grossen 

Überraschung. "Die Kinder sind gestern in Yirol angekommen", erzählte Makwac, "Sie stammen nicht 

aus Yirol. Sie kommen aus dem Nordwesten des Südsudans und sind auf dem Weg nach Äthiopien. 

Dort hoffen sie, in einem Flüchtlingslager Zugang zu einer Schule zu finden. Hier im Südsudan gibt es 

ja keine funktionierenden Schulen mehr, und wenn der Bürgerkrieg noch weitere fünfzig Jahre dauern 

sollte wäre für sie jede Hoffnung auf Schulbildung erloschen, der Weg des Südsudans in eine 

aufgeklärte Zukunft bliebe ihnen für immer versperrt." "Aber weshalb sind denn diese Knaben so 

allein?" fragte ich weiter. Makwac antwortete: "Sie sind nicht ganz allein. Sie sind Frauen gefolgt, die 

nun mit ihren kleinen Kindern im Dorf übernachten. Diese Buben hier haben ihre Eltern 

zurückgelassen, oder sie haben gar keine Eltern mehr. Manche Knaben wurden auch von ihren Eltern 

auf die Reise geschickt, damit sie nicht in die Hände der Reiterhorden fallen, welche Dörfer überfallen 

und die gefangenen Kinder in den Norden verschleppen, um sie dort als Sklaven zu verkaufen. Sie alle 

haben sich einer dieser zahlreichen Flüchtlingskarawanen angeschlossen, die sich Richtung Äthiopien 

bewegt und jetzt hier Halt macht." "Wer aber kümmert sich um sie", fragte ich weiter, "sie scheinen ja 

so allein gelassen". "Niemand kümmert sich um sie, niemand ist verantwortlich. Sie organisieren sich 

selbst. Aber tagsüber sind sie im Dorf und versuchen dort, von den Bewohnern etwas zum Essen zu 

bekommen." 

Erstaunt, fast ungläubig hörte ich Makwac zu. Weshalb hatte uns die SRRA nichts von der Ankunft 

der Knaben erzählt, und weshalb drängten sie uns nicht, den Kindern zu helfen? Ich fand das alles sehr 

seltsam. Noch am gleichen Abend ging ich mit Sebastian zur Schule. Diesmal schienen die Kinder 

ihre Furcht abgelegt zu haben, betrachteten uns von allen Seiten und gaben uns die Hand. Die Buben 

waren nur mit Hemd und Hose bekleidet, schmutzig und abgemagert. Viele von ihnen lagen fast leblos 

auf dem nackten Boden, vom Malariafieber erfasst oder von andern Krankheiten heimgesucht. Für 

mich gab es keinen Zweifel, dass wir diesen Kindern helfen sollten. 

Sebastian informierte seine Vorgesetzten in Lokichokio, aber deren Antwort hatten wir so nicht 

erwartet. Wir sollten die Finger von diesen Knaben lassen, hiess es, das IKRK habe kein Mandat, 

Waisen zu helfen, man könnte ja vielleicht in Bor, der Hauptstadt der Upper Nile Provinz, nachfragen, 

dort solle es einen Ort für Waisen geben. An einem der folgenden Abende wollte ich Louise, unsere 
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schwedische Krankenschwester, ins Schulgebäude zu einem Besuch der Kinder einladen, aber sie 

durfte nicht mitkommen: Käthi hätte es ihr strengstens verboten! Sebastian kochte vor Wut: "Es war 

noch nie die Politik des IKRK, vom Krieg traumatisierten, hungernden und kranken Kindern nicht zu 

helfen und sie einfach ihrem Schicksal zu überlassen", schrie er die verantwortliche Krankenschwester 

an. Sebastian fand die Situation so skandalös, dass er den Chef des IKRK in Nairobi bat, uns so bald 

wie möglich in Yirol zu besuchen. 

Von nun an besuchte ich die Kinder jeden Abend. Ich konnte zwar keine Hilfe bringen, aber ich gab 

ihnen doch das Gefühl, nicht ganz allein gelassen zu sein. Glücklicherweise dauerte es nur wenige 

Tage, bis Dominique, der Chefdelegierte des IKRK in Yirol ankam. Er  hatte die Verantwortung für 

den Sudan erst vor Kurzem übernommen, und dies war sein erster Besuch im Südsudan. Wir kannten 

Dominique noch nicht persönlich, aber schon nach kurzer Zeit spürte ich, dass das humanitäre Feuer, 

das ich beim IKRK im Südsudan lange vergebens gesucht hatte, in einigen Delegierten doch noch 

brannte - ...und bei Dominique brannte es lichterloh! Nach einem anstrengenden Tag führte ich 

Dominique nach dem Nachtessen ins Schulhaus zu den Kindern. Glück im Unglück: es war ein 

besonders schlimmer Tag für die Knaben gewesen und so lagen sie zu Dutzenden stöhnend und halb 

bewusstlos am Boden, mit siedend heisser Stirne und trockenem, grauen Mund, geschüttelt von Fieber 

und Kälte. Dominique liess den Lichtkegel einer Taschenlampe über Gesichter und Körper kreisen, 

blieb eine Weile wie erstarrt stehen, sprachlos. Erst auf dem Weg zurück in die Delegation gab er 

seiner Wut Ausdruck: "Ihr wohnt keine hundert Meter von hier und schliesst die Augen vor diesen 

unglaublichen Zuständen! Schämt ihr euch eigentlich nicht?" Ich liess das Gewitter noch so gerne über 

mich ergehen, denn eine solche Reaktion hatten Sebastian und ich uns ja erhofft. Nun hatte ich die 

