
1 

 

DRAFT!  mit 11 Bildern, Ende August 2017 / Oktober 2018 - 25 Seiten 

    

IX 

 

Eine Zeit in der Provinz Niari  

       im Kongo-Brazzaville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn ein IKRK Delegierter die Wahl hat / Die tragende Rolle eines Chefdelegierten / Auf 

Arbeitssuche / Eine letzte Mission fürs IKRK / Schlechte Erinnerungen an den Regenwald / 

Über den Bürgerkrieg im Kongo Brazzaville / Das sind meine Aufgaben: Gründung einer 

Delegation in Dolisie, Erkundungen in der Provinz Niari über die materiellen und 

medizinischen Bedürfnisse der Bewohner und der Flüchtlinge, Kontaktaufnahme mit lokalen 

Autoritäten und Hilfsorganisationen sowie Dissemination über die Arbeit des IKRK  / 

"Zögere nicht, aufzugeben und deine Arbeit abzubrechen!" / Ein Fahrzeug von Elf-Congo / 

Albträume in Pointe Noire / Dolisie, die Hauptstadt der Provinz Niari / Eine temperamentvoll 

Schweizer Ärztin an meiner Seite / Menschliche Turbulenzen auf der Fahrt nach Devinié und 

zurück / Evaluation lokaler Bedürfnisse / "...damit wir trinken können, trinken, trinken, 

trinken!" / Gesichter, die wir nicht sehen wollen / Der Helikopter des kongolesischen Roten 

Kreuzes als Köder missbraucht / Ein Massaker an der Bevölkerung / Das Rote Kreuz soll sich 

zum Teufel scheren! / Drogen, Wut und Aggressivität / Im Hotel 'Bien-venu' / "Wir sind wie 

Affen" / Zwei berührend sensuelle Elefanten / Verhaftet / "Und jetzt bin ich für Zerstörung 

gemacht!" / Noch einmal davongekommen / Maisbrei und gepfefferte Hühnchen / Eine 

Barriere im Urwald / Bauarbeiten an einer Festung der Humanität  / Weitere 

Erkundungsfahrten / Barrikaden im Urwald / "Je suis heu-reux!" / Mossendjo / 

Disseminations-Veranstaltungen / Ein abgeschnittener Kopf macht Mut / Der letzte Film / 

Musik als Hilfsmittel zur Dissemination humanitärer Prinzipien? / Das IKRK ist unser 

einziger Freund / Eine herbe Enttäuschung zum Schluss //  



2 

 

 
 

Die Wünsche eines Delegierten 

Wenn ein IKRK-Delegierter beim Vorstellungsgespräch im Genfer Hauptsitz gefragt wird, auf 

welchem Kontinent und in welchem Land er gerne arbeiten möchte und welchen Konflikt ihn 

interessieren würde, so hat er die Wahl zwischen mehr oder weniger gefährlichen oder kulturell 

interessanten Regionen, mehr oder weniger exotischen Ländern und mehr oder weniger angenehmen 

Lebensbedingungen. Auf der Wunschliste der Delegierten steht Afrika meist an letzter Stelle, und ein 

Einsatz als "Feld-Delegierter" in kleineren, sich im Landesinneren befindlichen Delegationen ("Sub-

Delegationen" genannt) wird meist auch nicht erstrebt, vor allem wenn die Lebensbedingungen dort 

rudimentär und die Verbindungen zur Aussenwelt umständlich und selten sind; überdies ist die Arbeit 

in diesen schwer erreichbaren Gebieten nicht nur unbequem und gefährlich sondern auch in sozialer 

Hinsicht oft frustrierend.  Für Einsamkeit und Gefühle der Verlorenheit ist in den meisten abgelegenen 

Delegationen gesorgt, denn nicht immer  mag man seine ganze Zeit wochenlang mit anderen, nicht 

immer unterhaltsamen Delegierten verbringen. Viele junge Delegierte engagieren sich beim IKRK, um 

vor ihrer beruflichen Laufbahn zuhause noch etwas von der Welt zu sehen und Aufregendes zu 

erleben, aber ihr Wille zu Entbehrungen und zum Risiko hält sich meist dennoch in Grenzen.  

Ein Delegierter, der seinen Wunsch nach dem Ort seines Einsatzes äussert, denkt meist an die 

Gefahren des Krieges, an die täglichen Lebensbedingungen oder an seine besonderen Interessen oder 

persönliche Fähigkeiten, aber er übersieht gerne die menschlichen Komponenten einer bevorstehenden 

Mission. Als junger Delegierter stehen die humanitären Aufgaben im Vordergrund, der Charakter des 

Chefs oder der Chefin einer Mission ist dabei von zweitrangiger Bedeutung; mit wachsenden 

Erfahrungen erkennt man aber, wie wichtig die Persönlichkeit eines oder einer Chefdelegierten für das 

Arbeitsklima, für den Erfolg der Arbeit und für das eigene Wohlbefinden ist. Wie überall im 

Berufsleben kann ein Chef die Arbeit zur Hölle machen. Manche IKRK-Chefdelegierten geben ihren 

Delegierten viel Freiraum und übertragen ihnen grosse Verantwortung, andere hingegen sind kleinlich 

und führen sich auf wie Feldherren im Krieg. Nicht jeder junge Delegierte wünscht sich ein grosses 

Mass an Eigenverantwortlichkeit, aber mit zunehmender Erfahrung möchte man selbst Verantwortung 

übernehmen und eigene Ideen einbringen.  

Während meinen insgesamt etwa zehn Missionen für das IKRK hatte ich das grosse Glück, unter 

Chef-Delegierten
1
 zu arbeiten, die einen herzlichen, toleranten Geist von Menschlichkeit auf die 

Delegierten und damit auf die ganze Delegation zu übertragen wussten. Nur in Zentralasien fand ich 

keinen geistesverwandten Delegationsleiter und musste auf schmerzliche und manchmal gar vulgäre 

Weise erfahren, wie sehr ein an seiner Aufgabe nur beiläufig interessierter Delegationsleiter die Arbeit 

erschweren oder gar verunmöglichen kann. Als direkte Folge dieser unerfreulichen Zusammenarbeit 

beschloss ich, das IKRK zu verlassen. Als "Dinosaurier", wie ältere, erfahrene Delegierte genannt 

wurden, fühlte ich mich unterdessen tatsächlich zu alt, um mich mit engstirnigen, frustrierten und nur 

auf ihre Karriere konzentrierte Delegationschefs herumschlagen zu müssen. Ich wollte mich in einem 

weniger von Doktrinen eingegrenzten Umfeld engagieren und neue Herausforderungen suchen. 

Delegierte, welche nicht mehr beim IKRK arbeiten haben es oft schwer, sofort eine neue, für sie  

befriedigende Tätigkeit zu finden. Das war auch bei mir der Fall. Als die DEZA, die Humanitäre 

Hilfsorganisation der Schweiz, einen Vermittler in einem zwischen Usbekistan und Kirgistan über 

                                                      
1
 namentlich mit Laurent Marti und René Tschiffeli in Bangladesh, mit Dominique Buff, Dominique Gross und 

André Picot im Sudan und mit Peter Stocker und Michel Ducraux in Afghanistan. 
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Zugang zu Wasser ausgebrochenen Konflikt suchte, meldete ich mich. Die Aufgabe hätte mich 

interessiert, doch jemand anders wurde mir vorgezogen. Als Caritas Schweiz einen Leiter für ihre 

Arbeit im Südsudan suchte, bewarb ich mich um die Stelle, aber auch Caritas erteilte mir eine Absage 

- mit dem bemerkenswerten Argument, ich würde nicht über genügend Felderfahrung verfügen. Diese 

Meinung teilten glücklicherweise weder Unicef noch Unesco und engagierten mich als Consultant für 

verschiedene Projekte im Südsudan
2
. Schliesslich wurde auch die Schweizer Botschaft auf meine 

Sudan Kenntnisse aufmerksam und lud mich ein, als einzigen Ausländer an einer mehrtägigen 

Konferenz von südsudanesischen Intellektuellen und Armeeführern über das Thema der 

Friedensbildung im Südsudan teilzunehmen; ich sollte verhindern, dass das Meeting von Hitzköpfen  

in Gewalttätigkeiten ausartet. 

Als Notnagel in den Kongo-Brazzaville 

In Erwartung der kommenden Aufgaben arbeitete ich die meiste Zeit in Davos an der 

Veröffentlichung meiner Forschungsarbeit, vor allem an der Vorbereitung einer CD mit Musik, die 

meiner Monographie über die Anyuak beigelegt werden sollte
3
. Das neue Jahrtausend hatte aber kaum 

begonnen, als ich von einem Anruf des IKRK überrascht wurde. Man suche einen Delegierten für eine 

Mission in der Provinz Niari im Kongo-Brazzaville. Weil das IKRK in jenem Gebiet noch nie tätig 

gewesen war wisse man nicht, was uns dort erwarten würde; die Provinz Niari hatte bekanntlich 

während des Bürgerkriegs besonders stark gelitten. Die Mission sei schwierig und möglicherweise 

sogar gefährlich, und deshalb suche man nach einem in solch heiklen Situationen erfahrenen 

Delegierten. Man hätte nach Leuten mit einem für solche Aufgaben passenden "Profil" gesucht aber 

niemanden gefunden. Man wäre mir dankbar, wenn ich bereit wäre, mich trotz meinen 

Enttäuschungen in Zentralasien noch einmal für das IKRK zu engagieren. Ich musste zunächst einmal 

tief einatmen, denn im Geiste hatte ich mich vom IKRK verabschiedet und wirklich keine Lust mehr 

auf eine neue Mission. Doch die nette Frau am Telefon wollte so schnell nicht aufgeben und bat mich, 

meine negative Antwort doch überdenken zu wollen; sie würde am nächsten Tag nochmals anrufen.  

Afrika wurde früher "dark Continent", dunkler Kontinent, genannt, aber dieses sogenannte "Dunkel" 

hatte mehr mit dem Unwissen über Afrika als mit der Wirklichkeit zu tun. Die meisten Gegenden von 

Afrika sind nämlich von Licht überschwemmt, von einem seltsam lebendigen, in Worten unfassbaren 

inneren Leuchten, das die Wolken weit über den Horizont hinausschweben lässt. Selbst die Nächte 

sind - wenigstens bei schönem Wetter - von Licht erhellt, strahlen von Stern zu Stern bis tief hinab auf 

die Erde. Nur in den Regenwäldern Zentralafrikas bleibt das Licht den Menschen verborgen, vertreibt 

sich die Zeit über den riesigen Bäumen und lässt die Menschen im feuchten Dunkel der Vegetation, 

unter  grossen Blättern und an den Ufern von  breiten, schmutzig-braunen Flüssen. 

Wer je einmal zu Fuss im Regenwald unterwegs war fürchtet sich vor einer Rückkehr in dieses 

undurchdringliche, flüsternde Dunkel und diese klebrige, schmutzige Feuchtigkeit, erinnert sich wohl 

auch mit Unbehagen an kleine halbnackte Menschen, die wie winzige Vögel erschreckt durch den 

Wald huschen und lautlos im Dickicht verschwinden. Nur an den Flüssen leuchtet dort das Wasser, 

aber es ist ein schwerbeladenes, dumpfes, trübes, versinkendes Licht, das nicht einmal bis hinauf zum 

Dunst der Wolkendecke reicht. Ungeziefer im nassen Bett, Schlangen, Explosionen, Geschwülste, 

Hitze, Überfälle und Krieg waren meine Erinnerungen an die politisch stürmische Zeit an der 

Universität in Kisangani anfangs der Siebzigerjahre. Obwohl ich damals viel für mein späteres Leben 

                                                      
2
 u.a. über Hintergrundinformationen über das sexuelle Verhalten der verschiedenen Stämme des Südsudans in   

  Vorbereitung einer Kampagne gegen HIV/Aids.Die Studie ist erschienen bei Unicef unter dem Titel "But you  

   know... ...Darkness is a big thing" (226p.) 
3
 Die CD findet sich im 4. Band der Anyuak Monographie "The Anyuak - Living on Earth in the Sky" (Schwabe,  

   Basel 2011) 
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gelernt hatte spürte ich wenig Lust, nochmals in den Kongo zurückzukehren; meine Erlebnisse von 

brutaler Gewalt, eigenem stinkenden Schweiss und der Verzweiflung der Menschen waren mir immer 

noch gegenwärtig. Sollte ich mich nun wirklich noch einmal diesem erdrückenden Dunkel aussetzen, 

dieser tropischen Nässe und einer verschlossenen, kompakten und auch menschlich bedrohlichen 

Natur, in welcher man vergebens nach einem Ausgang sucht? 

Ich weiss nicht, weshalb ich, als die IKRK-Frau mich am nächsten Tag nochmals zu überreden 

versuchte, mich schliesslich doch bereit erklärte, im Kongo-Brazzaville als Delegierter zu arbeiten. 

