
1 

 

NEW.....ENTWURF 2015/ mit 21 Bildern / geändert 2. Juni 2017  / Oktober 2018 / 41 Seiten 

 

IV 

Eine unruhige Zeit als Leiter der IKRK-Delegation  

       in Lokichokio,    

 

 

 

         

 

 

         im Land  

        der Turkana  

       im Norden von Kenya  
 

Ein Traum platzt / Verantwortlich für die grosse Delegation für den Südsudan in Lokichokio / 

Politischer Umsturz in Äthiopien / Die Befreiungsarmee zerfällt in zwei Teile / Der Bruch 

innerhalb der SPLA und die Rückkehr von Flüchtlingen lassen mich in Lokichokio nicht in 

Ruhe / Grausame Bruderkriege / Ein zurückgebliebener Delegierter / Direktflug ins Grauen / 

Marsch durch die Überreste eines Gemetzels / Die tote Frau im Spital / Wiedersehen mit dem 

Delegierten / Eine Nacht mit einem bösen Erwachen / Der obszöne Anblick des Toten / Die 

Ungeduld der Aasgeier / Fluchtartiger Abschied von Ler / Wie Kriegsverletzte aus dem 

Südsudan bis nach Lokichokio kommen / Ein junger Mann namens Napoleon / Amputationen / 

Ein Spital, das aus allen Nähten platzt / Aufstand des Pflegepersonals / Gespräche mit zwei 

Führern der SPLA und Diskussionen über die Zukunft des Südsudans / Ein Schweizer 

Friedensprojekt erweckt Hoffnung und stösst auf Ablehnung / Der IKRK-Compound als 

Schutzort für Verfolgte / Hilfe-suchende Kindersoldaten, ein männlicher Strauss namens Alice 

und ein Tiktk / Das Refugium der Befreiungsarmee SPLA in Äthiopien / Das lange Warten auf 

Flüchtlinge / Eine Flut von Menschen schwappt über die Grenze in den Südsudan / Ankunft von Salva 

Kiir, dem Anführer der Rebellenarmee / Bau eines Flugplatzes für die Hilfsflüge / Die Suche nach 

einem Aufenthaltsort für die minderjährigen Knaben / Die Delegation des IKRK am Akobo-Fluss / 

Versorgungsprobleme / Das Problem mit der einheimischen Bevölkerung / Journalisten und andere 

Besucher / Bernard Kouchner und sein aussergewöhnlich grosses Geburtstagsgeschenk / 

Airdropping: lebensgefährliche Hilfe aus der Luft  / Allzu wohlernährte Knaben / Ein Besuch von 

Kriegsgefangenen, der nicht stattfindet / Peinliches Entgegenkommen / Die herzzerreissende 

Abschiedsfeier von Jon / und die traurige Abschiedsfeier von Hélène // 

  



2 

 

Unter IKRK-Delegierten wurde die Abkürzung für das International Committee of the Red Cross", 

ICRC, oft ironisch mit "International Committee of Rapid Changes" übersetzt. In der Tat geschah es 

nicht selten, dass bereits getroffene Personal-Entscheide ganz unerwartet rückgängig gemacht wurden 

und sich Delegierte plötzlich an einem ganz anderen Arbeitsort wiederfanden. In Gebieten, in denen 

sich ein Krieg ausbreitete oder neue Konfliktherde entstanden, musste die Zahl der Delegierten erhöht 

werden, während in Ländern, wo die Aktivitäten des IKRK reduziert werden konnten oder aus 

Sicherheitsgründen nicht mehr möglich waren, die Anzahl der Delegierten verringert wurde. 

Manchmal allerdings ergaben sich Veränderungen auch aus den Wünschen eines Delegationschefs, 

der sich für eine besonders anspruchsvolle Aufgabe einen ihm vertrauten Delegierten wünschte und 

seinen Wunsch in Genf durchgesetzt hatte; auf solche Weise würde ich später nach Afghanistan 

kommen.. 

Im März 1991 unterschrieb ich in Genf einen Vertrag als Delegierter für Somalia. Von einigen 

Delegierten hatte ich gehört, wie faszinierend die Arbeit mit den Menschen in Somalia sei. Aber auch 

die Aussicht, für eine Weile unter Kameltreibern in der Wüste zu leben und so in eine völlig neue, mir 

noch unbekannte Welt einzutauchen und dort neue Erfahrungen zu sammeln, war verlockend und 

führte mich zum Entschluss, als IKRK-Delegierter nach Somalia zu reisen. Ich wusste zwar, dass die 

Verantwortlichen für Somalia und viele Delegierte aus Sicherheitsgründen in Nairobi wohnten und 

kaum je in Somalia übernachten durften, aber in Genf wurde mir versichert, dass ich auf Grund meiner 

Felderfahrungen im Sudan nicht in der Hauptstadt Kenyas sondern in Somalia selbst stationiert sein 

würde. Mit grosser Vorfreude auf die bevorstehenden Aufgaben kam ich am 15. März 1991 in Nairobi 

an. 