Gewissheit, dass die Kinder von unserer Hilfe nicht mehr ausgeschlossen sein würden. Schon am 

nächsten Tag bekamen die Knaben Wolldecken, Getreide und Kochutensilien, und selbst Louise 

erhielt von Käthi die Erlaubnis, sich um die kranken Buben zu kümmern. 
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Ein Kind ohne Gesicht 

Zwei Tage nach dem Besuch von Dominique wurde ich am frühen Morgen ins Schulhaus gerufen. 

Man führte mich zu einem kleinen Buben, der stumm am Boden lag. Grosse, dunkle Augen schauten 

mich an, ruhig und still, als ob sie nicht sehen könnten, was ich sehen musste: das Skelett eines 

Gesichts,  in welchem Nase, Backen und Mund fehlten! Ich sah  eine einzige grosse Wunde, in 

welcher kein Fleisch mehr übrig war, ähnlich einem Krater in einer Mondlandschaft. Der Bub war 

offenbar beim Eingang des Schulgebäudes eingeschlafen, und eine Hyäne hatte ihm sein ganzes 

Gesicht weggebissen! Ein furchtbarer Anblick, der um so schrecklicher war, als der Bub mich mit 

klaren, milden Augen anblickte, als ob er keine Schmerzen hätte und meine Verzweiflung nicht 

verstehen könnte. Ich war von Abscheu und Mitleid erfüllt. Für den Knaben kam jede Hilfe zu spät, er 

verstarb noch während des Fluges ins IKRK-Spital von Lokichokio.  

Seit jenem Tag änderte sich mein Nachtleben und mein gewöhnlich tiefer Schlaf wurde zerbrechlich, 

liess sich von jedem noch so kleinen Geräusch aufschrecken. Da mein Schlafplatz in der Veranda nur 

durch ein Fliegengitter von der Aussenwelt getrennt war, schlief ich in unmittelbarer Nähe zur 

Wildnis. An das nächtliche Heulen der Hyänen hatte ich mich längst gewöhnt, aber seit ich den 

Knaben gesehen hatte, empfand ich das schreckliche Gejaule der Hyänen als eine persönliche 

Bedrohung und verstand es als Alarm für die gefährdete Sicherheit der Kinder. Die Schule hatte ja 

weder Türen noch Fenster, und es fehlte eine schützende Umzäunung,  so wie dies  bei uns in der 

Delegation der Fall war - obwohl Hyänen sich ja auch schon bei uns bis ins Innere des Vorhofs gewagt 

hatten. Die Kinder waren eine leichte Beute der Bestien. Und so wurde ich zum Nachtwächter der 

Buben und zum hasserfüllten Feind der Hyänen. An eine Nacht erinnere ich mich mit Schrecken, auch 

mit Schrecken vor dem eigenen Mut: Es war Vollmond, Himmel und Erde wurden von einem 

gleissenden Licht erfüllt. Ich war eben eingeschlafen, als die Meute der Hyänen zu heulen anfing und 

immer näher zu kommen schien. Ich sprang auf, griff zu meinem Speer und rannte aufs offene Feld, 

rannte und rannte... ...bis ich endlich in der Nähe der Schule war und dort plötzlich den Hyänen 

gegenüberstand; sie standen im Mondlicht, ungeschützt von Sträuchern und Grass, scheinbar bereit 

zum Angriff. Deutlich konnte ich ihre runden, glänzenden Augen sehen, sie schienen wie auf einer 

Perlenkette aufgereiht und schauten mich neugierig und, wie ich glaubte, verächtlich an, als ob sie 

eigentlich an meiner durchsichtigen, mageren Erscheinung gar nicht interessiert wären. Nun wurde ich 

von einer unsäglich grossen Wut gepackt und rannte, wie von allen guten Geistern verlassen, direkt 

auf die Hyänen zu, fuchtelte wie wild mit meinem langen Speer und gab dabei tierische und, wie ich 

mir einbildete, ganz furchterregende Laute von mir. Brüllend und meinen Speer in die Luft stossend 

rannte ich weiter auf die Hyänen zu, rannte wie besinnungslos direkt ins Verderben.  

Allzu gerne möchte ich wissen, was die Hyänen bei diesem absurden Schauspiel gedacht haben. 