Vielleicht war es wirklich nur die nette Stimme dieser Frau am Telefon, die mich zu diesem Abenteuer 

bewegte, vielleicht war es aber auch die Aussicht, in die Wildnis zurückzukehren und endlich wieder 

etwas Ungewöhnliches zu erleben, und vielleicht war es doch auch diese langjährige Verbundenheit 

mit dem IKRK, dessen Visionen von mehr Menschlichkeit in der Welt man nicht so leicht durch einen 

intellektuellen Beschluss loswerden kann. Irgendwo in meinem Herzen flackerte wohl immer noch ein 

humanitäres Feuer. Ich unterschrieb einen Vertrag von drei Monaten. 

 

Erste Tage in Brazzaville 

Nach einem kurzen Aufenthalt in Genf flog ich am 20. März nach Brüssel und von dort direkt weiter 

nach Kinshasa. In Begleitung eines Kinshasa-Delegierten überquerte ich den Kongo Fluss in einem 

winzigen, völlig überladenen Motorboot; kurz vor dem drohenden Kentern erreichten wir Brazzaville, 

die Hauptstadt der Republik Kongo, noch am gleichen Tag,  am 21. März. Die Delegation des IKRK 

wurde von einer Engländerin geleitet; sie war die erste Frau, die jemals eine solche Verantwortung 

übernehmen durfte. Die Delegation bestand nur aus einer Handvoll von Delegierten, die sich 

vordringlich um die Wasserversorgung der Bevölkerung in Brazzaville und der näheren Umgebung 

kümmerten.  

Ich verbrachte nur zwei Tage in Brazzaville. Das war Zeit genug, um etwas Näheres über die jüngste 

Geschichte der als Kongo-Brazzaville bekannten Republik Kongo zu erfahren und mich auf meine 

kommenden Aufgaben vorzubereiten. Was die Geschichte betraf, so war sie von der 

Delegationsleiterin schnell erzählt: vergangenen Dezember war ein zweieinhalb-jähriger Bürgerkrieg 
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zu Ende gegangen, in welchem sich Anhänger des ehemaligen Diktators Denis Sassou-Nguesso
4
 und 

die Gefolgsleute von Pascal Lissouba
5
 gegenübergestanden waren. Pascal Lissouba war von den 

Cocoye-, den Ninja-, den Nsiloulou- und den Mamba-Milizen, Denis Sassou von den Cobra-Milizen, 

von Hutu-Milizen aus Ruanda und von Truppen aus Angola unterstützt worden. Die sich vor der Küste 

von Pointe-Noire befindlichen grossen Erdölvorkommen hatten auch Frankreich auf die Seite von 

Denis Sassou gezogen und den Bürgerkrieg zugunsten von Sassou entscheidend beeinflusst. 

Wie bei so vielen Kriege in Afrika ist es fast unmöglich, die Vielfalt der Ursachen, die sozialen und 

ethnischen Umstände, die personellen Verknüpfungen und die Rolle der ausländischen, meist an 

Rohstoffen interessierten Mächte auszumachen. Die fünf Jahre vor dem Ausbruch des Krieges im 

Kongo waren aber insofern ungewöhnlich, als dass der demokratisch gewählte Präsident Denis 

Lissouba kein Kriegsfürst oder General sondern ein international anerkannter Wissenschaftler war und 

sein Möglichstes tat, um den Kongo aus den Zwängen der kolonialen Abhängigkeit vom Ausland zu 

befreien und die Bevölkerung aus der Armut zu führen. Guter Wille und intellektuelle Fähigkeiten 

genügen leider nicht, um sich gegen die Machenschaften ehemaliger Kolonialmächte oder Nachbarn 

zu wehren und interne, oft auch ethnisch begründete Rivalitäten zu überwinden. Lissoubas 

Widersacher, Denis Sassou-Nguesso verfügte zwar lediglich über eine militärische Ausbildung, besass 

aber vielleicht gerade deshalb die taktischen Fähigkeiten, die es braucht, um sich die Unterstützung 

fremder Mächte zu sichern und sich auch bei der eigenen, in verschieden Gruppen gespaltene 

Bevölkerung  durchzusetzen.
6
 

Der Bürgerkrieg, der als "Krieg des 5. Juni 1997" in Erinnerung bleibt und im Dezember 1999 mit 

dem endgültigen Sieg der von Angola unterstützten Kämpfer von Denis Sassou endete, war mit 

unbeschreiblicher Brutalität geführt worden, kostete 20'000 Menschenleben und verwüstete grosse 

Teile des Landes, besonders in der Hauptstadt Brazzaville und in der Provinz Niari, welche für Pascal 

Lissouba gekämpft hatte. Der Bürgerkrieg im Kongo war zwar mit der Machtübernahme durch 

Sassou-Ngouesso im Oktober 1997 offiziell beendet worden, aber der geplante Versöhnungsprozess 

wurde durch den Ausbruch von neuer Gewalt gestoppt. Grosse Teile der Hauptstadt und anderer 

Städte lagen in Ruinen, das Leben in vielen Provinzen war zerstört; die wirtschaftlich lebenswichtige 

Kongo-Ozean Bahn zwischen der Hafenstadt Pointe-Noire und Brazzaville musste geschlossen 

werden. Hundertausende Menschen waren aus ihren Dörfern geflohen. Im Dezember 1999 wurde der 

Krieg dank den Vermittlungen des Präsidenten von Gabon
7
 beendet, aber nicht alle Rebellengruppen 

waren bereit gewesen, das Abkommen zu unterzeichnen. Ein  Comité de suivi
8
 wurde gegründet; 

bestehend aus Vertretern der ehemaligen Kriegsparteien sollte es zur Entwaffnung aller Milizen 

führen, zur Versöhnung beitragen und das Land stabilisieren. 

In Brazzaville wurden mir meine verschiedenen Aufgaben aufgezählt; sie schienen mir nicht 

besonders schwierig und auch nicht besonders interessant: 

Erstens sollte ich mich in Dolisie, der Hauptstadt der Provinz Niari
9
, umsehen und nach Möglichkeiten 

suchen, hier eine Delegation zu gründen. Ich solle herausfinden, ob Dolisie in militärischer Hinsicht 

                                                      
4
 er hatte den Kongo von 1979-1992 als kommunistischen als Einparteienstaat regiert, bis er 1992 durch 

Massendemonstrationen seine Macht verlor 
5
 Pascal Lissouba war der erste demokratisch gewählte Präsident des Kongo und regierte von 1992 bis zu seinem   

Sturz am 14. Oktober1997 
6
 Denis Sassou-Nguessos Präsidentschaft dauert bis an den heutigen Tag (2017). 

7
 Omar Bongo 

8
 Der vollständige Name des als "Comité de Suivi" bekannten Ausschusses lautete "Comité de Suivi des Accords  

 de Cessez-le-Feu et de Cessation des Hostilités en République du Congo" 
9
 Niari ist ein Departement im Westen der Republik Kongo. Es grenzt an die Provinzen Bouenza, Kouilou, und      

Lékoumou, und an Gabon, die Demokratische Republik des Kongo und den Kabinda-Teil von Angola. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bouenza_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/Kouilou_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9koumou_Department
https://en.wikipedia.org/wiki/Gabon
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als ein sicherer Ort für die Errichtung einer Delegation angesehen werden konnte oder ob das IKRK 

sich doch besser - wie dies alle anderen Hilfsorganisationen machten - in der Hafenstadt Pointe Noire 

etablieren sollte; im Gegensatz zu Dolisie befand sich Pointe Noire unter Kontrolle der angolanischen 

Truppen und der Regierung von Sasou-Nguesso und galt deshalb als sicher. Noch unbekannt waren 

auch die rein praktischen Voraussetzungen für die Eröffnung einer dauerhaften Delegation, denn da 

Dolisie während des Bürgerkrieges völlig zerstört worden war konnte man nicht wissen, ob es dort 

überhaupt noch Häuser gab, die man mieten und wo man sich einrichten könnte. Die neue Delegation 

sollte überdies so gelegen sein, dass eine Flucht über die Hauptstrasse nach Brazzaville ohne Probleme 

möglich wäre. 

Meine zweite Aufgabe war, in Kontakte mit den Behörden und den Führern von Armeen oder 

Rebellengruppen aufzunehmen und sie über unsere geplanten Aktivitäten zu informieren. Dazu 

gehörten die verschiedenen zivilen oder militärischen Autoritäten in Dolisie und in der Provinz Niari, 

insbesondere auch die Vertreter jener Rebellen, die sich immer noch an verschiedenen Orten in der 

Provinz aufhielten, dem Frieden nicht trauen wollten und sich noch nicht ergeben hatten. Auch mit 

den in der Region engagierten Hilfsorganisationen sollte ich in Verbindung treten und die 

verschiedenen Aktivitäten koordinieren; dies würde natürlich nur in Pointe Noire oder bei den 

sporadischen Besuchen dieser Organisationen in Dolisie möglich sein. 

Die vordringlichste meiner Aufgaben würde aber darin bestehen, die verschiedenen Siedlungen in der 

Provinz zu besuchen und Informationen über die dringendsten Bedürfnisse der Bevölkerung zu 

sammeln. Obwohl dieses Gebiet des Kongo sehr fruchtbar ist und sich die Bewohner in Friedenszeiten 

gut ernähren konnten, hatte der Krieg Dörfer zerstört, Felder vernichtet, Vorräte verbrannt und grosse 

Teile der Bevölkerung in die Flucht getrieben; es war zu erwarten, dass eine Nothilfe nötig sein würde. 

Noch wichtiger als Nahrung erschien dem IKRK eine sofortige Hilfe im medizinischen Bereich: der 

Krieg hatte Kliniken und Spitäler zerstört und die ärztliche Versorgung von Patienten verunmöglicht. 

Um die medizinischen Bedürfnisse zu evaluieren würde mir eine Ärztin mit langer Tropenerfahrung 

und für den sanitären Bereich der Wasserversorgung würde mir ein einheimischer Ingenieur zur Seite 

gestellt werden. 

Um gezielt und effizient Hilfe leisten zu können, müssen Hilfsorganisationen zunächst die vom Krieg 

betroffenen Gebiete besuchen, den Gesundheitszustand der Bewohner prüfen und die dringendsten 

Bedürfnisse der Bevölkerung auflisten. Mangels verlässlicher Informationen von neutraler Seite sind 

solche Erkundungsreisen die einzige Art, sich ein genaues Bild von der Not zu machen und sich auf 

notwendige Massnahmen vorbereiten zu können. Bei der betroffenen Bevölkerung allerdings stossen 

solche sogenannten "Surveys" meist auf wenig Verständnis. Versprechen auf baldige Erlösung vom 

jetzigen Leid und der Not helfen den Betroffenen nicht, im Gegenteil, sie schaffen nur enttäuschte 

Hoffnungen auf sofortige Hilfe und bringen spätestens dann grossen Ärger, wenn diese Versprechen 

nicht erfüllt werden. Anbetracht der Erwartungen und der Frustration der Bewohner war 

vorauszusehen, dass wir nicht überall willkommen sein würden. Während der Jahre des Bürgerkriegs 

waren weder das IKRK noch andere Hilfsorganisationen in der Region des Niari tätig gewesen. Die 

Bewohner fühlten sich von internationalen Organisationen im Stich gelassen und betrachteten sie 

deshalb nicht als gerngesehene Gäste. 

Abgesehen von der Gründung einer IKRK-Delegation in Dolisie erschienen mir alle diese Aufgaben 

eigentlich nicht besonders schwierig zu sein. Ich begann mich zu wundern, weshalb man dazu einen 

erfahrenen und unerschrockenen Delegierten gesucht hatte, denn scheinbar gab es gar keinen 

besonderen Grund dazu. Der Krieg war vorbei und die in einer militärischen Auseinandersetzung 
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üblichen Gefahren waren deshalb nicht zu erwarten. Auch die Vorbereitungsgespräche im IKRK 

Hauptsitz in Brazzaville liessen mich im Unklaren, was mich in Dolisie erwarten würde; weil seit dem 

Ende des Bürgerkriegs keine Ausländer die Provinz Niari besucht hatten gab es keine genaueren 

Informationen über die Situation. "Gehe auf gar keinen Fall Risiken ein, es könnte gefährlich werden", 

warnte mich die Delegationschefin mit ernster Miene und fügte bei: "Zögere nicht, aufzugeben und 

deine Mission abzubrechen. Wir wollen dich lebend zurück, sei also vorsichtig und nicht zu mutig!" 

Solche gutgemeinten Warnungen hätten mir Angst machen können, aber innerlich freute ich mich auf 

die versprochenen Herausforderungen; vielleicht würde diese Mission ja doch nicht langweilig 

werden. 

Ich konnte es kaum erwarten, Brazzaville zu verlassen. 

Ein kurzer Aufenthalt in die Hafenstadt Pointe-Noire 

Am 24. März flog ich nach Pointe-Noire. Die am Atlantik gelegene zweitgrösste Stadt des Landes 

hatte durch die Ölförderung vor der Küste grosse Bedeutung für die Wirtschaft des Kongos erlangt. 