In Nairobi wurden meine Visionen von stolzen Kamelzüchtern mit flammenden Augen, von 

flimmernder Hitze über weissen Zelten, von mit schmalen Händen dargereichten Schalen heissen, 

duftenden Tees und von Kath animierten Gesprächen an romantischen Lagerfeuern auf einen Schlag 

zum Verschwinden gebracht. Man liess mich wissen, dass ich nach Lokichokio zurückkehren müsse, 

um den dortigen Delegationschef zu ersetzen; dieser würde als Stellvertreter des Delegationschefs für 

Somalia gebraucht. Die Enttäuschung war gross, nicht nur bei mir sondern auch beim Delegationschef 

in Lokichokio, der wenig Freude zeigte, Lokichokio schon nach kurzer Zeit bereits wieder verlassen 

zu müssen; er hatte die Südsudanesen lieb gewonnen und mit ihnen bereits ein gutes Verhältnis 

aufgebaut. So geschah es, dass ich anstatt nach Somalia zu gehen in den Norden Kenyas und nach 

Lokichokio zurückkehrte, diesmal nicht als gewöhnlicher Delegierter sondern als Leiter einer bald ins 

Uferlose wachsenden Delegation. 

Als Chef der Delegation in Lokichokio war ich verantwortlich für alle Aktivitäten des IKRK im 

Südsudan, also für die unterdessen zahlreichen und grossen Sub-Delegationen, für die in Lokichokio 

stationierten Delegierten und technischen Fachkräfte, für die Administration, die 

Radiokommunikation mit Nairob und den Delegationen im Südsudan, für das im Nachbardorf 

Lopiding gelegene Kriegsverletzten-Spital mit seiner Werkstatt zur Herstellung von Prothesen, sowie 

für den grossen Fahrzeugpark in Lodwar, der Hauptstadt des Turkana Distrikts. Die wichtigste 

Aufgabe eines Delegationschefs war es, die verschiedenen Teile der Aktion vorzubereiten, zu 

koordinieren und zu überwachen; dazu gehörte auch die Planung der vielen täglichen Hilfsflüge in den 

Südsudan. Tägliche Meetings mit den Verantwortlichen sollten die Koordination der verschiedenen 

Aufgaben erleichtern, und wöchentliche Lageberichte über die Situation der Delegationen im 

Südsudan sollten die übergeordnete Delegation in Nairobi über unsere Arbeit auf dem Laufenden 

halten. Zu den Hauptaufgaben eines Delegationschefs gehörten die Kontakte mit allen anderen von 

Lokichokio aus tätigen Hilfswerken, namentlich mit Unicef und ihrem Verband von über vierzig 

humanitären Organisationen (wie MSF, Save the Children etc.), den lokalen Behörden von 

Lokichokio, den hier stationierten Sicherheitsorganen Kenyas und im Besonderen die Pflege der 
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Beziehungen zu den Führern der Befreiungsarmee SPLA und ihrem humanitären Zweig, der SRRA 

(Sudan Relief and Rehabilitation Agency). Die Befehlshaber der SPLA liessen sich in Lokichokio nie 

blicken und mussten im Südsudan aufgesucht werden, die Verantwortlichen der SRRA hingegen 

besuchten das IKRK wann immer sich ihnen dazu eine Gelegenheit bot. 

Seit meinem letzten Besuch während des vergangenen Jahres hatte sich die Delegation in Lokichokio 

grundlegend verändert, sowohl was die Ausmasse des Delegationsgeländes und die Zahl der Gebäude 

wie auch was die Anzahl von Delegierten und lokalen Angestellten betraf. Mit den ständig 

wachsenden Bedürfnissen des Spitals wuchs die Zahl der Beschäftigten in der Delegation auf über 

sechshundert Personen an; von den Delegierten abgesehen waren die meisten von ihnen einheimische 

Kenyaner, unter ihnen auch die für die Sicherheit zuständigen Wächter vom Stamm der Turkana.  

Die Delegation des IKRK hatte ihren Compound vergrössert und gut zwei Dutzend vorfabrizierte 

Gebäude erstellt; dazu gehörten eine grosse Anzahl von Bungalows, ein langer Gebäudetrakt  mit 

Büros für die Administration und Meetings, ein kleineres Haus für die Radiostation und ein 

geräumiges  Gebäude mit Speisesaal, Küche und einem grossen Vorplatz für das Nachtessen im 

Freien. Kieselsteinpfade verbanden die verschiedenen Bungalows; mit ihren weiss gekalkten 

Ziegelsteinen und runden Bodenlampen erstrahlten sie nachts wie Projektionen der Milchstrasse und 

erlaubten so den Delegierten, den Nummern folgend direkt oder auch auf Umwegen den Heimweg zu 

finden. Zusätzlich zu den Wohnhäusern fanden sich zwei grosse Warenhäuser, wovon eines mit 

Baumaterialien und das andere mit Hilfsgütern gefüllt war. Das ganze Gelände war von hohen Hecken 

und Stacheldraht umsäumt, und unzählige Wächter stellten 

sicher, dass nur Mitglieder des IKRK Zutritt erhielten und 

alle Lagerschuppen und die zahlreichen Gelände- und 

Lastwagen gut bewacht waren. An die Möglichkeit 

bewaffneter Angriffe von den hier ansässigen Turkana, die 

sich von der Invasion ausländischer Hilfsorganisation 

erdrückt fühlten und lieber allein gelassen werden wollten, 

hätte damals niemand denken können. 