Weshalb zogen sie sich zurück? Noch vor wenigen Tagen hatten sie einen Soldaten gefressen, welcher 

sich seines Lebens mit einem Sturmgewehr gewehrt und blind in die Meute der Hyänen geschossen 

hatte - bis die Munition verschossen war und die überlebenden Hyänen ihrem Opfer keine Chance 

mehr liessen. Weshalb sollten sie sich vor mir fürchten? Hatten sie Erbarmen mit diesem 

offensichtlich vom Wahnsinn getriebenen Fremdling, oder schien ihnen mein im Mondlicht hell 

strahlender weisser nackter Körper doch etwas unheimlich? Sicher dachten sie nicht, dass dies ein 

gewöhnlicher Mensch sein könnte, - und vielleicht glauben ja auch Hyänen an Geister. Wer weiss. Ich 

werde es nie erfahren. Die Hyänen hatten ja Zeit, konnten ein anderes Mal wiederkommen. Als ich 

langsam und frierend wieder in die Delegation und meine Veranda zurückkehrte, kam ich endlich 

wieder zu Bewusstsein. Ich beschloss, niemandem von dieser Nacht zu erzählen. Niemand sollte 

denken, ich könnte meine Selbstbeherrschung verlieren. 
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Die Zeit verging, aber kein Tag war Routine. Immer wieder wurden wir vor neue Herausforderungen 

gestellt. Ein Ende der Hungersnot war nicht in Sicht; die Dürre würde mindestens bis zum Ende der 

nächsten Regenzeit anhalten. Dank der grossräumigen Flugzeuge erhielten die Bewohner wenigstens  

ein Minimum an Hilfe. Allerdings wurden die Flüge immer wieder für längere Zeit unterbrochen, die 

Regierung in Khartoum benutzte den Hunger, um die Befreiungsarmee in die Knie zu zwingen. Die 

Delegierten des IKRK waren überfordert von der anstrengenden Arbeit. Nur dank der Hilfe der 

nimmermüden Vertreter der SRRA gelang es, die grossen Mengen an Getreide einigermassen gerecht 

unter den Leuten zu verteilen. Die "unbegleiteten Minderjährigen", wie die Knaben später offiziell 

genannt werden würden, bekamen bald Gesellschaft. Täglich strömten weitere kleinere oder grössere 

Karawanen von Knaben und Frauen mit Kleinkindern ins Dorf, alle auf dem Weg nach Äthiopien. 

Auch sie erhielten Hilfe von uns, Wolldecken und Getreide, aber sie würden nicht lange in Yirol 

bleiben sondern bald wieder aufbrechen in Richtung Äthiopien. Viele würden ihr Ziel nie erreichen, 

würden unterwegs verhungern, verdursten, ertrinken, bombardiert werden oder vor Erschöpfung 

sterben. Die Überlebenden aber würde ich zwei Jahre später in Pochalla wiedersehen, ihnen dort 

wieder in ihrer Not beistehen können und sie später auf ihrer dramatischen Flucht vor der äthiopischen 

Armee bis ins ferne Kenya begleiten. 

Erschöpfte Delegierte 

Benoît wurde das erste Opfer unserer kräfteraubenden Anstrengungen. Er wurde sehr krank und lag 

erschöpft auf seiner Pritsche. In dieser heissen Jahreszeit gab es keine Mücken, weshalb Malaria wohl 

nicht die Ursache für das hohe Fieber sein konnte. Schon eher die Hitze, die langen Tage und dieser 

ständige Druck, möglichst schnell Hilfe bringen zu müssen. Jeder Tag war gezeichnet von Tränen, 

Wutausbrüchen und Auseinandersetzungen, von Begegnungen mit dem Tod, von Verzweiflung und 

Hoffnungslosigkeit. Benoît hatte grosses Heimweh, fühlte, dass dieses Elend seine Kräfte überstieg. 

Zweifel nagten an seinem Selbstbewusstsein, er wurde schwächer und schwächer. Sein 

Gesundheitszustand verschlimmerte sich zusehends. Eines Tages rief er mich an sein Bett und sagte 

wie entgeistert: "Wusstest Du eigentlich, dass diese holländische Krankenschwester wahnsinnig ist?". 

Ich antworte nicht, achselzuckend. Allein und krank im Elend, umsorgt von einer scheinbar 

wahnsinnigen Krankenschwester! Zwei Tage später wurde Benoît nach Lokichokio und von dort nach 

Nairobi ins Spital geflogen. Die Regierung in Khartoum hatte einen Notflug bewilligt. Im Spital von 

Nairobi fühlte sich Benoît noch einsamer als in Yirol, kein Mensch, nur dunkle Gedanken besuchten 

ihn. Ein plötzlicher Schwächeanfall verzögerte seine Genesung, Benoît musste noch ganze drei 

Wochen auf seine Entlassung und die Rückkehr in die Schweiz warten. 

Auch Sebastian war erschöpft von der vielen Arbeit und flog zur Erholung für zehn Tage nach 

Nairobi. Ich selbst übernahm die Verantwortung für das IKRK in Yirol für die Zeit von Sebastians 

Abwesenheit. Mein Vertrag würde bald auslaufen und das IKRK erwartete, dass ich einen Bericht 

über meine Erfahrungen in Yirol verfasse. In Yirol selbst war man bereits traurig über meine 

bevorstehende Abreise. Der Häuptling der Dinka von Yirol überraschte mich mit einem prächtigen, 

starken Ochsen, den er mir als Zeichen der Dankbarkeit und der Freundschaft schenken wollte. Ich 

nahm den Strick, an dem der Ochse in den Hof geführt worden war, in die Hand und versuchte, das 

tiefschwarze Fell zu streicheln. Doch unter dem wie Seide glänzenden Fell verbarg der Ochse seine 

überempfindliche Seele: mit einem plötzlichen Satz brachte er mich aus dem Gleichgewicht und 

schleifte mich rasend schnell über den Boden bis hin zum Ausgang und hinaus aufs Feld, so lange bis 

ich endlich die Hände vom Strick liess und den Ochsen zum Teufel wünschte... Ochsen mögen mich 

nicht, und ich hätte es ja wissen sollen: viele Jahre zuvor hatte mir ein Anyuak Chef einen Ochsen 

geschenkt, und auch dieser hatte mich an einem Strick über den Boden geschleift und mich erst nach 

fünfzig Metern wieder freigelassen. Dank jenem Ochsen war ich damals zu meinem südsudanesischen 
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Namen "Kwacakworo" gekommen, dieses Mal blieb die Erinnerung an den Verlust meiner Würde 

ohne bleibende Folgen für mein Selbstbewusstsein.  