Wegen den von der französischen Firma Elf-Congo (ein Zweig von Elf Aquitaine) genutzten 

Erdölvorkommen und weil die Stadt nördlich der Grenze zur angolanischen Exklave Cabinda liegt, 

hatten sowohl Frankreich wie Angola wirtschaftliche und militärische Interessen, die sie wenn nötig 

immer wieder mit eigenen Truppen verteidigten; ohne die Mithilfe dieser beiden Ländern hätte der 

Bürgerkrieg vielleicht ein anderes Ende genommen. 

In Pointe-Noire wohnte ich in einem winzigen aber sauberen Zimmer im kleinen Hotel Migitel. Ich 

hatte geplant, etwa vier Tage in der Stadt zu bleiben und danach mit dem Zug nach Dolisie zu fahren. 

Dolisie war nämlich von Pointe Noire mit der Kongo-Ozean-Eisenbahn (Chemin de fer Congo-Océan) 

erreichbar. Wegen technischer Probleme, Überfälle von Banden oder wegen Unfällen war diese 

Bahnverbindung allerdings immer wieder unterbrochen oder gesperrt, und dies war auch jetzt der Fall. 

Ich musste auf eine Flugverbindung nach Dolisie warten. Das gab mir einige Tage Zeit, um die 

Verantwortlichen für die in Pointe Noire stationierten Hilfsorganisationen (wie die Föderation der 

Rotkreuz-Gesellschaften, die Welternährungsorganisation der Uno PAM, Médecins sans Frontières 

France und Médecins sans Frontières Hollande, etc.) kennen zu lernen und um mit den zivilen und 

militärischen Behörden Kontakt aufzunehmen. Ich traf mich mit den Kommandanten der Region, den 

Sicherheitsorganen der Provinz sowie mit den Vertretern des Comité de Suivi, welches seit dem Ende 

des Bürgerkriegs für die Friedensbildung zwischen den ehemaligen Milizverbänden, den Cocoye, 

Ninja, Nsiloulou, Mamba einerseits und den Cobra-Milizen andrerseits, bemühte. Eigentlich verspürte 

ich wenig Lust, mich mit den lokalen Verantwortlichen der Mineralölfirma Elf-Congo zu treffen, denn 

die Rolle, welche Frankreich zur Verteidigung seiner Interessen am Ende des Bürgerkriegs gespielt 

hatte, war mir äusserst suspekt und wenig sympathisch; aber weil Elf-Congo in jeder Beziehung sehr 

einflussreich war hoffte ich auf Unterstützung dieser Firma im logistischen Bereich. Das Meeting mit 

dem lokalen Chef von Elf-Congo, Jean-Daniel Beasco, verlief sehr freundlich und endete mit dem 

Angebot, uns bis zur Ankunft unserer eigenen Allradfahrzeuge einen ihrer bequemen Pickups zur 

Verfügung zu stellen. Das Angebot von Elf war an keine besonderen Bedingungen geknüpft und mir 

deshalb äusserst willkommen; zu Fuss kann man als Hilfsorganisation nur wenig ausrichten. Die Hilfe 

von Elf hatte wohl kaum humanitäre Gründe, denn die Erdölfirma war indirekt bestimmt auch an einer 

Stabilisierung in diesen vom Krieg verwüsteten, nur schwer erreichbaren Gebieten interessiert; Erfolg 

oder Misserfolg unserer Expeditionen würde Elf überdies indirekte Informationen über die 

Sicherheitslage in der Region im politisch immer noch explosiven Nordwesten des Landes liefern. Elf-

Congo erklärte sich einverstanden, dass wir das Firmenlogo mit einem IKRK-Sticker überklebten, um 

so die Identität der eigentlichen Besitzer des Fahrzeugs zu verstecken und das IKRK nicht in Verruf zu 

bringen, mit dieser im Niairi so verhassten Firma unter einer Decke zu stecken. Niemand sollte 
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denken, das IKRK hätte etwas mit Elf-Congo zu tun! Der Chef von Elf versprach, das Pickup bei der 

ersten Gelegenheit mit dem Zug nach Dolisie zu schicken. 

Berichte über Meetings mit Behörden oder Hilfsorganisationen sind für Unbeteiligte meistens 

uninteressant und werden auch von den Beteiligten schnell vergessen. Diskussionen und ein 

Nachtessen mit der Leiterin der Föderation der Rotkreuzgesellschaften, Pauline de la Court, gehören 

zu meinen angenehmeren, die Nächte zu meinen schlimmsten Erinnerungen an Pointe Noire. Aus 

einem für mich heute schwer verständlichen Grund hatte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben 

nämlich für eine Malaria-Prophylaxe entschieden, und im Hotel Migitel begann ich deshalb, Malaria-

Tabletten einzunehmen. Die Tabletten hiessen Lariam und galten als die neueste Waffe im Kampf der 

Medizin gegen die Stechmücken. Die Nebenwirkungen dieses Malariamittels waren damals noch nicht 

so gut bekannt, aber ich sollte nicht der Einzige sein, der von den Tabletten aus der Bahn geworfen 

wurde. Viele Delegierte des IKRK mussten die gleichen Erfahrungen machen wie ich und wurden 

duch die Einnahme von Lariam halb wahnsinnig; manche mussten sogar psychiatrisch behandelt 

werden. Bei mir zeigten sich die Wirkungen von Lariam in Form von grauenhaften Albträumen, die 

mich buchstäblich aus dem Bett warfen, von hohen Treppen ins Leere stürzen oder mich mitten in der 

Wüste um mein Leben rennen liessen. Ich konnte mich am nächsten Tag kaum noch bewegen vor 

Schreckstarre und bekam Schweissausbrüche mit hohem Fieber. Es war der schiere Horror, so wie ich 

ihn noch nie erlebt hatte und auch später nie mehr erleben sollte. Es blieb meine einzige Erinnerung an 

meinen Aufenthalt in Pointe Noire, eine Erinnerung, die eigentlich keiner Erwähnung wert ist und 

mich dennoch immer noch an die Zerbrechlichkeit des menschlichen Gehirns denken lässt. Es bedarf 

einer einzigen kleinen Droge nur, und schon ist unser ganzer Verstand am Zerschellen, ähnlich den 

wilden Wellen einer heftigen Brandung die an einer steilen Felswand über dem schäumenden Meer als 

Gischt zerstieben. 

Este Tage in Dolisie, die Hauptstadt der Provinz NIari 

Am 31. März flog ich von Pointe-Noire nach Dolisie, der Hauptstadt der Provinz Niari. Der Flug 

dauerte nur eine halbe Stunde. Ich war froh, endlich in Dolisie angekommen zu sein. Das Schlimmste 

dieser kurzen Mission war bereits überstanden - es waren die schaurigen Albträume gewesen, 

grässlicher als jede Wirklichkeit. Schlimmer konnte es kaum noch werden, geschehe was wolle.  

Dolisie war ruhig, fast totenstill und wirkte gespenstisch. Nur wenige Menschen zeigten sich in den 

Strassen, nur selten wirbelte ein Armeejeep Staub auf. Blasse Farben lagen zerschlagen am Boden, 

hingen noch lose an den Bruchstücken eingestürzter Häuser. Das Problem der Wahl einer 

Übernachtungsmöglichkeit stellte sich nicht, denn in Dolisie gab es nur noch eine einzige Gaststätte, 

ein einstöckiges, längliches und halbzerfallenes Gebäude, dessen Zimmer wie Holzverschläge 

aussahen. Da die ganze Stadt in Trümmern lag musste man froh sein, dass es wenigstens diese 

Übernachtungsmöglichkeit für Reisende gab. Andere Gäste gab es hier keine, und so freute sich der 

Wirt über meine Ankunft. Seine Frau kochte und sorgte sich liebevoll um mein Wohlbefinden, als ich 

die ersten Tage in Dolisie dösend und schwitzend auf meinem Eisenbett verbrachte; die Folgen des 

verfluchten Malariamittels Lariam waren mir nämlich von Pointe Noire bis nach Dolisie gefolgt und 

hielten mich in einem lähmenden Zustand geistiger Auflösung. Die Welt flimmerte trüb vor sich hin, 

der Himmel hinter meinem Fenster liess sich nicht blicken, nur der heisse Tee der Gastgeberin liess 

mich gelegentlich aufatmen. 

Ich fühlte mich sterbensmüde, aber schon nach drei Tagen wurde ich wieder zu neuem Leben erweckt. 

Die Ärztin, welche mich auf meinen Reisen begleiten sollte, war angekommen. Sie hiess Brigitte 

Braendli, kam aus dem Emmental, war etwa gleich alt und mindestens so erfahren wie ich, aber im 

Gegensatz zu mir war ihr Geist und ihr Körper angefüllt mit Energie und Unternehmungslust. Sie 
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vertrieb mir meine matte Schläfrigkeit auf einen Schlag, stellte mich auf die Beine und liess mich 

geistig wiederauferstehen. Fertig war es mit Nichtstun und Jammern über Albträume, Brigitte verstand 

es, mich aufzurütteln und mir neue Lebensgeister einzuflössen. Brigitte war temperamentvoll, lustig 

und sehr unterhaltsam, hatte weder Zeit noch Lust für Langeweile und wollte alle Probleme sofort 

anpacken. In dieser ersten Zeit erschien mir Brigitte wie ein ungestümer frischer Wind, der nur darauf 

wartet, auf Wellen zu reiten und Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich spürte instinktiv, dass ich auf 

unseren Entdeckungsfahrten wohl eher die Rolle des Bremsers als jene eines Steuermann übernehmen 

sollte, denn mit solchem Schwung schien mir die Gefahr, im Urwald der Gefühle in einen Baum zu 

krachen, doch erheblich. Aber obwohl die Ärztin sich sehr selbstsicher zeigte, konnte sie sehr 

behutsam sein, hatte sogar eine romantische Seite und zeigte viel Verständnis für meine eigenen 

Schwächen. Wie ich viel später, bei einem Besuch in ihrem Haus im Emmental, erfahren durfte, war 

Brigitte in Pferde verliebt, und vermutlich hatte sie manche ihrer Eigenschaften von Pferden 

übernommen: sanft und liebevoll im Ruhestand aber völlig wild im Galopp wenn ein Ziel vor Augen. 

Eine ideale Partnerin für eine schwierige Aufgabe 

Brigitte und ich formten ein ideales Team, obwohl wir in mancher Hinsicht gegensätzlich waren, ich 

eher ruhig, sie eher temperamentvoll. Dank ihrer grossen Erfahrenheit war Brigitte es gewohnt, ihren 

Menschenverstand zu nutzen, praktisch zu denken und Vernunftentscheide zu treffen, aber dies stand 

gelegentlich im krassen Gegensatz zu den Richtlinien des IKRK, an welche sich Delegierte eigentlich 

zu halten hatten. Brigitte hatte noch nie in Kriegsgebieten und hatte auch noch nie für das IKRK 

gearbeitet, und aus Zeitgründen konnte sie auch nie an einem Vorbereitungskurs, welche grundsätzlich 

für alle Delegierten obligatorisch sind, teilnehmen. Es wurde deshalb zu einer meiner Aufgaben, 

Brigitte über die praktischen Richtlinien des IKRK zu informieren und sie zu bitten, wo immer nötig 

ihren ungestümen humanitären Eifer zu zügeln. Das war manchmal keine leichte Aufgabe und 

bedurfte diplomatischen Geschicks. Wenn zwei gleichgesinnte Personen gleichen Alters und ähnlicher 

Erfahrung zusammenarbeiten, gibt es nur formell einen Chef, auch wenn einer der beiden letztlich die 

Verantwortung zu übernehmen hat. Andrerseits war Brigittes mangelnde IKRK-Erfahrung für mich 

auch ein Vorteil, denn auch ich versuchte, meine Ansprüche an Menschlichkeit über rigide Prinzipien 

zu stellen und war wo immer nötig auch bereit, rigide Regeln zu durchbrechen. Brigittes Solidarität 

mit meinem Handeln kam mir bei den manchmal heftigen Auseinandersetzungen mit der 

Chefdelegierten in Brazzaville oft zu Hilfe, und ich war ihr für ihre Solidarität natürlich sehr dankbar. 

Wir mussten zunächst warten, bis das uns von der Erdölfirma Elf-Congo versprochene Allradfahrzeug 

in Dolisie angekommen war. Wir nutzten die Zeit, um uns bei den verschiedenen Sicherheitsorganen 

der Stadt, dem Militär, der Polizei und den zivilen Verantwortlichen bekannt zu machen und sie über 

unsere Pläne zu informieren. Selbst die Mitglieder des Comité de Suivi, welches ja für Friedensbildung 

zuständig war, zeigte sich erstaunt, dass wir uns so weit in die nördlichen Gebiete der Provinz 

vorwagen wollten, denn die Dörfer in der Region waren noch längst nicht unter der Kontrolle der 

neuen Regierung und wurden deshalb selbst von den kongolesischen Vermittlern gemieden. Die 

Gespräche boten uns die Gelegenheit, uns nach möglichen Gebäuden für eine IKRK-Delegation zu 

erkunden. So besuchten wir einen recht grosser Compound, welches der katholischen Kirche gehörte 

und früher als Unterkunft für Schüler gedient hatte; er bestand aus einem kleinen Hauptgebäude und 

einer grösseren Anzahl kleiner Räume und bot auch Platz für Fahrzeuge und einen Generator. Da der 

Gebäudekomplex im jetzigen Zustand unbewohnbar war, grosser Reparaturen und neuer Installationen 

bedurfte, konnten wir nicht alleine entscheiden sondern mussten zuerst noch das Einverständnis der 

Delegationschefin und des Administrators einholen.  