Unter gewöhnlichen Umständen verbrachte der Leiter der 

Südsudan-Delegation den Grossteil seiner Zeit im Hauptsitz 

in Lokichokio und besuchte die Sub-Delegationen im 

Südsudan nur gelegentlich; die vielfältigen Aufgaben in 

Lokichokio waren zu anspruchsvoll, um eine längere 

Abwesenheit zu erlauben. Weil die sogenannten Field-

Delegates, also die im Sudan arbeitenden Delegierten, 

während der Wochenende meist zur Erholung nach 

Lokichokio zurückkehrten, konnten allfällige Probleme 

auch hier mit ihnen diskutiert werden. 

Meine Zeit in Lokichokio sollte aber nicht so ruhig verlaufen, wie ich es erwartet und mir gewünscht 

hätte. Kaum hatte ich mich einigermassen eingelebt, meine Mitarbeiter, die Delegierten, das 

Pflegepersonal im Spital von Lopiding, die Flugpiloten und die einheimischen Angestellten näher 

kennen gelernt, alle Subdelegationen im Sudan besucht und mit Behörden, den Vertretern der 

Befreiungsarmee, mit der SRRA und mit ausländischen Hilfsorganisationen Kontakt aufgenommen, 

wurde das organisatorische Gefüge der Delegation durch die folgenschweren militärischen und 

politischen Ereignisse, die im Südsudan und in Äthiopien stattfanden, auch schon in seiner 

Grundfestung erschüttert. Plötzlich fehlte es an allem, an Delegierten, die im Südsudan benötigt 

wurden, an Flugzeugen für den Transport von Hilfsgütern und vor allem auch an Ärzten und 



4 

 

Pflegerinnen, die für die Operationen der immer zahlreicher ankommenden Kriegsverletzen benötigt 

wurden. Die Delegation platzte aus allen Nähten und die Kriegsverletzten konnten nur noch in grossen 

Zelten untergebracht werden.. Meine Aufgabe bestand nun nicht nur darin, Hilfsaktionen zu planen 

und neu ankommende Delegierte auf ihre Arbeit vorzubereiten, sondern vor allem die schnell 

überforderte Administration zu unterstützen und das erschöpfte Personal im Spital zu ermutigen. Weil 

es anfänglich an Delegierten fehlte, musste ich auch einen guten Teil meiner Zeit im Südsudan 

verbringen und also Aufgaben übernehmen, die unter normalen Umständen von anderen Delegierten 

übernommen wurden. Die Aufenthalte im Südsudan gaben mir allerdings auch immer wieder 

Gelegenheit, mit den Führern der SPLA Gespräche zu führen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Weil 

besonders die jungen Flüchtlinge an der Grenze zu Äthiopien unzählige Journalisten aus aller Welt 

anzogen, musste ich auch mit diesen sehr viel Zeit verbringen und sie häufig in den Südsudan 

begleiten; weil Journalisten viel Schaden anrichten können, war es wichtig, ihnen unsere Arbeit zu 

erklären und ihr Verständnis - vor allem auch für unsere Betreuung von Kindersoldaten - zu gewinnen. 

Die Delegation erhielt schliesslich auch immer wieder Besuch von den IKRK-Verantwortlichen aus 

Genf, sogenannt „hohen Gästen“, die eine Spezial-Behandlung erwarteten und diese selbstverständlich 

auch erhielten. So war ich gezwungen, mich - physisch wie psychisch - in Stücke zu reissen, um 

immer überall gegenwärtig zu sein und dabei doch immer irgendwo zu fehlen. 

Während meiner Abwesenheit übernahm jeweils der Administrator als mein offizieller Stellvertreter 

die Verantwortung für die Lokichokio-Delegation; er war in der Führung von zum Teil schwieriger 

Mitarbeiter noch unerfahren und deshalb bald überfordert. Dem Administrator fehlte es beileibe nicht 

an gutem Willen und beruflichen Qualitäten, aber er war zu jung, um genügend Autorität 

auszustrahlen und sich durchsetzen zu können, insbesondere bei dem egozentrischen 

Reliefkoordinator, einem bärtigen, dickbäuchigen und sehr arroganten Dänen, der sich in meiner 

Abwesenheit offenbar gerne als der "eigentliche" Chef aufspielte und durch seine unkoordinierten 

Aktionen für viel Unruhe in der Delegation sorgte. 

Sturz des äthiopischen Diktators Mengistu. 

Die erwähnten zwei Ereignisse, die mir bei meiner Arbeit in Lokichokio keine Ruhe liessen waren 

beide politischer Natur. Einerseits wurde im Mai 2011 der äthiopische Diktatur Mengistu gestürzt. 

Mengistu war ein Freund des sudanesischen Rebellenführers John Garang gewesen und hatte die 

Befreiungsarmee mit Waffen versorgt; zudem hatte er es der Befreiungsarmee gestattet, nahe der 

Grenze zum Südsudan verschiedene Lager einzurichten, in welchen Soldaten ausgebildet wurden und 

wo Angehörige der Offiziere sich in Sicherheit fühlen konnten. Das grösste Lager befand sich im Dorf 

Pinyudo und wurde von der Uno-Flüchtlingshilfe UNHCR betreut und dies obwohl die Bewohner des 

Lagers nicht wirklich als "Flüchtlinge" bezeichnet werden konnten. Durch den Sturz von Mengistu 

veränderte sich die Sicherheitslage dieser Südsudanesen, denn die neue Regierung war mit Khartoum 

liiert und damit der Befreiungsarmee unter der Führung des schlauen Garang feindlich gesinnt. Es war 

anzunehmen, dass die neue Regierung Äthiopiens die Gegenwart der Befreiungsarmee auf ihrem 

Territorium nicht tolerieren würde. Deshalb entschied die Führung der SPLA, das Flüchtlingslager zu 

verlassen und auf die südsudanesische Seite der Grenze zu ziehen.  