Ein Lied in der Nacht 

Meine Zeit in Yirol verging im Nu. Ich war erst gut zwei Monate hier aber hatte das Gefühl, ich sei 

schon immer hier gewesen. Auch ich litt unter der Hitze, den körperlichen Anstrengungen und den 

täglichen logistischen Herausforderungen. Das Elend der Leute in Yirol aber war mir eher Ansporn als 

Belastung, und das Gefühl, den Menschen doch in ihrer Not helfen zu können, liess mich an der 

physisch aufreibenden Aufgabe nicht verzweifeln. Die Niloten kannten damals noch kein Wort für 

"Danke", aber es bedurfte wirklich keiner Worte um zu verstehen, wie dankbar die Leute in ihrem 

Herzen waren. Bedrückend war es aber zu spüren, wie elend sich manche der Delegierten fühlten und 

wie einsam sie schienen. Während unserer Arbeit gab es selten einen Grund fröhlich zu sein, aber 

ohne Frohsinn ist es fast unmöglich, Mensch zu bleiben und glücklich zu sein. Ich schien der Einzige 

zu sein, der in Yirol Freunde hatte und deshalb auch nie ganz alleine war. Die Gewohnheit der 

Delegierten, Erholung in Lokichokio zu suchen anstatt sich in Yirol einzuleben, war wohl die beste 

Erklärung und der tiefere Grund für ihre traurige Hilfslosigkeit.   

Drei Wochen vor meiner Abreise aus Yirol kam es zu einer unerwarteten und ergreifenden 

Begegnung. Mitten in der Nacht wurde ich von einem wunderschönen, traurigen Lied geweckt. 

Zunächst dachte ich an einen Traum, der eben zu Ende gegangen war oder vielleicht auch erst 

begonnen hatte, doch als der Gesang nicht aufhören wollte, ging ich hinaus ins Freie um zu sehen, 

woher diese schöne, tiefe und doch zerbrechliche Stimme kam. Im Strahl meiner Taschenlampe fand 

ich einen Mann am Boden sitzen, grau, nackt und spindeldürr. Wie er mich sah, unterbrach er seinen 

Gesang und sagte flehend: "Mac". Das bedeutete "Feuer". Als ich aus meinem Schlafraum mit 

Zündhölzern ins Freie zurückkehrte, war der Mann schon unterwegs zum Tor. Ich folgte ihm hinaus 

und entdeckte zu meinem Schrecken, dass der Mann sich auf den Knien und mit Hilfe seiner Hände 

vorwärts bewegte und offensichtlich an beiden Beinen gelähmt war. Ich holte ihn schnell ein und 

folgte ihm hinaus aufs Feld, bis hin zu einer grösseren Absenkung. Der Mann schob sich hinab in die 

Mulde. Dort hatte er bereits etwas trockenes Gras zu einer kleinen Pyramide aufgebaut und etwas Holz 

von dürren Sträuchern darübergelegt. Ich zündete das Gras an und liess den Mann selbst ins Feuer 

blasen. In kurzer Zeit leuchtete das Loch hell und warm, die Augen des Mannes glänzten schwarz. Erst 

jetzt konnte ich sehen, wie ausgemergelt dieser Körper war, nur von zerknitterter, aschgrauer Haut 

bedeckt. Gerne hätte ich dem Mann zum Abschied die Hand gegeben, hätte sogar tröstend seine 

struppigen, drahtigen Haare gestreichelt. Doch es war nicht der Augenblick für Sentimentalitäten und 

Trauer sondern eher ein Moment der stillen Freude, den ich jetzt mit diesem fremden Mann teilen 

konnte. Ich kehrte in meine Veranda zurück, nahm meine Decke und brachte sie dem Mann. Trotz der 

grossen Hitze am Tag waren die Nächte oft sehr kalt, und das Feuer würde sicher nicht reichen, um 

ihm die ganze Nacht Wärme zu spenden. 