Am 6. April kam das Fahrzeug, das uns von Elf-Congo zur Verfügung gestellt worden war, in Dolisie 

an. Bereits am nächsten Tag brach ich in Begleitung von Brigitte und Guy-Alain Ngouale, einem 
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einheimischen Wasserspezialisten, zu unserer Evaluationsreise auf. Wir hatten eigentlich geplant, 

zunächst die relativ gut erreichbare Siedlung Sibiti, wo ein Spital zerstört worden war, zu besuchen, 

aber als wir erfuhren, dass PAM, die Welternährungsorganisation der Uno, und Médecins-sans-

Frontières/France im Sinn hatten, medizinische Hilfe mit einem Helikopter nach Sibiti zu fliegen, 

änderten wir unsere Pläne. Jetzt hatten wir die Absicht, zunächst von Dolisie direkt bis an die Grenze 

zu Gabon zu fahren und die Bedürfnisse der entlang der Bewohner der entlang der Strasse liegenden 

Dörfer auf der Rückfahrt zu evaluieren. Ich weiss nicht, ob unsere Strategie die richtige war, denn 

vielleicht wäre es besser gewesen, auf unserer Hinreise in jedem Dorf Halt zu machen, um den 

dortigen Bewohnern in aller Ruhe zu erklären, wer wir waren und was wir im Sinn hatten.    

Evaluationen der Bedürfnisse in der Region 

Zur Vorbereitung von Hilfsaktionen sind Evaluationsberichte von fundamentaler Wichtigkeit, denn 

nur auf Grund gesicherter Informationen kann den dringendsten Bedürfnissen gezielt entsprochen 

werden.  Solche Rapporte geben Auskunft über die Bedürfnisse der Bevölkerung, im Bereich der 

Ernährung, der Gesundheit und der Trinkwasserversorgung, geben Hinweise auf die Sicherheitslage 

und informieren über ortsansässige Personen, die für die Durchführung von Hilfsaktionen wichtig sind 

und die für unsere Arbeit hilfreich sein oder auch gefährlich werden könnten, wie zum Beispiel lokale 

Autoritäten, militärische Anführer, bestimmte Gruppen innerhalb der Gesellschaft, Ärzte und andere 

Kontaktpersonen.  

Was unsere konkrete Arbeitsmethode betraf, so war sie in allen besuchten Dörfern die gleiche: Brigitte 

besuchte Spitäler, untersuchte den Ernährungszustand von Kindern und sprach mit dem Pflegepersonal 

und den Ärzten, Guy-Alain erstellte Protokolle über den Zustand der Wasserversorgung und machte 

sich detaillierte Notizen über nötige Reparaturarbeiten, und ich selbst suchte den Kontakt mit den 

lokalen Autoritäten, sprach mit den Bewohnern über ihre Lage und ihre Bedürfnisse an Arbeitsgeräten, 

Saatgut und Nahrung und versuchte, mir ein Bild vom allgemeinen Zustand einer Siedlung zu machen 

und möglichst viele Informationen über den Zustand der Felder und die soziale und politische Lage 

der Dorfbewohner zu sammeln. Unsere "Erkenntnisse" wurden detailliert aufgelistet und schliesslich 

in einem umfassenden, über sechzig Seiten langen Bericht zusammengefasst. Der Bericht wurde zur 

Grundlage unserer künftigen Aktivitäten und Hilfsaktionen. 
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Was also blieb - abgesehen von erwähnten Berichten - Erwähnenswertes von diesen Evaluations-

expeditionen in die Dörfer der Provinz Niari im Kongo Brazzaville? Was mir von meiner IKRK-

Mission im Kongo-Brazzaville noch für eine Weile in Erinnerung blieb waren satte Farben, rote Erde, 

braune Häuser mit blauen Türen, dunkelgrüne Banenen-, Mais- und Maniokfelder, war das 

Wechselspiel von Licht und Dunkel, waren breite Strassen, die sich plötzlich in engen Schneisen im 

Regenwald auflösten und alle Luft mit Staub bedeckten, war knietiefer Schlamm und das verzweifelte 

Aufheulen unseres Motors, waren schwüle Hitze und grelle Lichtungen im Schatten hoher Bäume, 

waren riesige Spinnennetze im hellblauen Himmel, schwarze Wälder und ziegelrote, von 

Blumenbeeten umzingelte Kirchen. Von solchen Bildern abgesehen erinnere ich mich aber auch heute 

noch der drohenden Gebärden junger Männer und an jenes mulmige Gefühl von Unsicherheit und 

Wut, von Verlorenheit und Verzweiflung. Und schliesslich werde ich mich für immer der 

ungesalzenen Hörnli-Teigwaren erinnern, welche uns die unermüdliche Brigitte während acht Tagen 

jeden Abend mit grossem Stolz, viel Liebe und himmlischer Zuversicht auf ihrem kleinen Gaskocher 

zubereitete. 

Die ersten 200km führten durch weites, offenes Gelände bis in ein Dorf namens Nyanga. Wir hatten 

Dolisie um zehn Uhr morgens verlassen. und erreichten Nyanga bei Einbruch der Dunkelheit, um 18 

Uhr. Als wir am frühen Morgen in Richtung Divenié weiterfahren wollten, wurden wir von jungen 

Polizisten angehalten. Sie konnten nicht verstehen, dass wir den Ort verlassen wollten, ohne ihnen 

"wenigstens etwas" gegeben zu haben, "wenigstens etwas Geld, damit wir trinken können, trinken, 

trinken, trinken...!" In Nyanga hatten wir mit den lokalen Vertretern des Comité de Suivi und mit den 

lokalen Behörden Kontakt aufgenommen und ihre Erlaubnis zur Weiterfahrt eingeholt, aber die 

Polizisten erklärten uns, dass sie in eigener Verantwortung handelten und mit zivilen Autoritäten 

nichts zu tun hätten. Enttäuscht über unser geiziges Verhalten liessen die Polizisten uns nach endlosen 

Diskussionen doch noch weiterfahren. 

In Nyanga begann der Regenwald. Die ganze Welt schien sich ins Dunkel der Bäume zurückgezogen 

zu haben. Die Strasse wurde eng und schlingerte sich durchs Dickicht, suchte sich einen Ausweg, 

schnappte nach Luft. Die Hitze drückte sich durch die offenen Fenster, legte sich schwer auf unsere im 

Schweiss brennenden Augen. Ich fuhr langsam und vorsichtig, versuchte, das schwankende Fahrzeug 

im Gleichgewicht zu halten. Immer wieder tauchten wie aus dem Nichts stämmige, wild fuchtelnde 

Männergestalten auf, die versuchten, uns mit Drohgebärden zum Anhalten zu zwingen. Meistens fuhr 

ich an ihnen vorbei, aber oft standen sie einfach auf der Strasse und liessen mir keine andere Wahl, als 
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anzuhalten und auszusteigen. Es war, als ob man nur auf uns gewartet hätte, um uns anschreien und 

bedrohen zu können. Meine Versuche, unsere humanitäre Mission zu erklären, scheiterten kläglich, 

niemand hatte Lust, mir zuzuhören. Hier war es nicht angenehm, weisser Hautfarbe zu sein, denn diese 

stand wohl für die Franzosen, welche den Feind, die Leute vom jetzigen Regierungschef Denis 

Sassou, an die Macht gebracht hatten. "Ihr habt Gesichter, die wir hier nicht sehen wollen!", wurde 

uns unmissverständlich zu verstehen gegeben. Was hatten wir denn für Gesichter? Wir begannen, uns 

zu fürchten. 

Ein unter dem Deckmantel des Roten Kreuz ausgeführtes Gemetzel 

Wenige Kilometer später wurden wir von weiteren Gruppen angehalten und angewiesen, an einen 

offenen Platz zu fahren und auszusteigen. Einer der Männer, offenbar der Verantwortliche des Dorfes, 

begann uns über unsere Absichten auszufragen. Er trug einen langen Bart, den er sich mit Sorgfalt 

zurecht geschnitten hatte und stellte sich als Monsieur Moug vor. "Ich bin ein Intellektueller wie ihr", 

begann er seine Rede, "und so will ich euch jetzt nur einen gutgemeinten Rat geben. Lässt euch hier 

nicht mehr blicken! Ihr müsst nämlich wissen: Hier gibt es weder eine Regierung noch ein Comité de 

Suivi, hier herrscht allein die Force de la Résistance armée, die FADR! Wagt es nicht, ohne die 

schriftliche Erlaubnis der FADR zurückzukommen!" "Wenn ihr glaubt, es herrsche hier Frieden", fuhr 

er fort, "dann täuscht ihr euch gewaltig, das hier ist noch längst kein Frieden, es gibt bestenfalls einen 

Waffenstillstand. Der Frieden hat sich hier noch nicht niedergelassen, er steht noch aufrecht, er 

gründet nicht tief und ist noch seicht. Wir trauen niemandem und werden uns nicht entwaffnen lassen, 

wir sind darauf vorbereitet, schon morgen in den 

Busch zurückzukehren und zu kämpfen; unsere 

Rucksäcke sind gepackt und geschnürt." Die 

Worte des Mannes, den man hier "Chef" nannte, 

klangen bedrohlich, aber er blieb höflich, sprach 

mit ruhiger aber bestimmter Stimme und schien 

seine Gefühle unter Kontrolle zu haben. Er war 

schliesslich auch bereit, unseren Erklärungen 

zuzuhören. Als ich ihm erzählte, dass wir 

gekommen seien, um den Bewohnern der Provinz 

Niari Hilfe zu bringen, unterbrach er mich und 

sagte: "Ich kann dir ja glauben, dass ihr 

eigentlich nichts Böses im Sinn habt, aber 

offenbar wisst ihr ja gar nicht, was hier im Niari 

passiert ist. Vor drei Monaten, am Tag vor 

Weihnachten, also am 23. Dezember 

vergangenen Jahres, kurz nachdem die 

Waffenstillstandsverhandlungen begonnen 

hatten, landete nämlich ein Helikopter des 

Kongolesischen Roten Kreuzes im Dorf 

Kibangou. Natürlich glaubten die Bewohner, dass 

das Rote Kreuz ihnen Hilfe bringen würde und 

rannten in Scharen zum Helikopter. Nur wenig 

später aber landete ein zweiter, mit dem  Logo der Erdölfirma Elf-Congo gekennzeichneter Helikopter. 

Doch die Ladung dieses Helikopters bestand nicht aus Weihnachtsgaben sondern aus 

schwerbewaffneten Soldaten, die sofort das Feuer eröffneten und mit ihren Maschinengewehren 

Hunderte von Menschen niedermähten..! Das alles geschah nur, weil das Rote Kreuz die Rolle eines 

Köders gespielt hatte! Wundert ihr euch jetzt noch, dass das Rote Kreuz hier nicht willkommen ist? 
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Das Rote Kreuz soll sich zum Teufel scheren! Wenn euch euer Leben lieb ist, solltet ihr nicht 

weiterfahren sondern unverzüglich umkehren! Ich meine es gut mit euch, aber unsere Nachsicht kennt 

Grenzen."  

Die Information über den Vorfall traf mich wie ein Steinschlag und zerstörte mein ganzes 

Selbstverständnis. Ein Leben lang hatte ich mich mit dem Roten Kreuz und seinem 

Menschenverständnis identifiziert, nun lag mein ganzer Glauben  in Scherben. Wie nur konnte solches 

nur geschehen, und wie war es nur möglich, dass man uns in Brazzaville nichts von diesem 

unglaublichen Verbrechen erzählt hatte? Wusste man wirklich nichts davon, oder wollte man uns bloss 

nicht abschrecken? Jetzt erinnerte ich mich, dass die Chefin des IKRK in Brazzaville uns dringend 

geraten hatte, vorsichtig zu sein und nicht zu zögern unsere Mission abzubrechen, falls es gefährlich 

werden sollte. Nun glaubte ich auch zu ahnen, weshalb man sich in Genf und Brazzaville solche 

Sorgen gemacht hatte und nicht irgendjemand auf diese riskante Reise schicken wollte. Aber wir 

hatten Glück, dass der Dorfhäuptling bereit war, uns zu glauben und uns - vielleicht aus Solidarität mit 

anderen "Intellektuellen" - sogar mit Respekt begegnete. Aber wie oft hat man sich doch an 

Ausländern gerächt für Dinge, die andere verbrochen haben? Das Rote Kreuz als Lockvogel zu 

benutzen, um unter der Bevölkerung ein Massaker anzurichten - konnte das überhaupt möglich sein? 

Dies überstieg meine von Naivität geprägte Vorstellungskraft. 

Weil Monsieur Moug doch sehr anständig  gewesen war und uns nur gewarnt aber nicht direkt bedroht 

hatte, fühlten wir uns nicht wirklich in unmittelbarer Gefahr und beschlossen, trotz seiner Warnungen 

weiterzufahren. Unser Ziel, die Siedlung von Divenié, war ja nicht mehr so weit entfernt.  