Die Befreiungsarmee SPLA spaltet sich in zwei Teile. 

Drei Monate nach dem Sturz des äthiopischen Diktators Mengistu zerbrach die Führung der 

Befreiungsarmee SPLA in zwei Teile. Ende August 1991 versuchten zwei Kommandanten der SPLA, 

Dr. Lam Akol Ajawin und Dr. Riek Machar Teny, den mit Mengistu befreundeten Anführer der SPLA 

John Garang de Mabior zu entmachten. In einem Pamphlet mit dem Titel "Warum Garang gehen 

muss" prangerten sie die Missachtung von Menschenrechten an und plädierten für einen Wechsel an 
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der Führungsspitze der Befreiungsarmee. Als sich eine knappe Mehrheit der Kommandanten zwar für 

Reformen und mehr Menschenrechte aber gegen die Entmachtung von Garang entschied, kam es zum 

Bruch: Lam Akol und Riek Machar gründeten eine eigene Fraktion der SPLA (die sogenannte "SPLA-

Nasir" oder "SPLA-United") und Garang verblieb Anführer der nun "SPLA-Torit* genannten Fraktion. 

Standen am Anfang noch die Diskussionen über Garangs autoritären Führungsstil, begangene 

Brutalitäten, fehlendes Demokratieverständnis und gröbste Verletzungen der Menschenrechte durch 

die SPLA im Vordergrund, so wurden die Auseinandersetzungen bald nur noch mit Waffen geführt. 

Weil Lam Akol dem Stamm der Schilluk, Riek Machar dem Stamm der Nuer und John Garang dem 

Stamm der Dinka angehörten, arteten die Kämpfe bald zu Auseinandersetzungen zwischen 

verschiedenen Stämmen aus. Die Kämpfe glichen oft eigentlichen Rachefeldzügen und wurden von 

allen Seiten mit einer unglaublichen, bestialischen Brutalität geführt. Nachträglich ist es müssig zu 

fragen, wodurch diese vielen Massaker ausgelöst wurden, wo ihre Wurzeln lagen und wer dafür 

verantwortlich war. Als aussenstehender, von den emotionalen Folgen von Massakern nicht direkt 

betroffener Beobachter sollte man sich hüten, Urteile zu fällen. Im Blutrausch eines Krieges 

verwandeln sich selbst besonnene Menschen schnell in Bestien. Würde man selbst Ruhe behalten und 

sich nicht auch rächen wollen? Die Antwort auf die Frage, weshalb die Kämpfer überhaupt zu solchen 

Gräueltaten fähig waren und weshalb die Kämpfe solche Ausmasse annehmen konnten, liegt 

allerdings auf der Hand: nur dank dem Einsatz von modernen Waffen konnte ein solches Blutbad 

überhaupt erst angerichtet werden! 

Heftige Kämpfe und gewaltiges Blutvergiessen waren die Folge des erwähnten internen 

Zerwürfnisses, bei welchem Stammesidentitäten eine zunehmend grosse Rolle spielten. Die meisten 

Angehörigen der Nuer Volksgruppe scharten sich hinter Riek Machar, während Garang bei seinen 

eigenen Stammesgenossen, der übermächtigen Dinka Volksgruppe, auf Unterstützung zählen konnte. 

Die Auseinandersetzungen waren unerbittlich. Waren die Bodentruppen des Nordsudans den Rebellen 

im Südsudan aus klimatischen und geographischen Gründen noch unterlegen gewesen, so verfügten 

die verfeindeten südsudanesischen Truppen über gleiche Kenntnisse des Terrains und hatten identische 

physische Voraussetzungen. Die Armee des Nordsudans hatte Bodenkämpfe möglichst vermieden und 

sich auf die Verteidigung von Städten und Bombardierungen konzentriert, aber sowohl die Anhänger 

von Garang wie auch die Gruppe um Lam Akol und Riek wussten sich im hohen Gras und den 

Sümpfen wie Fische im Wasser zu bewegen und konnten deshalb ihre Verwüstungen bis weit ins 

unzugängliche Landesinnere treiben. Von nun an waren nicht nur Hunger und Bombenterror die 

unerbittlichsten Feinde der Bevölkerung sondern die Südsudanesen selbst. Ihrer Grausamkeit schienen 

keine Grenzen gesetzt. Der "gemeinsame Feind im Norden" konnte zufrieden zusehen, wie sich seine 

Gegner im Süden zerfleischten und sich um die Früchte ihrer bisherigen gemeinsamen Anstrengungen 

brachten. Der Befreiungskrieg hatte sich in einen brutalen Bruderkrieg gewandelt, die Hoffnung auf 

Frieden zwischen den verfeindeten Stämmen war zerbrochen.   