Nach jener ersten Begegnung kam der Mann jede Nacht bis ans Drahtgitter der Veranda und weckte 

mich mit seinem unglaublich rührenden, schönen Gesang. Auch nächste Nacht würde ich mit ihm bis 

zur Mulde gehen und ihm sein Feuer entfachen. Die Wolldecke war, fast wie erwartet, nicht mehr da; 

andere frierende Leute hatten sie dem Wehrlosen weggenommen. In jener zweiten Nacht hatte ich 

keine Wolldecke mehr, aber fortan würde ich einige Decken aus dem Warenhaus holen und dem Mann 

jede Nacht eine neue Decke schenken. Ich verstand es als eine indirekte Art von Verteilung von 

Hilfsgütern, denn die anderen Leute hätten dem hilflosen Mann die Decke wohl nicht ohne grosse 

eigene Not weggenommen. Auch etwas Holz stellte ich jeweils bereit; das Suchen von Holz muss für 

den beinlosen Mann ja eine unglaubliche Anstrengung gewesen sein. Tagsüber war der Mann 

irgendwie irgendwo verschwunden, war wie vom Boden verschluckt, unsichtbar; vielleicht lag er im 
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Schatten eines Baumes oder er bettelte bei Leuten um Nahrung und Wasser. Ich suchte ihn nicht, 

wollte den Mann nicht von meiner Hilfe abhängig machen. Bald würde ich ja nicht mehr in Yirol sein.  

Manchmal geschah es, dass der Mann nicht zu mir kam. Dann erwachte ich als ob ich geweckt worden 

wäre, und wartete, wartete und wartete, und wie ich da umsonst wartete, stand ich auf, griff nach einer 

Wolldecke und ging bis zur Mulde. Wie ich den Mann dort nicht finden konnte, überkam mich eine 

grosse Unruhe. Ich dachte an die Hyänen und an die Hilflosigkeit des Gelähmten. Nach solchen 

nächtlichen Ausflügen war es mir nicht mehr möglich, Schlaf zu finden. Ich spazierte eine Weile übers 

Feld, setzte mich dann auf einen Stein vor der Veranda und dachte über das Schicksal des Fremden 

nach. Wo blieb er wohl? Sein schönes, trauriges Lied fehlte mir, auch wenn ich es innerlich hören 

konnte, klar und warm. Doch in einer der folgenden Nächte kehrte der Mann zurück und sang sein 

Lied, als wäre es das erste Mal, als wüsste er, dass ich ohne sein Lied nicht mehr schlafen konnte. Wir 

konnten nie miteinander sprechen, auch nicht mit Händen, aber wir verstanden uns wohl auch so, jeder 

auf seine Weise. Wichtig für uns beide war dieses sprachlose Gefühl von Gemeinsamkeit und 

menschlicher Wärme, dieses instinktive Wissen um unsere Seelenverwandtschaft, dieses kleine, 

schützende Feuer in der nächtlichen Mulde unserer Einsamkeit. 

Sebastian kehrte nach zehn Tagen von seinem Urlaub zurück, aber er schien unruhiger denn je. Die 

Erinnerung an die Hungersnot in Yirol liess sich nicht einfach abschütteln oder verdrängen, sie 

verfolgte ihn auch während seiner Erholungszeit. Meine bevorstehende Abreise war vielleicht auch ein 

Grund, weshalb sich Sebastian Gedanken über die Zukunft machte. Seine Seele war schon immer 

aufgewühlt gewesen und ich hatte ihn nie wirklich beruhigen können. Wenige Wochen nach meiner 

Abreise würde Sebastian seine Mission abbrechen und in die Schweiz zurückkehren. Der Nachfolger 

von Benoît würde die Leitung der Delegation übernehmen, aber schon nach kurzer Zeit würde die 

Regierung in Khartoum alle Flüge in den Südsudan verbieten und dadurch weitere Hilfsaktionen des 

IKRK verunmöglichen. Für die nächsten drei Monate würden die Menschen in Yirol wieder ihrem 

Schicksal überlassen sein. 

 

Heimkehr 

 Meine erste IKRK-Mission im Südsudan fand kein Happy End. Ich hatte geplant, von Yirol direkt 

nach Nairobi zu fliegen, mit einem kurzen Zwischenhalt in Lokichokio. Die Delegation in Lokichokio 

hatte sich in eine riesige Baustelle verwandelt, überall wurden Bungalows hingestellt, für Delegierte, 

Piloten oder die Bedürfnisse der Administration. Man war deshalb froh, so wenige Delegierte wie nur 
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möglich beherbergen zu müssen. Auch die in Lokichokio permanent wohnhaften Delegierten waren 

neu, die Ärzte, die Krankenschwestern oder die Delegierten. Nur Sylvia Lokong, die fröhliche 

kenyanische Administratorin, war noch da. Der Delegationschef in Lokichokio, ein ehemaliger 

Radrennfahrer, war ebenfalls neu, und, im Gegensatz zu seinen Vorgängern, sehr freundlich. 

Unvorstellbar, dass er ein Jahr später bei seiner nächsten IKRK-Mission, in Tadschikistan, ums Leben 

kommen sollte; das Flugzeug hätte ihn nach Khorog im Pamir bringen sollen, aber es war überladen, 

konnte deshalb nicht schnell genug an Höhe gewinnen und zerschellte an Bäumen. 