Weiterreise bis nach Divené an der Grenze zu Gabon 

Es blieb uns keine Zeit, unseren Entschluss zu bereuen. Im Urwald wurde es immer dunkler, die 

Bäume rückten immer näher an die holprige Strasse. In Gedanken immer noch mit der bösen 

Geschichte vom Helikopter des kongolesischen Roten Kreuzes und dem Massaker an Hilfe suchenden 

Menschen beschäftigt, standen wir plötzlich vor einer schwarzen Mauer, fuhren beinahe in sie hinein. 

Die Mauer bestand aus grossgewachsenen, halbnackten und rabenschwarzen jungen Männern, die sich 

von allen Seiten auf unser Fahrzeug stürzten, auf den Laderaum des Pickups stiegen oder mit Fäusten 

an die Scheiben hämmerten. Unser kongolesischer Wasserspezialist, der nicht aus dieser Gegend 

stammte, versuchte, sich unsichtbar zu machen und zwängte sich in den kleinen Raum hinter dem 

Vordersitz, und auch Brigitte sank so tief wie nur möglich in ihren Sitz. Ich stieg aus und wurde sofort 

von den aufgeregten wilden Gestalten umringt. Zunächst konnte ich kein Wort verstehen, denn alle 

redeten, schrien, lallten und johlten gleichzeitig, aber sobald ich selbst zu reden anfing gab sich einer 

der jungen Bande als Wortführer zu erkennen. "Bringt uns nach Divenié", befahl er, "wir sind müde 

und krank. Wenn ihr euch weigert, werden wir euch das Fahrzeug wegnehmen, und dann werdet ihr 

sehen, wie ihr mit dem Leben davonkommt!" Ich sah in die schwarzen Gesichter mit ihren roten 

Augen, sie flackerten vor Aufregung und Hass, leuchteten vor Rauschgift und Alkohol, und weil ich 

selbst immer kleiner wurde, wuchsen diese Hünen ins Riesenhafte. Ich versuchte ruhig und freundlich 

zu bleiben und liess die Kerle weiter auf mich einschreien. Irgendwann konnte ich erklären, dass wir 

zwar nach Divinié unterwegs waren, um dort das Spital zu besuchen und Hilfe zu bringen, aber dass 

das Internationalen Komitee vom Roten Kreuz höchstens Kriegsverletzte aber auf keinen Fall zivile 

Personen transportieren dürfe. Meine Erklärung wurde mit höhnischem Gebrüll quittiert und hatte zur 

Folge, dass noch mehr Männer aufs Pickup kletterten und dabei die anderen von der Lagefläche 

wieder hinunter auf den Boden stürzen liessen. Wenn man mit Betrunkenen oder von Drogen 

besessenen Menschen spricht, nützt diplomatisches Geschick wenig, und diese Männer hier wollten 

keinen Vortrag über die Genfer Konventionen sondern versuchten bloss, ihren Willen durchzusetzen.  
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Das Chaos war so gross, dass die Männer selbst sich darin nicht zurechtfanden und sich gegenseitig im 

Weg standen. Ich liess sie reden, brüllen, klettern, vom Auto fallen, ging langsam weg vom Fahrzeug, 

blieb immer in Bewegung. Der Wortführer redete weiter auf mich ein, und je ruhiger ich blieb, umso 

besonnener schien auch er zu werden. "Wenigstens die Kranken solltet ihr mitnehmen, sie müssen 

unbedingt ins Spital nach Divenié", erklärte er, offenbar wie wir auf der Suche nach Argumenten und 

einem Kompromiss. Ich erklärte mich sofort einverstanden, denn diese Bitte schien mir durchaus 

nachvollziehbar. Die jungen Männer waren ja offensichtlich Mitglieder der Cocoye-Rebellen und nicht 

wirklich Zivilisten, und verletzte Krieger durften, ja, mussten wir vom IKRK in ein Spital bringen, ob 

sie nun uniformierte Soldaten oder halbnackte Rebellen waren. Der Wortführer schien von meiner 

schnellen Einwilligung überrascht und bemühte sich nun, etwas Ordnung ins Chaos zu bringen und 

eine Auswahl von erkrankten oder verwundeten Rebellen zu treffen. Es waren immer noch sehr viele 

Männer auf dem Pickup, aber schliesslich war die Aufregung soweit abgeklungen, dass ich wieder ins 

Auto steigen und weiterfahren konnte. Der Zwischenfall war glimpflich abgelaufen, und dennoch wird 

mir dieses Gefühl von Elend und Hoffnungslosigkeit für immer gegenwärtig bleiben. Niemand hatte 

mich physisch bedroht, aber irgendwie fühlte ich mich doch ins Herz getroffen und verletzt. Die 

Verzweiflung dieser jungen Männer war ansteckend wie ein Gift, knackte und loderte in meinem Kopf 

wie ein Buschfeuer, suchte sich vergebens einen Lichtblick im ausweglosen Dunkel des Urwalds.  

Aufenthalt in Divenié 

Dank unserer Last an verletzten Cocoye-Rebellen wurden wir nicht mehr aufgehalten und erreichten 

Divenié doch noch am gleichen Tag, am späteren Nachmittag des 8. März. Wir brachten die jungen 

Rebellen wie versprochen ins Spital und fuhren weiter bis an die naheliegende Grenze zu Gabon. In 

Divenié übernachteten wir im einzigen Gasthaus, das "Bien-venu", "Willkommen" hiess. Erst am 

nächsten Tag sollten wir erfahren, dass 

"Bien-venu" auch zweideutig gemeint sein 

kann und nicht unbedingt nur 

Gastfreundschaft verspricht. 

Am Morgen besuchten wir zunächst das 

Spital. Das Spital platzte buchstäblich aus 

allen Nähten, Patienten füllten den langen, 

überdachten Raum vor dem Gebäude, 

lagen auf Decken oder sogar nur auf dem 

nackten Boden. Unsere Ärztin sprach lange 

mit dem einzigen Arzt und erstellte eine 

lange Liste von den nötigen Medikamenten 

und fehlenden Instrumenten. Da wir keine 

Medikamente bei uns hatten, konnte 

Brigitte nur das Versprechen abgeben, 

schon sehr bald zurückzukehren und dann 

möglichst viele Medikamente, Instrumente 

und Ampullen für die Spritzen zu bringen. 

Während Brigitte im Spital war und Guy-

Alain die kaputten Wasserpumpen 

untersuchte, traf ich die Mitglieder des 

Komitees der Force de l'Auto-Défense et 

de la Résistance (FADR), welche ihrer 

grossen Frustration über mangelnde Hilfe 

Ausdruck verliehen: "Ist es denn nicht so, 
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stimmt es etwa nicht", fragten sie, "dass man hat euch geraten hat, nicht bis nach Divenié zu fahren? 

Hierhin kommt nämlich niemand, nicht einmal dieses Comité de Suivi! Wir mussten bis nach Nyanga 

gehen, um das Comité de Suivi zu treffen! Wären sie nach Devinié gekommen, wäre vielleicht alles 

gut geworden, aber niemand ist gekommen, sie haben alle Angst vor uns. Wir sind wie Affen, man 

behandelt uns wie Pygmäen... Ja, für sie sind wir wie Affen!" Waren die Diskussionen zu Beginn von 

grösster Aggressivität gezeichnet, milderte sich die Sprache im Laufe des Gesprächs und wurde am 

Ende sogar konstruktiv; die Aussicht, schon bald doch noch Hilfe zu erhalten schien ihnen neue 

Hoffnung zu geben. Ich versprach, die Bewohner von Divenié nicht zu vergessen und auch den über 

dreitausend Flüchtlingen so schnell wie nur möglich Hilfe zu bringen,  

Nach den hitzigen Diskussionen suchte ich etwas Ruhe auf dem Markt. Es gab hier nichts zu kaufen, 

der Platz war gähnend leer - vielleicht, weil es schon bald Abend wurde. Nur eine Frau sass noch am 

Boden, auf ein Wunder wartend. Wie ich sie ansprach, bat sie mich mit leiser Stimme, doch bitte ihre 

zwei aus Hartholz geschnitzten Elefanten zu kaufen. Ihr Mann sei im Krieg gestorben, erzählte sie, 

und jetzt habe sie kein Geld, um mit ihren Kindern zu überleben. Ich fand die Elefanten furchtbar 

plump und hässlich, kaufte sie aber trotzdem. Die Frau war mir dankbar, sicher auch weil ich ihr viel 

mehr Geld gab, als sie verlangt hatte. Die beiden hölzernen, unglaublich schweren, 40 cm hohen und 

25 cm breiten Elefanten stehen auch zwanzig Jahre später noch in meiner Stube in Davos, und 

unterdessen finde ich sie wunderschön, nicht nur als Erinnerung an Afrika sondern als herrliches, 

inspirierendes Kunstwerk. Wenn man die Elefanten streichelt erhält man nämlich das sensuelle 

Gefühl, das Leben mit Händen zu greifen, spürt Zärtlichkeit und Liebe und findet Ruhe und Trost. 

Zwar fehlten den Elefanten die Stosszähne, ein Schönheitsfehler, den ich leicht durch ein Implantat 

von Zündhölzer wett machen konnte; bis jetzt hat noch kein Besucher diesen künstlichen Eingriff 

bemerkt, denn zu stark wirkt die Schönheit der Tiere auf den Betrachter. 

Den nächsten Tag benutzen wir, um die Bevölkerung über die Arbeit des IKRK zu informieren. Der 

Pfarrer hatte die gute Idee, uns in die katholische Kirche einzuladen und der versammelten Gemeinde 

unsere Mission zu erklären. Da dies in lokaler Sprache geschehen musste, übernahm Guy-Alain, unser 

Wasserspezialist, die Aufgabe, die Arbeit des IKRK zu beschreiben und unsere Pläne für Divenié zu 

erläutern. Seine Rede war offenbar so packend und interessant, dass die Leute in der Kirche laut 

applaudierten.  

Der Erfolg der Disseminationsrede in der Kirche ermutigte uns, eine zweite Disseminations-

veranstaltung zu organisieren, um zu versuchen, auch die junge, immer noch kriegerisch gesinnte 

Generation der Cocoye über das IKRK zu informieren. Der hilfsbereite Präfekt stellte uns dazu einen 

Saal zur Verfügung. Vielleicht weil es Sonntag war und wegen dem Gottesdienst in der katholischen 

Kirche ohnehin viel Leute ins Zentrum der Siedlung gekommen waren, vielleicht aber auch weil seit 

Monaten sich keine Personen mit weisser Hautfarbe in dieses immer noch von Cocoye-Rebellen 

besetzte Dorf gewagt hatten und man mehr über sie und ihre Absichten erfahren wollte, versammelte 

sich eine grosse Menschenmenge im Saal. Die meist noch jungen Leute waren allerdings nicht 

gekommen, um uns andächtig zuzuhören sondern wollten sich selbst Gehör verschaffen. Ich mag mich 

nicht mehr erinnern, wann genau ein Funke von leuchtendem Zorn auf die Menge übersprang und den 

Saal fast zum Explodieren brachte, aber schon nach wenigen Minuten wurden wir mit Vorwürfen 

bombardiert, als wären ihre Fragen wuchtige Wurfgeschosse. Die Tatsache, dass wir anstatt 

Medikamente nur hohle Versprechen gebracht hatten, war vielleicht schuld daran, dass man uns nicht 

mehr zuhören wollte. Als einer bemerkte, dass unser Fahrzeug doch die gleiche Art von Pickup sei, 

die vom Erzfeind der Cocoye, der Erdölfirma Elf-Congo, benutzt werden und er gleich auch den 

Verdacht äusserte, das Symbol des Roten Kreuzes könnte einmal mehr bloss zur Tarnung unserer 

wahren Identität verwendet worden sein, erinnerten sich alle der schrecklichen Geschichte mit den 

Helikoptern, die mit einem Massaker geendet hatte. Nun lag der Verdacht, dass das Rote Kreuz auch 
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jetzt nur als Vorwand benutzt wurde, um Informationen über die militärische Lage in dieser für 

gewöhnliche Fremde noch unzugänglichen Region zu erhalten, auf der Hand. Ein Tumult war die 

Folge. Wir waren gezwungen, unsere Veranstaltung abzubrechen. Die aufgebrachten Besucher hätten 

uns wohl allzu gerne gelyncht, taten es dann aber doch nicht - vielleicht aus Respekt vor unserem 

Alter oder weil die kurzsichtige Brigitte mit ihren grauen Haaren und ihren funkelnden Brillengläsern 

so ganz und gar nicht aussah wie jemand, der zum Spionieren taugen könnte. In Begleitung von 

Soldaten kehrten wir zurück in unser Hotel "Bien-venu". Nachdenklich und ziemlich aufgewühlt von 

den Ereignissen verbrachten wir den Rest des Abends im Hotel und beschlossen, am nächsten Tag in 

aller Frühe Richtung Nyanga das Weite zu suchen. 