Die heftigsten Kämpfe fanden in all jenen Regionen statt, die von Dinka oder von Nuer bewohnt 

waren, besonders in den Provinzen Jonglei und Western Upper Nile. Zu den kämpfenden Truppen 

gesellten sich oft auch lokale Stammesverbände, welche die Gelegenheit nutzen wollten, sich für 

vergangene Überfälle zu rächen. Sobald reguläre Truppen sich mit zivilen Kämpfern vermischten, 

verloren die Befehlshaber die Kontrolle über das Geschehen und liessen dem besinnungslosen Töten 

freien Lauf. Die Bestialität des Gemetzels war nur mit einem völligen Verlust eigener Menschenwürde 

zu erklären und stand in krassem Gegenbsatz zu den ethischen Prinzipien der Stämme selbst. Die 

grössten dieser Massaker fanden in Kongor, Bor und Ayod statt und kosteten Tausenden das Leben. 
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Was wäre geschehen, wenn Henri Dunant, der Gründer des Internationalen Komitees vom Roten 

Kreuz, nicht in Solferino
1
 sondern in Bor, Ayod oder Kongor im Südsudan Zeuge des wahnsinnigen 

Mordens geworden wäre? Hätte er wohl auch an zivile Teilnehmer an kriegerischen 

Auseinandersetzungen gedacht? In Solferino hatten sich zwei Armeen gegenübergestanden, im 

Südsudan aber gesellten sich zu den kämpfenden Truppen auch lokale Milizen und unorganisierte 

Angehörige eines gleichen Stammes; solche wild zusammengesetzten Verbände gehorchten keiner 

militärischen Befehlsgewalt und hätten bestimmt auch nicht die Regeln des humanitären Völkerrechts 

respektiert. Die Genfer Konventionen beschränken die Rechte von Militärverbänden und auch von 

Rebellenorganisationen, für Stammeskriege wurden sie aber nicht geschrieben. Solche Kriege 

zwischen befeindeten Gruppen waren im Südsudan früher allerdings ebenfalls strengen, auf der Würde 

des Menschen beruhenden Regeln unterworfen, die es Kriegern untersagten, Kinder, Frauen, 

Schwache und andere Wehrlose zu töten. Ein Mann, der einen Feind im Krieg umgebracht hatte, 

musste sich durch ein Ritual von der Blutschuld befreien und sich spirituell reinigen. Bei einem 

späteren Friedensabschluss wurden die Verluste an Menschenleben gegenseitig abgerechnet, und die 

siegreiche Partei musste - um des Friedens willen - den Verlierer für die erlittenen Verluste an 

Menschenleben durch die Zahlung eines Blutpreises (bestehend aus einer bestimmten Anzahl von 

Kühen pro umgebrachtem Kämpfer) entschädigen. Erst durch den Ersatz von Speeren durch Gewehre 

und automatische Waffen wurden Stammeskriege ihrer ethischen Grundsätze beraubt und in ein 

anonymes gegenseitiges Gemetzel verwandelt, bei dem die Opfer keine Gesichter haben und die Täter 

deshalb weder Hemmungen noch Scham kennen.   

In einem von Hass geschürten Krieg kennen die Führer meist kein anderes Ziel als ihren Rachedurst 

zu stillen, zu rauben, zu töten und Schrecken zu verbreiten. Dies war wohl der Antrieb zu den 

Massakern in Kongor und Bor, aber auch die Garang-treuen Truppen versuchten, in feindliches Gebiet 

einzufallen und der dortigen Bevölkerung möglichst grosses Leid zuzufügen. Dies geschah im 

November 1991, kurz nach den Massakern in Kongor, Ayod und Bor, als William Nyon Bany, der 

Stellvertreter von John Garang, sich der in Bor stationierten Fähre bemächtigte und mit seiner Armee 

den Nil hinauf und ins Heimatland seines Erzrivalen Riek Machar nach Ler fuhr. Ziel der Expedition 

war es nicht, Ler einzunehmen, denn obwohl Nyon aus Ayod in der Jonglei-Provinz stammte und 

selbst ein Nuer war, bestanden seine Truppen doch grösstenteils aus Angehörigen des Dinka Stammes; 

diese hätten das westliche Nuerland unmöglich für längere Zeit besetzt halten können. So war es 

William Nyons Strategie, Ler zu verwüsten, zu plündern und die Riek-treuen Truppen in die Flucht zu 

schlagen, um sich danach gleich wieder zurückzuziehen. Von Bor fuhr William Nyon mit seinen 

Truppen den Weissen Nil hinunter und marschierte von der Landestelle bei Adok in Richtung Ler. 

Dort angekommen liess er seiner Zerstörungswut freien Lauf: nach wenigen Tagen bestand die Stadt 

nur noch als brennender Trümmerhaufen und war wie leergefegt von Menschen und Tieren. Wer 

konnte, war in die umliegenden Dörfer geflohen.  