Kaum aus Yirol in Lokichokio angekommen, fragte mich der Delegationschef, ob ich nicht noch 

schnell nach Narus, dem ersten Dorf auf südsudanesischer Seite, fahren könnte, um dort den Körper 

eines am Morgen im Spital verstorbenen Kriegsverletzten abzuliefern. Es sei ja gar nicht weit, weniger 

als eine Stunde, und ich würde sicher rechtzeitig zum Abflug nach Nairobi zurück sein. Allzu gerne 

hätte ich eine Ausrede gefunden und mich geweigert. Ich war eben von Yirol zurückgekehrt, war noch 

angefüllt von der traurig-herzlichen Abschiedsfeier, welche die Delegierten und die Freunde von  der 

SRRA für mich organisiert hatten. Im Kopf war ich immer noch dort, im trockenen, hungrigen und 

doch schönen Yirol, zusammen mit meinen vielen einheimischen Freunden, mit Sebastian, Louise und 

meinem gelähmten nächtlichen Besucher. Überdies war mir immer noch unwohl von der Reise. Yeti, 

der österreichische Pilot, hatte auch etwas zum Abschied beitragen wollen: kurz nach dem Start 

tauchte er aus heiterem Himmel mit seinem wendigen Piperflugzeug wie ein Pfeil hinunter in 

Richtung Delegationsgebäude, um dort knapp über den Dächern einen spektakulären "Looping" oder 

"Salto mortale", das heisst eine komplette Umdrehung des Flugzeugs, zu vollbringen...! Es blieb mir 

gar keine Zeit, um Angst zu haben, und der erfahrene Pilot besass ohnehin mein blindes Vertrauen; 

trotzdem war ich schockiert und meine Eingeweide drehten sich wie wild. Eigentlich hätte ich 

erbrechen sollen, aber die Freude über diesen schönen, wilden Abschied aus der Luft verdrängte die 

Übelkeit ein wenig - zumindest bis nach der Landung auf der löchrigen Piste von Lokichokio. 

 Ich gab schliesslich dem Drängen des Delegationschefs nach und fuhr mit dem Geländewagen des 

IKRK, einem Landcruiser, ins IKRK-Spital in Lopiding. Ich wurde bereits von zwei kenyanischen 

Krankenwärtern erwartet und in einen Hinterhof geführt. Dort sah ich einen Ofen, in dem das IKRK 

die amputierten Glieder von Kriegsverletzten zu verbrennen pflegte; daneben lag ein langer, schwarzer 

Plastiksack zum Abtransport bereit. Die beiden Helfer hoben den Sack auf und schoben ihn wie ein 

Brett ins Gepäckabteil des Landcruisers. Man überreichte mir einen Briefumschlag, der offenbar eine 

Art von Transportschein enthielt; ich solle diesen unterschrieben als Beleg zurückbringen. Dann hiess 

es "Gute Fahrt!" - und das war keineswegs ironisch gemeint.  

Ich fuhr nach Lokichokio zurück und kletterte von dort den steilen Weg hinauf zu den Hügeln, am 

weissgetünchten Zollhaus vorbei und weiter bis auf die Kuppe, von wo man weit über das Land der 

Turkana schauen konnte: Dornensträucher, Sand, zitternde Luft und felsige Gebirgszüge am Horizont. 

Von nun an wurde die Strasse schlecht, war voller Löcher und Steine. Ich war allein und doch nicht 

allein. Mit dumpfen Schlägen unterschiedlicher Lautstärke klopfte der Tote im wechselnden 

Rhythmus der Strasse. Ich verlangsamte meine Fahrt und wurde immer vorsichtiger, stets darauf 

bedacht, ein allzu hartes Aufschlagen des Kopfes des Toten zu vermeiden. Es gelang mir nicht 

wirklich, die Strasse kannte kein Erbarmen. Wir schaukelten hin und her, schlugen unsere Köpfe an 

die Wände, der Tote und ich, flogen in die Luft und fielen krachend wieder zurück. Ein schmaler 

Rinnsal von Blut rann warm von meiner Stirn auf die Lippen; ich musste bei einem der Schläge durch 

ein Aluminiumteil verletzt worden sein. Ich wischte mir das Blut mit der linken Hand vom Mund. "Es 

tut mir leid", sagte ich dann laut, "Es ist nicht meine Schuld. Es ist die Strasse. Ich tue mein 

Bestmögliches." So fuhr ich noch langsamer, noch behutsamer, wollte meinem stummen Fahrgast 

nicht noch mehr Leid antun. "Wir werden bald da sein", fuhr ich mein Gespräch fort, "Du wirst sehen, 

es wird nicht mehr lange dauern. Bleib nur ruhig." Ich schaute auf die Uhr. Es würde weniger als eine 
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Stunde dauern, hatte der Delegationsleiter mir versichert, es sei ja nicht weit. Aber nun war diese 

Stunde schon längst vorbei und kein Dorf war in Sicht. Nur verdorrte, staubige Sträucher, Steine und 

Staubwolken im Rückspiegel. Wo waren wir, wohin fuhren wir eigentlich? Hatte ich die Richtung 

verloren oder war ich etwa gar auf dem falschen Weg? Wir hatten noch nicht einmal die 

Grenzmarkierung zwischen Kenya und dem Sudan erreicht!  

Irgendwann fiel die Strasse kurz steil ab und lief in einen ausgetrockneten Bach, welcher in der 

Regenzeit die Strasse zu blockieren pflegte. Die Steine im Fluss durchschüttelten unser Fahrzeug, 

brachten es ins Schwanken und uns Passagiere aus dem Gleichgewicht. Der Tote klopfte heftig, schlug 

mit dem Kopf auf den Boden und rutschte von einer Seite zur andern. Ich konnte es nicht mehr 

ertragen, hielt an, stieg aus und öffnete die Türe des Laderaums. Ich kletterte ins Fahrzeug und schob 

vorsichtig eine Wolldecke unter den Kopf des schlafenden Toten. Sein Kopf war schwer wie Blei. 