 

Rückfahrt 

Wir verbrachten einen Tag in Nyanga und fuhren am nächsten Morgen Richtung Porro und Malembe. 

Eigentlich hatten wir uns jetzt in Sicherheit geglaubt, denn schliesslich hatten wir diese Strecke bereits 

einmal zurückgelegt. Aber schon kurz nach Nyanga wurden wir von bewaffneten jungen Männern 

angehalten, zum Aussteigen gezwungen und in ein Gebäude geführt, welches offenbar der lokalen 

Polizei der Rebellen gehörte. Im Zimmer sass ein hünenhafter junger Mann mit nacktem, vor Kraft 

protzendem und vor Schweiss schwarz glänzendem Oberkörper an einem leeren Tisch. Er schaute uns 

mit grimmiger Miene an: "Ihr seid verhaftet!", sagte er mit kräftiger Stimme, "Als ihr nach Divenié 

unterwegs wart, haben wir euch vorbeifahren lassen, so wie ein Fisch den Fluss hochschwimmt. In der 

Zwischenzeit haben wir unsere Netze ausgelegt und nur auf eure Rückkehr gewartet; nun seid ihr in 

die Falle gefahren, wir haben das Netz zusammengezogen und euch gefangen. Jetzt werden wir euch 

eine Weile im Netz zappeln lassen! Ihr hattet wohl geglaubt, hier herrsche Frieden, aber hier kennt 

man keinen Frieden, hier sind wir immer noch im Krieg! Ihr werdet Euern Übermut noch bitter 

bereuen!"  



17 

 

Ungläubig schauten wir den Riesenkerl an, dem es schon durch seine physisch überwältigende Präsenz 

gelungen war, uns Angst und Schrecken einzujagen. Das Gesicht des Mannes war jung, aber 

irgendwie sah er doch auch alt und verbraucht aus, selbst die funkelnden Augen brannten stumpf und 

ohne Glanz. Als ich sah, dass der Mann nur ein einziges Ohr hatte, erschrak ich zutiefst. "Man hat ihm 

ein Ohr abgeschnitten!", flüsterte ich zu Brigitte, aber die  fachkundige Ärztin bedachte mich mit 

einem strafenden Blick und belehrte mich sogleich, dass es sich hier um ein kongenitales Problem 

handle und der Mann also mit einem verkrüppelten Ohr geboren worden sei. Das war ja immerhin ein 

Trost, aber unsere Situation verbesserte sich deshalb nicht. Ich war versucht, Fragen zu stellen, aber 

wie ich merkte, dass der Mann vor allem Brigitte anschaute und wohl von ihr eine Antwort erwartete, 

überliess ich ihr das Gespräch. Ich merkte, dass Brigitte trotz ihrer nervösen, etwas schrillen Stimme 

den jungen Krieger zu beruhigen vermochte. Als der Mann von sich selbst zu erzählen begann, spürte 

ich, dass auch er - wie so viele junge Männer hier - eigentlich nur seine Verzweiflung loswerden 

wollte. "Ich bin in Dolisie in die Schule gegangen", berichtete er, "doch dort habe ich das Bac, die 

Matura, nicht geschafft, und auch beim zweiten Versuch bin ich durchgefallen. Dann bin ich Soldat 

geworden und später im Gefängnis gelandet. Dort hat mir mein Zellenkollege ein Ohr abgebissen. Ich 

bin dann entkommen und habe mich den Cocoye-Rebellen angeschlossen und für Präsident Lissouba 

gekämpft.  "Et maintenant je suis fait pour la destruction!" - "Und nun bin ich für Zerstörung 

gemacht!" Das alles klang ungeheuerlich brutal und gleichzeitig sehr traurig. Ein kaputtes Leben lag 

vor uns, noch jung und doch schon verloren. Nun begann Brigitte, von ihren Erlebnissen in Haiti zu 

erzählen, von der Not der anderen und unserem Versuch, den Opfern von Gewalt beizustehen. "Aber 

ihr helft ja nur den Leuten in Dolisie", antwortete der Mann, "Leute wie wir hier im Wald bekommen 

nichts!" "Die Leute in Dolisie sagen aber genau das Gleiche. Sie meinen, wir würden nur den Cocoye 

helfen und sie mit ihren Problemen alleine lassen!", erwiderte Brigitte. "Oh, dann werdet ihr ja von 

allen Seiten her angegriffen! Das muss sehr hart sein für euch!" kommentierte der Mann und zeigte 

schon fast so etwas wie Mitleid. Nach einer guten Stunde eines immer friedlicher werdenden 

Gesprächs war der Bann endgültig gebrochen. Der junge Cocoye schien vergessen zu haben, dass er 

mit uns etwas Schreckliches vorgehabt hatte. Er liess uns gehen, gab uns zum Abschied die Hand und 

sagte sogar "Au-revoir". Wir wussten gar nicht, wie uns geschehen war. Die Soldaten vor dem Haus 

liessen uns in Ruhe ins Fahrzeug einsteigen, als ob sie mitgehört hätten. Wir konnten weiter fahren.  

Auf der Rückreise nach Dolisie besuchten wir die verschiedenen Dörfer entlang der Strasse, Porro, 

Malembe, Loubetsi, Kibangou und Pont du Niari, sprachen überall mit den lokalen Verantwortlichen, 

den Seelsorgern und den Bewohnern, untersuchten die Brunnen, besuchten Kliniken und erkundigten 

uns über den Zustand der Felder. Nachdem wir alle Bedürfnisse aufgelistet hatten, fuhren wir weiter 

Richtung Dolisie, wo wir zwei Tage später, am 13. April ankamen. Sintflutartiger Regen hatte uns auf 

unserer Rückreise begleitet. Erschöpft von den physischen und seelischen Strapazen besuchten wir am 

Abend eines der beiden einzigen Restaurants der Stadt. Es war winzig klein, hiess "Chez Maman et 

Papa" , "Bei Mama und Papa", und das Tagesmenu bestand aus dem sogenannten "Piripiri", einem 

Maisbrei mit gepfefferten Hühnchen. Das Essen mundete köstlich. 

Renovationsarbeiten am Gebäude einer Delegation in Dolesie 

Am nächsten Tag landete ein DC3-Flugzeug des IKRK und brachte einen Landcruiser. Dies erlaubte 

uns, das ausgeliehene Fahrzeug an Elf-Congo nach Pointe-Noire zurückzuschicken. Noch am selben 

Abend flogen Brigitte und ich nach Brazzaville, um dort die Delegationsleitung über unsere 

Erkenntnisse zu informieren und um unsere Berichte für den Hauptsitz in Genf zu schreiben. Mit der 

Delegationschefin, einem in "Dissemination" spezialisierten Delegierten, einem weiteren 

Allradfahrzeug und einer ersten Ladung von Medikamenten kehrten wir fünf Tage später nach Dolisie 

zurück. Die Delegationschefin wollte das Gebäude, welches wir als Sitz der Delegation ausgewählt 
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hatten, besichtigen, und der Dissemination-Delegierte sollte uns auf unseren nächsten Fahrten 

begleiten und die Disseminations-Veranstaltungen über das IKRK organisieren. 

Die Delegationschefin war mit unserer Wahl eines Gebäudes einverstanden und kehrte nach 

Brazzaville zurück. Wir begannen, die Renovationsarbeiten am  Haus zu organisieren und mit den 

Handwerkern zu entscheiden, welche Materialien von Brazzaville her geschickt werden müssten. 

Ausser den Mauern musste ziemlich alles repariert werden, Türen, Fenster, die Dächer, der Boden 

usw., aber auch das Mobiliar musste gekauft oder, wenn nötig, aus Brazzaville herbeigeschafft 

werden; überdies galt es, die Mauer, welche das ganze Gebäudekomplexes umgab, um gut einen Meter 

zu erhöhen und am Eingang ein grosses Eisentor anzubringen 

Die nächsten Tage und Wochen waren ausgefüllt mit dem Organisieren der Arbeiten am Gebäude, in 

welchem wir auch Lagerräume zur Deponierung von Medikamente, Werkzeuge, Saatgut, Getreide und 

Wolldecken einrichteten. Schon wenige Tage nach Beginn der Aufräumarbeiten zügelten Brigitte und 

ich unsere Siebensachen ins geplante Delegationsgebäude. Sobald das benötigte Material, 

Medikamente, ein weiteres Fahrzeug und ein sogar ein Lastwagen aus Brazzaville eingeflogen 

wurden, konnten wir auch die Suche nach Personen beginnen, welche in der Delegation als Wächter, 

Putzfrauen und Chauffeure gebraucht wurden. Nach vier Wochen Arbeit war das Gebäude 

einzugsbereit, mit sauberen kleinen Zimmern für die hier wohnenden Delegierten, mit zwei 

Gastzimmern für Besucher, einem kleinen Büro, Lagerräume und mit Platz für etwa fünf Fahrzeuge. 

Dieser Teil meiner Aufgabe war Ende Mai abgeschlossen, zur Befriedigung von allen. Die Delegation 

in Dolisie erschien wie eine kleine Festung inmitten von Ruinen. Mit Stolz hissten wir die Fahne des 

IKRK, aber ansttatt zu flattern hing sie schlapp am Mast.  

Allmählich erwachte auch die Stadt aus ihrem Albtraum und suchte neues Leben. Vielleicht war es das 

IKRK, welches etwas Hoffnung auf eine Rückkehr in eine zivilisierte, friedlichere Welt zurück nach 

Dolisie zurückgebracht hatte. Nun planten auch andere Hilfsorganisationen, unter ihnen die Föderation 

der nationalen Rotkreuzgesellschaften, sich in Dolisie zu etablieren. Immer mehr kleinere Restaurants 

öffneten wieder, ein sicheres Zeichen für das wachsende Vertrauen in den erhofften Frieden. 

Weitere Erkundungsausflüge 

Ehe wir nochmals nach Divenié und die anderen Dörfer zurückkehrten, besuchten wir noch die Dörfer 

entlang der Achse Dolisie-Madingou-Nkayi im Departement Bouenza im Osten von Dolisie. Wie 

gewohnt trafen wir uns mit den lokalen zivilen und militärischen Autoritäten, besuchten Spitäler, 

untersuchten die kaputten Wasserpumpen und informierten die Bewohner über das IKRK und seine 

Aufgaben. Vielleicht weil es uns diesmal möglich war, den Kliniken Medikamente zu übergeben, 

verlief alles friedlich. Das einzig Aufregende während dieser Fahrt waren die furchtbaren Gewitter, die 

uns begleiteten, und die Strasse fast unpassierbar machten: für 30 km benötigten wir beinahe vier 

Stunden! 

Eine dritte Erkundungsfahrt sollte uns nach Mossendjo, einer Stadt im Norden von Dolisie, führen. 

Der etwa 200 km von Dolisie entfernte Ort galt als das Herz der Rebellenbewegung der Cocoye und 

war für uns besonders wichtig, weil sich dort der Befehlshaber der FADR-Rebellen, Colonel Justin 

Moundounga und den als "König des Niari" bekannten Kommandanten, Colonel Emanuel 

Boungouanza, aufhielten. Colonel Boungouanza war zwar Mitglied des Comité de Suivi und sollte 

eigentlich die Cocoye-Rebellen zur friedlichen Übergabe ihrer Waffen bewegen, aber um seine 

Verhandlungsposition zu sichern wollte er die Rebellenbewegung militärisch stark behalten. Die 

beiden Kommandanten waren die Schlüsselfiguren zu allen weiteren Aktivitäten des IKRK in der 

Region, denn sie allein konnten die nötigen Bewilligungen zum Besuch der Dörfer erteilen und so das 

IKRK wenigstens formell vor gewaltsamen Übergriffen durch die Rebellen schützen. Unserer Reise 
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nach Mossendjo war also von grösster politischer Bedeutung für das IKRK, aber weil sich weder 

Vertreter der Regierung noch Hilfsorganisationen bis nach Mossendjo vorgewagt hatten, war es auch 

diesmal eine Reise ins Ungewisse. 

Der Weg nach Mossendjo führte anfangs durch offenes Gelände, aber nach dem Dorf Makabana 

schloss sich dichter Urwald über einer immer schlechter werdenden Strasse. Die unzähligen 

Wasserlöcher in der Strasse erinnerten mich an eine Geschichte, die ich fünfundzwanzig Jahre früher 

auf einer Fahrt durch den Regenwald von Kisangani in die Zentralafrikanische Republik erlebt hatte: 

die Einheimischen hatten tiefe Löcher in die Strasse gegraben und gewartet, bis sich die Löcher mit 

Regenwasser gefüllt und sich in die berüchtigten "Pot-o-Pot" (Pfützen) verwandelt hatten. Dann 

setzten sie sich am Strassenrand auf den Boden und warteten geduldig, bis sich ein Fahrzeug aus der 

Ferne durch lautes Brummen und Stöhnen anmeldete. Kaum angekommen, versank das Fahrzeug 

prompt im tiefen Morast; alles Heulen des Motors half nicht weiter. Wir mussten aussteigen, stossen 

und schaufeln, legten Jutesäcke und Äste vor die Räder, in der Hoffnung, auf diese Weise das Spulen 

der Räder zu verhindern. Die Einheimischen schauten uns halbnackten, mit Schlamm gepflasterten 

und verschwitzten Ausländern amüsiert zu   - es muss für sie ein süffiges, lustiges Spektakel gewesen 

sein! Wie wir die sehr müde dreinschauenden Zuschauer schliesslich um Hilfe bitten mussten, 

begannen endlos lange Diskussionen um den Preis, den wir für solche Hilfe zu bezahlen hätten. Erst 

nachdem die Verhandlungen aus Sicht der Zuschauer zufriedenstellend verlaufen waren, bequemten 

sie sich, gelangweilt und widerwillig aufzustehen und das Fahrzeug aus dem Schlamm zu stossen. Die 

mangelnde Hilfsbereitschaft der Leute hatte uns wütend gemacht, aber letztlich waren wir doch froh, 

nicht für immer im Morast stecken geblieben zu sein. 