Da zu erwarten war, dass es nach dem Auseinanderbrechen der SPLA zu Kämpfen zwischen den 

beiden Parteien in der Jonglei-Provinz kommen würde, hatte sich das IKRK rechtzeitig aus der 

umkämpften Region zurückgezogen. Ein Angriff auf Ler in der Western Upper Nile Provinz durch die 

Truppen von Garang kam aber völlig überraschend, denn Ler war nur über den weissen Nil erreichbar 

und schien deshalb vor Angriffen gut geschützt. Die in Ler tätigen Angehörigen von MSF Holland 

konnten sich in allerletzter Minute noch in Sicherheit bringen und nach Lokichokio zurückfliegen, 

aber ein Delegierter des IKRK, ein junger Australier namens Tom Reynolds, befand sich während des 

                                                      
1 Die Schlacht von Solferino war die Entscheidungsschlacht im Sardinischen Krieg zwischen dem Kaisertum Österreich und 

dem Königreich Sardinien und dessen Verbündetem Frankreich unter Napoléon III. Durch die Niederlage der Österreicher 

bei Solferino am 24. Juni 1859 wurde der Krieg von Sardinien gewonnen und der Weg zur Einigung Italiens eröffnet. Unter 

dem Eindruck des verheerenden Gemetzels gründete der Genfer Henri Dunant das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 

(IKRK).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sardinischer_Krieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisertum_%C3%96sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigreich_Sardinien
https://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_III.
https://de.wikipedia.org/wiki/Solferino
https://de.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
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überraschenden Angriffs ausserhalb von Ler und blieb deshalb allein in der umkämpften Gegend 

zurück. Über den Nachrichtendienst der lokalen SPLA gelang es ihm, mit dem IKRK in Lokichokio in 

Verbindung zu treten und um Hilfe zu bitten.  

Ausflug ins Grauen 

Wie aber sollte dem Delegierten aus seiner misslichen Lage geholfen werden? Der Delegierte konnte 

oder wollte aus Sicherheitsgründen nicht sagen, ob in Ler noch gekämpft wurde und ob die von 

William Nyon angeführte SPLA noch im Dorf war. Ich bat den Delegierten, am Abend nochmals 

Kontakt mit uns aufzunehmen. In der Zwischenzeit würde ich versuchen, einen Flug nach Ler zu 

organisieren. In einer dramatischen Lagebesprechung in Lokichokio weigerten sich die Piloten 

zunächst, nach Ler zu fliegen; das offene Feld des Flugplatzes sei für Angreifer allzu einladend. 

Obwohl ich Verständnis für die Befürchtungen der Piloten hatte, hätte ich doch gerne mit ihnen nach 

Lösungen gesucht. Leider hatte ich aber mit den Piloten ein angespanntes Verhältnis. Von meinem 

Administrator hatte ich nämlich erfahren, dass das DC-3 Flugzeug, mit dem Hilfsgüter von 

Lokichokio nach Pochalla geflogen wurden, bei seinem Rückflug dazu benutzt wurde, um die in der 

Gegend zahlreichen Wildtiere, wie Elefanten, Giraffen, Zebras und Antilopen, aus geringer Höhe zu 

überfliegen, zu beobachten und zu filmen. Die DC-3 war ein Flugzeug, bei dem es möglich war, 

während des Fluges den Motor abzuschalten und dann fast geräuschlos über den Boden zu segeln. Ich 

war über diese Tieffliegerei empört und fühlte mich von den Piloten hintergangen, aber noch mehr 

vom für den Flugbetrieb verantwortlichen dänischen Relief-Koordinator, der das abenteuerliche 

Treiben der Piloten offenbar lustig fand und die Piloten auch schon auf ihren wilden Safari-Flügen 

begleitet hatte. Meine harsche Kritik am verantwortungslosen Verhalten des Relief-Koordinators und 

besonders auch der Piloten trug natürlich nicht dazu bei, mein ohnehin nicht immer reibungsloses 

Verhältnis zu den meist amerikanischen Piloten zu verbessern. 

Nach langen Diskussionen mit den Piloten willigte der Erfahrenste unter ihnen, ein mutiger 

Österreicher, schliesslich ein, den Rettungsflug zu versuchen, dies unter der Bedingung, etwas 

ausserhalb von Ler landen, mich dort absetzen und dann sofort wieder wegfliegen zu dürfen. Der Plan 

war, dass ich den Delegierten im Dorf suchen, ihn zum abgemachten Landeplatz bringen und mit ihm 

dort übernachten würde. Am nächsten Tag würde das Flugzeug wiederkommen, uns an Bord nehmen 

und - ohne den Motor abzustellen - sofort wieder abfliegen. Als der Delegierte am Abend mit uns 

Kontakt aufnahm, bat ich ihn, sich am nächsten Tag in die IKRK Delegation, oder falls dies nicht 

möglich sein sollte, auf das Gelände von MSF oder ins Spital zu begeben. Aus Sicherheitsgründen 

wollte ich Tom nichts Genaueres von unserem risikoreichen Plan erzählen. Es war ja zu vermuten, 

dass das Radio der abtrünnigen SPLA-Nasir von den Leuten William Nyons abgehört wurde. 