Oder waren es meine Hände? Gerne hätte ich den Plastiksack geöffnet, um ihm Luft zu geben, aber die 

Öffnung befand sich bei den Füssen. Sollte ich einfach den Sack aufschneiden, um ihm so Luft zu 

verschaffen? Ich wagte es nicht, merkte, dass ich zitterte. Dann versuchte ich, den Körper irgendwie 

zu stabilisieren, mit einer Schaufel und der Werkzeugkiste zu blockieren, um so dieses ständige 

Herumrutschen zu verhindern. Ich atmete schwer, bekam Herzklopfen, mein Atem wurde mir zu einer 

erdrückenden Last. Ich begann wieder zu reden, sagte: "Es ist nicht mehr weit. Du wirst sehen. Wir 

sind ja schon im Sudan angekommen, in deiner Heimat. Bald wirst du dich ausruhen können." Ich 

bekam keine Antwort, aber für einen Augenblick wurde es ganz still und ruhig im Fahrzeug.  

Wenig später erreichten wir eine Stelle in einem Bach, in einem von Ferne unsichtbaren Einschnitt in 

die Ebene. Hier geschah es häufig, dass die hier heimischen Toposa die Fahrzeuge des Roten Kreuzes 

stoppten und ausraubten. Die Delegierten wurden jeweils gezwungen, alle ihre Kleider und Taschen 

herzugeben und sich nackt auf glühend heisse Steine zu setzen, wo sie mindestens dreissig Minuten 

lang sitzen bleiben sollten. Auch war es schon geschehen, dass die Schlüssel der Fahrzeuge 

mitgenommen wurden und die Delegierten deshalb gezwungen waren, während Stunden splitternackt 

barfuss auf der heissen, steinigen Strasse bis nach Lokichokio zu gehen. Verkehr gab es hier keinen, 

weshalb das IKRK aus Sicherheitsgründen nur im Konvoy mit mehreren Fahrzeugen über diese 

Strasse fuhr, nach vielen Überfällen schliesslich sogar nur noch in Begleitung von kenyanischen 

Polizisten. Weshalb eigentlich hatte mich der Delegationschef mutterseelenallein auf diese letzte Reise 

geschickt? Aber ich wollte nicht an einen möglichen Überfall denken, auch dann nicht, als plötzlich 

eine Gruppe von jungen, mit Maschinengewehren bewaffneten Toposa am  Strassenrand stand. Sie 

grüssten freundlich, mit erhobenen Händen. Ich hätte gerne angehalten, menschliche Gesichter 

erschienen in dieser Öde von Dornen wie schöne Lichtblicke in einer farblosen Landschaft. Doch ich 

wollte keine Zeit verlieren, obwohl ich den Gedanken an eine rechtzeitige Rückkehr nach Lokichokio 

ja schon längst aufgegeben hatte. Was hätten die Krieger wohl gedacht, wenn sie meine 

aussergewöhnliche Ladung gesehen hätten? Hätten sie meine Erklärungen verstanden und 

angenommen? Ich hätte ja ein Mörder sein können! Niemand hätte mir geglaubt, dass ich den Toten 

nicht kennen würde, dass mich an seinem Schicksal keine Schuld traf.  

Diese Gedanken, die brütende Hitze und die grässliche Stille im Gebüsch begannen mich zu quälen 

und zu erdrücken. Die Tatsache, dass mein stummer Mitfahrer wieder zu klopfen begann, leiser zwar 

als vorher aber nicht weniger eindringlich, beunruhigte mich sehr: als ob er Eintritt verlangte oder aus 

dem engen Plastiksack ausbrechen möchte, als ob er schon wieder um Hilfe riefe. Bestimmt war es in 

diesem Sack wahnsinnig heiss, nicht zum Aushalten. Doch ich wollte geduldig bleiben. "Ob jemand 

ein guter oder ein schlechter Fahrer ist", hatte mir einmal der dänische Rotkreuz-Arzt Dr. Karup-

Pedersen nach einer atemberaubenden Fahrt im Delta von Vietnam, vorwurfsvoll gesagt, "ob jemand 

ein guter oder ein schlechter Fahrer ist, das wissen nur die Mitfahrer". Also fuhr ich langsam, 

unendlich langsam und ganz behutsam weiter durch dieses trockene, tote Land, jetzt schon ohne 
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grosse Hoffnung, irgendwann das Dorf Narus zu erreichen. Ich war schweissgebadet und erschöpft, 

hielt mich am Steuer wie an einem Rettungsring. Ein Sturm braute sich in meinem Kopf zusammen, 

rüttelte an meinen Nerven. Starke Schmerzen klopften laut an meine Schläfen: pumm, pumm, 

pummpumm - pummm!. "Sag doch was", sagte ich zu meinem Mitfahrer, "rede doch mit mir! 