Kaum hatte ich diese nur in der Erinnerung lustige Geschichte aus den frühen Siebzigerjahren meinen 

Begleitern zu Ende erzählt, standen wir selbst vor einer aus Holzstämmen gemachten Barrikade, die 

uns das Weiterfahren verunmöglichte. Ein Dutzend junger Männer liess uns wissen, dass sie dabei 

seien, die tiefen Löcher in der Strasse mit Erde aufzufüllen und für ihre mühevolle Arbeit entschädigt 

sein wollten. Diese Methode, zu Geld zu kommen, ist allen Hilfsorganisationen bestens bekannt, und  
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Die berüchtigen "Pot-au-pots" - Wasserlöcher auf der Strasse 

das Argument, solche Hilfe zu verweigern, ist immer das gleiche: "Wir sind hier, um euern eigenen 

Leuten zu helfen! Also versperrt uns doch nicht den Weg sondern erleichtert uns bitte das 

Vorankommen!" Wie schon oft in solchen Situationen tat ich mein Bestes, um die jungen Männer von 

unseren Prinzipien zu überzeugen. Als Antwort zeigten die Männer auf ihre bereits vollbrachte Arbeit 

und verwiesen damit auf die Hilfe, die sie uns bereits geleistet hatten. Ein anderes Argument war 

eigentlich auch schwierig zu widerlegen, denn sie meinten, nur weil wir anderen in einem weit 

entfernten Dorf Hilfe bringen würden, wäre ihnen selbst noch lange nicht geholfen; auch sie hätten 

grosse Probleme, bekämen aber keine Hilfe. Je länger wir diskutierten, umso freundlicher wurden die 

jungen Männer, und nach einigen Diskussionen willigten sie ein, uns weiterfahren zu lassen. Mit 

heftigen Tritten wurden die Baumstämme, die als Barrikade gedient hatten, aus dem Weg geräumt. 

Nun war die Strasse wieder frei. Aber anstatt gleich loszufahren, rief ich die Jugendlichen nochmals 

herbei und drückte jedem einen Geldschein in die Hand. "Das ist als kleiner Dank gedacht für euer 

Einverständnis, die Strassenbarriere ohne Bezahlung zu entfernen", sagte ich, "es ist nur eine 

symbolische Entschädigung für eure Arbeit an der Strasse, als Reisende sind wir euch dankbar." Die 

Gesichter der jungen Männer erhellten sich schlagartig, die Enttäuschung verschwand. Mit "Merci 

Monsieur" bedankte sich jeder - nur einer nahm das Geld, ohne mir zu danken. Ich fragte ihn "Bist du 

jetzt glücklich?", wartete aber umsonst auf eine Antwort. "Bist du jetzt glücklich?" fragte ich 

nochmals, und als er wieder nicht antworten wollte, wiederholte ich meine Frage ein drittes Mal. Aber 

als er auch diesmal keine Antwort gab, redeten die anderen auf ihn ein und sagten: "Sag ihm doch 

endlich, dass du glücklich bist, dann ist er zufrieden". Nun öffnete der Junge seinen Mund und 

schluchzte: "Je suis heu-reux!" "Ich bin glück-lich!!" Grosse Tränenkugeln rannen ihm dabei über die 

Backen, als wäre etwas ganz Schreckliches geschehen. Es waren Tränen von Traurigkeit und 

Verzweiflung, die wir nur allzu gerne getrocknet hätten. Das Wort "Glück" unter diesen Umständen in 

den Mund zu nehmen war wohl keine gute Idee gewesen. Ich hätte dem Halbwüchsigen auf irgendeine 

Weise helfen mögen, aber die frohen Gesichter der anderen liessen mich die aufgekommen Gefühle 

von eigener Traurigkeit verdrängen. Nachdenklich fuhren wir weiter, kamen gegen Abend in 

Mossendjo an.   
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Aufenthalt in Mossendjo 

Gegen alle Befürchtungen war es leicht, die berühmten Führer der Force de l'Autodéfense et de la 

Résistance (FADR), Colonel Justin Moundounga und Colonel Emanuel Boungouanza, den politischen 

Kopf der Bewegung gegen Präsident Sassou, zu treffen. Man hatte uns weisgemacht, dass sich die 

Führer irgendwo im Urwald versteckt hielten und nicht auffindbar seien, aber wir wurden mit offenen 

Armen empfangen. Das Treffen mit dem "König des Niari" fand in einem Annex des Hotel "Louesse-

Palace" statt, streng bewacht von Soldaten. Der Kommandant sass entspannt in einem riesigen gelben 

Fauteuil, war höflich und freundlich. Vom IKRK hatte er zwar noch nie etwas gehört, aber er schien 

froh, dass sich jemand bis nach Mossendjo vorgewagt hatte und mit ihm das Gespräch suchte. "Es gibt 

eine Art von Verschwörung gegen die Bewohner von Mossendjo", erklärte er uns, "Niemand kommt 

hierher, um mit uns zu reden. Das Comité de Suivi redet nur mit einer Seite der Konfliktparteien, - 

nicht mit uns. Der Präsident von Gabon hat zwar das Friedensabkommen unterzeichnet, dann aber ist 

er untergetaucht. Lebt er noch? Die Hauptstadt Brazzaville ist wie ein Schlund, in welchem die Leute 

verschwinden, sobald sie sich der Hauptstadt nähern... Wer sucht denn noch den Dialog? Aber die 

Leute von Sassou können ruhig hierher kommen, sie können uns bombardieren und alle Leute töten, 

sie werden doch nicht mehr lebend von hier wegkommen, denn unsere Leute sind überall im Wald, sie 

warten nur auf sie! Ja, es ist immer noch Krieg!" Der Kommandant hörte uns geduldig zu, zeigte sich 

sehr interessiert an unseren Plänen für die Region und versprach uns seine Unterstützung. Zu unserer 

Erleichterung und Freude zögerte er nicht, uns eine schriftliche Bewilligung für unsere Aktivitäten in 

allen von der FADR kontrollierten Gebiete zu überreichen und gab mir sogar seine persönliche 

Telefonnummer für den Fall, dass das IKRK irgendwo Schwierigkeiten bekommen sollte. Zudam 

erhielten wir die Erlaubnis, Disseminations- Veranstaltungen durchzuführen, um das IKRK und seine 

Arbeit bei der Bevölkerung bekannt zu machen. 

Nachdem ich mich mit einer grossen Anzahl von militärischen, politischen und religiösen Autoritäten 

getroffen und meist gute Gespräche geführt hatte, besuchte ich das Lager der Flüchtlinge und die 

Mais- und Maniokfelder, um eine Liste von dringend notwendigen Hilfsgütern zu erstellen. Während 

dieser Zeit untersuchte unsere Ärztin den Gesundheitszustand der Kinder und sprach mit Ärzten und 

Krankenschwestern, und Guy-Alain nahm sich viel Zeit, um die Wasserstellen zu besuchen und zu 

entscheiden, ob die kaputten Pumpen noch repariert werden könnten oder ersetzt werden müssten. 

Die sechsstündige Rückfahrt nach Dolisie verlief problemlos, machte uns sogar Freude. Als wir das 

Dorf, in welchem wir von den Halbwüchsigen aufgehalten worden waren, durchquerten, grüssten uns 

alle am Strassenrand stehenden  Leute mit erhobenen Händen und einem strahlenden Lachen. Die 

Nachricht, dass das IKRK eine wirklich menschenfreundliche hilfsbereite Organisation sei hatte sich 

offenbar herumgesprochen und dem IKRK in der frustrierten, misstrauischen Bevölkerung viele 

Freunde verschafft. Eine bessere Dissemination über humanitäre Prinzipien hätte man sich eigentlich 

gar nicht vorstellen können. 

Die Geschichte mit den jungen Männern im Urwald hatte für mich aber noch ein unerfreuliches 

Nachspiel. Kaum in Dolisie angekommen, erreichte mich ein Anruf von der Chefdelegierten in 

Brazzaville. Die Hilfsorganisation Médecins-sans-Frontières/Hollande habe sich bei ihr gemeldet und 

behauptet, wir hätten den jungen Männern Geld gegeben, um sie so zu bewegen, die Baumstämme 

wieder aus dem Weg zu räumen. Aber sie habe den Holländern erklärt, dass so etwas nicht wahr sein 

könne, denn das IKRK würde niemals Geld geben und sich erpressen lassen. Ich musste ihr antworten, 

dass wir in der Tat etwas eigenes Geld verteilt hätten, allerdings erst, nachdem man die Strasse wieder 

freigegeben habe. Die Delegationschef war sprachlos und wurde äusserst  aggressiv. "Dann stimmt es 

also", sagte sie, "dass ihr schuld seid, dass MSF Hollande in Schwierigkeiten geraten ist! MSF hätte 

sich nämlich strikte geweigert, etwas Geld zu geben, und nachdem alles Argumentieren nichts genutzt 
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habe, hätte man sie zum Dorfchef gebracht. Dort wurde verhandelt, es gab viel böses Blut und MSF 

Hollande musste schliesslich einlenken und umgerechnet 200 Franken für die Durchfahrtserlaubnis 

bezahlen!" Es nützte wenig, dass ich erklärte, wir hätten erst nachträglich etwas Geld - umgerechnet 9 

Franken - aus der eigenen Tasche gegeben, nicht um ein Lösegeld zu bezahlen sondern aus spontanem 

Mitgefühl für die Situation der jungen Männern, die übrigens die Strasse tatsächlich repariert und 

deshalb etwas Geld redlich verdient hätten. Die Chefdelegierte war ausser sich, geriet aber noch weit 

mehr ins Staunen als sie von ihrem Stellvertreter erfahren musste, dass das IKRK in Afghanistan 

solchen Strassenarbeitern mit grösster Selbstverständlichkeit immer etwas Geld gegeben habe als 

Entschädigung für ihre Mühen, -  einzig mit dem Unterschied, dass man dort wegen der grossen 

Anzahl solcher Arbeiter nicht angehalten sondern die Geldscheine einfach aus dem fahrenden Auto 

geworfen habe... Ich wollte mit der empörten Chefdelegierten nicht weiter argumentieren, denn sie 

war offensichtlich nicht bereit, sich in die missliche Lage dieser armen Leute zu versetzen und durch 

kleine Gesten und Freundlichkeit etwas Goodwill für die Arbeit des IKRK zu schaffen. Worte über 

Humanität wirken hohl, ja verächtlich und respektlos wenn man sie nicht auch durch Freundlichkeit 

und kleine Gesten beweist. Die Geschichte mit den jungen Männern hatte mit Erpressung wenig zu 

tun. In Dolisie erfuhr ich später, dass alle Fahrzeuge, auch Busse, welche die Strasse nach Mossendjo 

benutzen, die Wegarbeiter für ihr Tun entschädigten, und dies ohne Ausnahme! Irgendwie erinnerte 

mich all dies an die Autobahnen in Europa, für deren Benutzung und Unterhalt man ja auch zur Kasse 

gebeten wird!  

Missratende Dissemination-Vorführungen 

Dissemination humanitärer Prinzipien und Informationen über die Arbeit des IKRK war - nebst der 

Verteilung von Hilfsgütern - das erklärte Ziel unserer Rückkehr auf die Achse Dolisie-Devinié. 

Während Brigitte die Medikamente an die Spitäler weitergab und ich mit Hilfe von Einheimischen 

Werkzeuge und Getreide verteilte, begann der Wasseringenieur Guy-Alain mit den Reparaturarbeiten 

an den Wasserpumpen. Der Disseminations-Delegierte seinerseits führte in jedem Dorf Anlässe zur 

Verbreitung von Informationen über das IKRK durch. Er hatte beschlossen, anstatt langatmige Reden 

zu halten, vom IKRK produzierte Filme zu zeigen. Diese Filme zeigten das Elend der vom Krieg 

betroffenen Bevölkerung auf der ganzen Welt in dramatischen Bildern und erklärten, auf welche 

Weise das IKRK die Not von Kriegsopfern lindern kann. Der Delegierte hatte einen kleinen Generator 

aus Brazzaville mitgebracht, und dank diesem wurde es möglich, die verschiedenen Filme auf eine 

grosse Leinwand zu projizieren. 