Lieber hätte ich mich ja von jemanden begleiten lassen. Einige wären dazu bereit gewesen, aber 

schliesslich entschied ich, doch ganz allein zu fliegen; das Risiko eines Zwischenfalls schien mir doch 

zu gross. Das Flugzeug startete um fünf Uhr in der Früh und landete fünf Stunden später auf einer 

kurzen Grasspiste im Norden von Ler, weit weg vom offiziellen Flugplatz. Um ausser Reichweite von 

William Nyons Truppen zu bleiben, hatte der Pilot die sonst übliche Flugroute längs des Weissen Nils 

verlassen und Ler von der nördlichen Seite her angeflogen. Sicher auf der holprigen Piste gelandet, 

liess der Pilot mich aus dem Flugzeug klettern und verschwand im Steilflug gleich wieder in den 

Wolken. Wir hatten beschlossen, uns am nächsten Morgen an gleicher Stelle zu treffen. Wir sollten 

uns bereit halten und sofort nach der Landung einsteigen, und dies müsste innerhalb vom Sekunden 

geschehen. 
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Von meinen früheren Aufenthalten her kannte ich die Umgebung von Ler recht gut, und so wusste ich 

ungefähr, an welcher Stelle ich gelandet war und fühlte mich nicht verloren. Die Stille, die mich 

umgab, war allerdings 

erschreckend, noch furchterregender 

als die Schüsse, die aus der Ferne zu 

hören waren. Als Erstes suchte ich 

eine Hütte in der Nähe, wo wir 

übernachten könnten. Es war leicht, 

eine solche zu finden; sie war 

verlassen wie alle Hütten in Ler, 

aber herumliegende Töpfe, 

Getreidereste und die noch warme 

Asche in der Feuerstelle liessen 

vermuten, dass die Bewohner vor 

noch nicht allzu langer Zeit 

geflohen waren. Wo aber waren die 

Menschen? Toten Menschen 

begegnete ich immer wieder, in den 

Büschen, vor den Häusern oder 

unter den Bäumen, aber lebende 

Menschen sah ich nirgends. 

Aasgeier hüpften plump um die 

Leichen, stritten sich gehässig um 

den besten Platz oder hackten 

bereits gierig ins Fleisch der Toten. 

Einige, vermutlich längst gesättigte 

Marabustörche sassen mit stoischer 

Ruhe auf den Wipfeln der Bäume, schauten bloss giftig von weit oben auf mich herab, so als wären sie 

die neuen Herrscher der Menschheit und hätten sich vor nichts und niemanden zu fürchten.  

Ich beeilte mich, zum Gelände von MSF Holland zu gelangen, um dort nach dem Delegierten zu 

suchen. Der Anblick war traurig: was vorher doch so ein gepflegtes Revier gewesen war lag in 

Trümmern. Schränke, Türen, Stühle, Lampen, Fensterrahmen, Gläser, Gestelle und Betten, alles lag 

zerschlagen am Boden. Die Bruchstücke waren von einem schneeweissen Pulver überdeckt, das von 

irgendwelchen Medikamenten stammen musste. Es stank so fürchterlich, dass ich nicht wusste, ob der 

ätzende Geruch von toten Tieren oder von Medikamenten und ausgeleerten medizinischen Getränken 

herrührte. Eine Katze, auch sie mit weissem Pulver bedeckt, kroch plötzlich hinter einem Haufen 

zerschlagenem Geschirr hervor und miaute laut und herzzerbrechend. Gerne hätte ich ihr geholfen, 

aber selbst zum Trösten blieb mir keine Zeit.  

Ich ging weiter, bis ich im Spital von Ler ankam. Auf der Veranda des zerschossenen Spitals stiess ich 

auf eine tote nackte junge Frau, die mit ausgestreckten Gliedern mitten unter den Scherben am Boden 

lag. Vermutlich war es eine Patientin, die dem Massaker nicht entkommen konnte. Blaue Beulen im 

Gesicht und blutige Flecken am ganzen Körper zeugten vom Kampf der Frau um ihre Ehre und um ihr 

Leben. Die Frau schien noch jetzt um Hilfe zu schreien, auch nach ihrem schrecklichen Tod. Alle 

Hilferufe waren umsonst. Ein Sturm von Zerstörungswut war offensichtlich durchs Spital gerast, hatte 

alles verwüstet und in Stücke geschlagen. Ich hätte den Leichnam zudecken wollen, aber hier fehlte es 

an allem, auch an Tüchern. "Dieser Krieg hat uns zu brutalen Bestien gemacht", kommentierte später 

Dr. Riek Gai, ein aus Akobo gebürtiger Apotheker, meine Geschichte, "Solche Vergewaltigungen und 
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andere vergleichbare Gräueltaten wären früher undenkbar gewesen. Damals gab es feste Regeln, selbst 

im Krieg. Kinder, Frauen und alte Leute wurden verschont. Doch während dieses Krieges habe ich 

Dinge gesehen, die ich mit keinen Worten beschreiben kann. Es ist unglaublich, wozu Menschen fähig 

sind, wenn sie ihre Würde und ihren Stolz verloren und sich in wilde Tiere verwandelt haben."  

Ich verzichtete darauf, ins Innere des Spitals zu treten. Ich hatte genug gesehen, und Geräusche von 

lebenden Menschen gab es keine. So setzte ich meinen Weg fort, in Richtung Delegation. Es war mir 

unheimlich, durch die leeren, staubigen Strassen zu gehen, vorbei an toten Menschen, erschossenen 

Hunden und verendeten Kühen. Nichts bewegte sich, einzig der Wind riss gelegentlich eine Wolke 

von Asche vom Himmel und stiess klebrige Luft vor sich her. Einige Hütten rauchten noch, hie und da 

hörte ich ein Knacken. Ich fühlte mich beobachtet und verfolgt, als ob hinter meinem Rücken etwas 

geschehe. Ein Schatten? Mein Schatten? Ich ging schneller, als wollte ich vor mir selbst davonlaufen. 