Weshalb sagst du nichts". Stille im Lärm. "Woher kommst du eigentlich", fragte ich weiter, "Wer bist 

du?" Ich glaubte, ein Stöhnen zu hören, und danach den heftigen Laut eines Hammerschlags. "Sag 

doch, wer bist du?", wiederholte ich meine Frage, nun schon fast ohne Hoffnung auf Antwort. Führte 

ich etwa nur Selbstgespräche, und kam dieses Stöhnen etwa gar aus mir selbst? Und woher kamen 

diese Hammerschläge? Meine Kehle fühlte sich plötzlich wie eingeschnürt, trocken und staubig. Ich 

hielt an, suchte die Wasserflasche, fand sie endlich hinter dem Sitz, nahe beim Kopf des Toten. Ich 

trank die Flasche leer, das heisse Wasser zischte in meinem Kopf. Ich nutzte die Gelegenheit, um mir 

mit meinem Taschentuch den schwarzen Schweiss und das getrocknete Blut von der Stirne zu 

wischen, reinigte dann die Frontscheibe von der dicken Staubschicht. Am liebsten hätte ich mich jetzt 

hingelegt und alles vergessen, hätte mich einfach hingelegt und wäre nie mehr aufgestanden. Doch 

dann kam mir wieder mein Begleiter in den Sinn und mein Versprechen, ihn nach Hause zu bringen.  

 

Erschöpft von unserem Gedankenaustausch fuhren wir weiter, der Löcher, Schläge und Fragen längst 

überdrüssig. Doch plötzlich wurde die Strasse breit und flach, der Boden wechselte zu roter Farbe. Das 

staubige Dornengestrüpp wich einer weiten, baumlosen Landschaft, das staubige Dunkel zerfiel in ein 

stumpfes, diffuses Licht. Nun musste ich mich nicht mehr am Steuer festhalten und meine Hände 

bekamen keine Schläge mehr, wir konnten die Landschaft an uns vorbeiziehen lassen wie einen träg 

dahinfliessenden Strom. Ich hätte jetzt schneller fahren können, aber nun hatten wir keine Eile mehr. 

Falls es dieses Dorf Narus überhaupt irgendwo gab, würden wir es irgendwann wohl erreichen. Für 

alles andere war es jetzt eh zu spät. 

Doch dann, plötzlich, wie aus dem Nichts, zwei-drei Hütten und zwei Soldaten. Narus! Man schien 

mich erwartet zu haben. Stumm und ohne Fragen zu stellen zogen die Soldaten den Plastiksack aus 

dem Auto und legten ihn auf den Boden. "Danke", sagten sie noch, und malten, ohne den Inhalt des 
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Plastiksacks geprüft zu haben, ein grosses, krummes Kreuz auf die mitgebrachte Quittung als 

Bestätigung für den Empfang des Toten. Es gab nichts zu besprechen, alles war nur eine Formalität. 

Meine Ankunft, der Tote, die Bestätigung, mein Fortgehen. Man wünschte mir eine gute Rückkehr 

und liess mich fahren. Fahren.  

Die Rückkehr nach Lokichokio wurde zu einem Höllenritt. Ich hatte über zwei Stunden gebraucht, um 

in Narus anzukommen, nun dauerte meine Fahrt eine knappe halbe Stunde. Als wäre ich auf der Flucht 

und hätte nichts mehr zu verlieren jagte ich das Fahrzeug über die Löcher auf der Strasse, im 

Sekundentakt sprang es in die Luft und krachte knallend zurück auf den Boden, der Motor heulte 

gequält, die Reifen qualmten und die Sprungfedern zerbrachen klirrend in kleinste Stücke. Der 

aufgewirbelte Staub versperrte mir die Sicht auf die Strasse, blind schleuderte ich durchs 

Dornengestrüpp, schlidderte von Loch zu Loch, übersprang grosse Steine und tiefe Gräben. Ich hatte 

längst die Kontrolle über Zeit und Raum verloren, spürte auch meine gebrochenen Hände nicht mehr. 

Schneeweisses Salz strömte über meine Stirn, es brannte lichterloh, in den Augen und meinem Kopf.  

Aber irgendwie erreichte ich Lokichokio. Auf der ganzen Fahrt hatte ich nur an meinen Weggefährten 

gedacht; er war mir fremd geblieben und doch stand er mir nahe, wie ein jüngerer Bruder. Noch nie 

hatte ich so viel Zeit allein mit einem vermeintlich toten Menschen verbracht, noch nie war ich so 

lange mit einem Toten unterwegs gewesen. Während zweier Stunden waren wir eine 

Fahrgemeinschaft gewesen, hatten unsere Schmerzen und unser Elend geteilt. Während zweier 

Stunden, während einer Ewigkeit! Weshalb aber war ich mir immer so sicher gewesen, dass der Tote 

noch lebt und  dass er auf meine Rücksicht zählt? Welchen Unterschied gab es denn letztlich zwischen 

ihm und mir? Wie ich so meinen Gedanken nachging merkte ich, dass ich den unbekannten Toten lieb 

gewonnen hatte. Wie einen jüngeren Bruder. Einsam hatte er mich zurückgelassen, ohne ein tröstendes 

Wort zum Abschied. Als hätte ich ja nur meine Pflicht getan.  

Das Flugzeug in Lokichokio hatte auf mich gewartet. Noch am gleichen Tag fand ich mich im 

stockenden Verkehr von Nairobi wieder, war sicher gelandet in einer anderen Welt.  

Es war ein langer und anstrengender Tag gewesen, angefüllt mit Abschied, Trauer und Verlust. 