Weil es in der ganzen Provinz Niari keinen Strom und es 

deshalb auch keine Filme zu sehen gab, drängten sich die 

Leute in die Säle, wo unsere Filme vorgeführt wurden. 

Aber weil die Filme nicht nur über das IKRK informierten 

sondern natürlich auch viel Grauen und Grauenhaftes 

zeigten, war die Botschaft eher erdrückend als ermutigend: 

überall auf der Welt herrschte Krieg und Elend, und das 

Elend der Menschen war überall wirklich sehr gross... Die 

Filme waren interessant und aufklärend, aber schön, 

erbaulich oder gar lustig waren sie wirklich nicht. Es war 

nur ein kleiner Trost zu wissen, dass das IKRK die Not auf 

der Welt zu lindern versuchte.  Man verliess den Saal mit 

Bildern im Kopf, die man schon aus der eigenen 

Wirklichkeit kannte und deren grauenvollen Inhalt man 

auch physisch bereits erlebt hatte. Kein Wunder, dass sich 

die jungen Zuschauer über die für sie langweiligen und 
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beklemmenden Filme beklagten: "Wir wollen Karate-Filme sehen, wir wollen gute Unterhaltung und 

nicht dieses trostlose Zeugs!" forderten sie. Weil wir die Leute nicht befragten, ob sie die Filme gut 

fanden und auch etwas über das IKRK gelernt hatten, wussten wir nicht, ob die Leute beeindruckt oder 

von den Kriegsbildern erschüttert waren. Ein älterer Mann bemerkte: "Wir leiden schon allzu sehr 

unter diesem Elend, warum zeigt ihr uns noch mehr davon? Wir versuchen doch, zu vergessen, eure 

Filme aber reissen diese noch nicht vernarbten Wunden des Kriegs wieder auf!" 

 In Loubetsi und ausgerechnet in einer grossen Kirche, sollte etwas Unerwartetes und für uns sehr  

Schockierendes passieren. Die Kirche war mit jungen Cocoye-Rebellen voll besetzt und die Rebellen 

schauten gebannt auf die Leinwand. Unser Disseminationsdelegierter hatte sich einen besonders 

packenden Film mit aufwühlenden Kriegsszenen aus aller Welt ausgesucht. Irgendwann kam auch der 

Bürgerkrieg in Liberia zur Sprache, illustriert durch Bilder von ungeheurer Brutalität. Als an einer 

Stelle ein junger Krieger mit einer Karrette durch die Stadt zog, hielten sich die wenigen Frauen im 

Saal entsetzt die Hände vor die Augen, denn in dieser Karrette lag der abgeschnittene Kopf eines 

jungen Soldaten. Es war die furchtbare Vision des Krieges, ein Abbild des Grauens. Aber die jungen 

Cocoye-Rebellen teilten unsere Gefühle des Abscheus in keiner Weise, ganz im Gegenteil, die Szene 

schien ihnen Mut zu geben: "Co-coye! Co-coye! Co-coye!" skandierten sie im Chor, jubelten und 

applaudierten vor Begeisterung und Vergnügen. Der Film ignorierte das Gebrüll im Saal und spulte 

weiter, als ob nichts gewesen wäre. In den Köpfen hatte der nächste Krieg bereits begonnen, das 

nächste Blutbad war schon in Sicht. Aber auch wir taten, als sei nichts gewesen, liessen den Film bis 

ans Ende rollen, denn dort gab es schliesslich noch schöne und eindrückliche Bilder über die Arbeit 

des IKRK zu sehen. Aber niemand verspürte noch Lust hinsehen. Die Kirche rauchte vom Dampf der 

Zigaretten. 

Der Versuch, die Arbeit des IKRK durch Filme populär zu machen, war also gründlich misslungen. 

Waren unsere vermeintlich pazifistischen Filme etwa gar Ansporn und Inspiration zu ähnlichen 

Gräueltaten?  Wir beschlossen, künftig solche mit Kriegsgeschichten überladene Filme nicht mehr zu 

zeigen. In einer Militärschule wurde die letzte Dissemination-Session mit Filmen durchgeführt. Die 

Rekruten schauten sich in aller Ruhe den Film an und hörten interessiert zu, bis irgendwann ein 

grossgewachsener, kräftiger Soldat unvermittelt aufstand und den Saal verliess, die schwere Eisentüre 

hinter sich zuschmetternd. Keiner wusste, weshalb er den Film nicht zu Ende sehen wollte und was ihn 

so sehr gestört hatte. Ein Offizier ging hinaus, um mit dem jungen Rekruten zu reden und ihn 

zurückzuholen. Kurz darauf kam er zurück in den Saal und teilte uns mit, dass er den Soldat vor dem 

Eingang am Boden liegend vorgefunden habe,  - er sei tot! Der Vortrag wurde abgebrochen. Bestürzt 

verliessen alle den Saal. Es war unsere letzte Vorstellung gewesen. 

Musik als Medium der Dissemination 

Wie also sollten die Informationen über die Arbeit des IKRK der Bevölkerung vermittelt werden, ohne 

sie zu langweilen, ohne sie an das eigene Elend denken zu lassen oder sie gar zu neuen Kriegstaten 

aufzustacheln? Als in Dolisie der neue Präfekt mit einer pompösen Zeremonie in sein Amt eingeführt 

wurde, spielte eine junge Musikband, die sich Force Musica nannte. Begeistert von der mitreissenden 

Kraft und gewaltigen Schönheit der Klänge kam ich auf die Idee, die Botschaft des IKRK durch 

musikalische Darbietungen in die Dörfer zu bringen. Ich diskutierte mit den jungen Musikern, erzählte 

ihnen vom IKRK und seinen Visionen und fragte sie, ob sie bei einem solchen Experiment mitmachen 

würden. Die Musiker waren begeistert und begannen, Texte zu schreiben, über das IKRK und das vom 

Roten Kreuz getragene Versprechen für mehr Humanität in der Welt. Schon nach wenigen Tagen 

zeigten sie mir ihre Texte und sangen uns vor. Die Texte standen in perfektem Einklang mit der 

Musik, waren einfach, eingängig und überzeugten uns in ihrer Eindringlichkeit. Das belehrende, 

moralisierende Element unserer Vorträge fehlte, die Musik sprühte vor jugendlichem Enthusiasmus 
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und liess jeden Gedanken an Gewalt vergessen. Alles schien so natürlich, selbstverständlich, 

versöhnlich und stimulierend. Ich machte da und dort kleine Korrekturen, um den Zuhörern die 

Botschaft des IKRK möglichst genau zu vermitteln, vermied es aber, die Texte durch Belehrungen zu 

überladen. Die Texte sollten authentisch kongolesisch, kraftvoll, laut und voller Freude sein, sollten 

einen Rausch positiver Gefühle auslösen. Da die Zuhörer wohl meist junge und kritische Leute sein 

würden, war es wichtig, dass sich die Band nicht nur auf unsere Friedensbotschaft beschränkte 

sondern viel Abwechslung in ihren Vortrag brachte: amüsante Sketchs, wilder Tanz und Solo-

Darbietungen einzelner Musiker würden eine Art von Gesamtkunstwerk bilden, in welchem die 

Botschaft des IKRK eine tragende aber keine erdrückende Bedeutung erhielt. Niemand sollte das 

Gefühl bekommen, die Musiker würden für das Rote Kreuz missionieren. Die Band sollte unterhalten 

und begeistern. Der klangvolle Refrain "Le CICRC est notre seul ami" ("Das IKRK ist unser einziger 

Freund") sollte zu einem  Ohrwurm werden, der sich in den Köpfen und Herzen der Rebellen 

festsetzen und in alle Dörfer getragen würde. 

Es bedurfte einer Anzahl von Proben, aber schon nach wenigen Tagen war das ganze Programm der 

Vorführung vollendet. Die Darbietung dieser jungen, aus etwa acht Personen bestehenden Band war 

umwerfend schön und ergreifend, es wurde wild getanzt und hinreissend gesungen, die Texte fügten 

sich harmonisch in die Musik, erzählten von Liebe und Leid, von Hoffnung und Frieden und sangen 

das Lied vom Roten Kreuz als einzigem Freund der Kongolesen. Wir beschlossen, dass bei den 

Vorführungen keine Ausländer dabei sein sollten, es sollte ein rein kongolesisches Fest werden, das 

endlich etwas Abwechslung, Unterhaltung und Hoffnung in das unsichere, angsterfüllte Dasein der 

Bewohner des Niari bringen würde. Die Musiker würden ohne das Logo des IKRK mit einem 

Lastwagen in die Dörfer fahren, und vom IKRK sollten einzig der Fahrer und einer unserer 

kongolesischen Mitarbeiter dabei sein.  

Leider fand die Idee einer Dissemination durch junge Einheimische bei der emotionsarmen 

Delegationsleiterin keinen Gefallen. Sie und andere Delegierte waren nach Dolisie gekommen, um das 

Ende der Renovierungsarbeiten am künftigen Delegationsgebäude zu feiern, und die Force Musica 

umrahmte das Fest mit ihren Liedern über das Rote Kreuz. "Kwacakworo liebt die kongolesische 

Musik", spottete die Leiterin des IKRK; sie war offensichtlich unfähig, unser Konzept einer auf 

Freude basierenden Dissemination von Rot-Kreuz-Prinzipien zu verstehen. "In diesen Gesängen redt 

man viel zu viel über Frieden", argumentierte sie weiter, und fügte belehrend bei: "Aber das IKRK 

steht nicht für Frieden, es ist da, um den Opfern von Kriegen zu helfen". Wie ich dies hörte, hätte ich 

sie ohrfeigen mögen, schaute sie aber nur ungläubig an. Das happige Argument, das IKRK bemühe 

sich nicht um Frieden, hatte ich nämlich schon oft gehört - die Chefdelegierte stand also nicht allein 

mit ihrer Meinung. Schon viel verwunderlicher erschien mir, dass selbst die IKRK-Verantwortlichen 

am Hauptsitz in Genf meine Idee einer Dissemination durch Musik nicht gutheissen wollten. Das war 

erstaunlich, hatte doch das IKRK vor zwei Jahren eine Musik-CD produziert, auf welcher Youssou 

N'Dour und andere bekannte afrikanische Musiker
10

 die Sinnlosigkeit von Krieg anprangerten und sich 

auf diese indirekte Weise für die Sache des IKRK einsetzten. Die CD trug den Titel "So Why?". Sogar 

Fussballspiele, an welchen der weltberühmte Fussballer George Weah teilnahm, wurden vom IKRK 

organisiert, um (in Liberia) den  hasserfüllten Geist des Krieges zu besiegen und Frieden zu schaffen! 

Weshalb also war eine Dissemination durch Sport oder Musik nicht auch hier im Kongo möglich? So 

Why not?! Ich konnte solche Phantasielosigkeit und solch fehlendes Engagement für die Sache der 

Humanität nicht fassen, meine Enttäuschung war grenzenlos. Um die Wahrheit zu sagen: ich war 

sprachlos. 

                                                      
10

  "So Why?" Eine vom IKRK konzipierte CD mit fünf bekannten afrikanischen Musikern: Youssou N'Dour, 

Papa Wemba, Jabu Khanyile of Bayete, Lagbaja und Lourdes Van-Dunem. CICR 1997 
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Abschied aus Dolisie 

Dank Brigitte, die für mich und 

alle kongolesischen Mitarbeiter 

eine wunderbare Abschiedsfeier in 

Dolisie organisiert hatte, nahm 

meine kurze Zeit als IKRK-

Delegierter im Kongo-Brazzaville 

doch noch ein gutes Ende. Das 

Fest fand an einem Samstag, dem 

24. Juni, statt, im hellen Schein 

des noch wachsenden Mondes. 

Wehmut herrschte, wie immer, 

wenn es gilt, von Freunden 

Abschied zu nehmen, aber die 

Force Musica verstand es, unsere 

dunkeln Gedanken aufzuhellen 

und uns über das Unvermeidbare 

hinwegzutrösten. Wir erinnerten 

uns an die vergangenen Wochen 

enger Gemeinschaft, versprachen, 

uns nie zu vergessen und tranken 

ausgiebig und lange auf unser aller 

  Das Team des IKRK in Dolisie         Wohl.  

Zwei Tage nach dem Abschiedsfest war ich schon in Brazzaville und anfangs Juni befand ich mich 

bereits wieder in Genf, um am Hauptsitz des IKRK in der "Avenue de la Paix" ("Avenue des 

Friedens"!) Rechenschaft über meine Mission im Kongo-Brazzaville abzulegen. Auch hier musste ich 

endgültig Abschied nehmen, vom IKRK als meinem langjährigen Auftraggeber, von vielen 

liebgewonnenen Weggefährten und von einem wichtigen Teil meines Lebens. 

 

 

 

Nachschrift: 

Einer unserer Nachtwächter, Alphone Koubanzila, liess mich später wissen, dass er geheiratet und 

einen Sohn bekommen habe. In Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit in Dolisie habe er das Kind 

auf den Namen "Conradin" getauft. Wie gerne würde ich - zwanzig Jahre später - mit meinem 

kongolesischen Vornamensvetter Bekanntschaft machen!  