Schüsse aus weiter Ferne liessen mich hoffen, dass die Truppen von William Nyon sich auf dem 

Rückzug befanden und ich nichts zu befürchten hatte. Doch wer konnte das schon wissen?  

Im Compound des IKRK war es totenstill wie überall. Die Türen der drei Container-Hütten standen 

offen, das ganze Mobiliar der Delegation, Schränke und Tische, waren verschwunden. Nur 

Glasscherben waren über den Boden zerstreut. Ich rief den Namen "Tom", in der Hoffnung, dass nur 

Tom das hören würde. Und in der Tat kam Tom sofort aus einer unserer Hütten. Er hatte das Flugzeug 

gehört und sich beeilt, hierher zu kommen. Ich kannte den grossen, blonden Delegierten von einer 

früheren IKRK Mission und wusste, dass er sich auch durch schreckliche Erlebnisse nicht so leicht aus 

der Fassung bringen lassen würde. Ohne viel zu reden setzten wir uns in eine der Hütten, tranken 

Wasser und assen die von mir mitgebrachten Äpfel, beschlossen dann aber, möglichst schnell an jenen 

Ort zu gelangen, wo uns das Flugzeug morgen abholen sollte. Dort würde Tom wohl genügend Zeit 

haben, mir von den dramatischen Geschehnissen der letzten Tage zu erzählen. 

Wir durchquerten das Dorf ohne anzuhalten. Ich führte Tom zur Hütte in der Nähe des Ortes, wo das 

Flugzeug morgen landen sollte, aber da wir viel Zeit hatten, suchten wir eine noch näher gelegene 

Hütte. Sie war klein, unbeschädigt und auch sauber, - ein idealer Ort zum Übernachten. Auf einem 

Stück Holz sitzend unterhielten wir uns während den nächsten Stunden über die dramatischen 

Ereignisse in Ler und über die Geschehnisse in anderen Regionen des Südsudans, vor allem über die 

Flüchtlinge an der äthiopisch-sudanesischen Grenze. Ich erfuhr, dass die SRRA ihm geholfen habe, 

das ganze Mobiliar in der Delegation, Radio und auch die Fahrzeuge, in Sicherheit zu bringen, und 

dass sich deshalb die Zerstörungen in der Delegation in Grenzen hielten. Unserer ehemaliger Radio-

Operateur Samson habe es ihm ermöglicht, die Nachricht nach Lokichokio zu senden. Wo genau sich 

die einheimische SPLA nun versteckt halte, wusste er nicht, aber Samson war immer bei ihm 

geblieben und hatte ihn auch bis in die Nähe der Delegation begleitet. 

Wir verbrachten eine recht ruhige Nacht. Tom schlief in der kleinen Hütte, ich hatte mein 

Moskitodome im Freien aufgestellt. Ich erwachte mit dem Tageslicht, unruhig. Vielleicht hatte ich 

doch nicht so gut geschlafen, wie ich meinte. Ich hatte Kopfschmerzen. Vielleicht hätte eine Tasse 

Kaffee geholfen, aber statt Kaffee trank ich nun einen Schluck Wasser und nahm eine Pille gegen das 

Kopfweh. Dann beschloss ich aufzustehen, auch wenn ich eigentlich noch hätte weiterschlafen 

können. Das Flugzeug würde ja erst nach einigen Stunden ankommen. 

Wie ich mich reckte und aus meinem Moskitodome kriechen wollte, traf mich beinahe der Schlag. 

Etwas Unfassbares war geschehen! Ich konnte meinen Augen nicht glauben: direkt neben mir, nur 

einen Meter von meiner Schlafstelle entfernt, lag ein toter Mann! Er war riesengross und nackt, lag 

ausgestreckt auf dem Rücken, die Hände am Körper und die Füsse nahe beieinander. Der Anblick war 

furchterregend, aber das Ungeheuerlichste war der lange, mächtige Penis des Toten, der steif in die 
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Höhe stiess. Wenn ich sowas im Traum gesehen hätte, hätte ich mir keine Gedanken über die Ursache 

meiner Kopfschmerzen machen müssen, aber dies hier war nicht Traum sondern blanke, entsetzliche 

Wirklichkeit! Ich war vom Anblick zunächst so schockiert, dass ich wie gelähmt auf den Toten und 

sein gewaltiges, erigiertes Glied schaute und dabei langsam den Kopf schüttelte, hin und her, gleich 

mehrmals. Ich rieb mir die Augen. Es war einfach nicht zu fassen.  

Erst nach einer Weile stellte ich mir die Frage, wie um Gottes Willen dieser tote Mann bis hierher und 

in meine nächste Nähe gekommen war. Wie konnte es nur sein, dass ich nichts gehört oder gespürt 

hatte? Weshalb starb der Mann? Starb er neben meiner Schlafstelle? Suchte er Hilfe? Weshalb schrie 

er denn nicht? Wusste er überhaupt, dass sich hier Menschen befanden?  Beim Toten fanden sich keine 

sichtbaren Spuren von Blut oder Gewalteinwirkungen, sein Körper war zudem seltsam sauber, als ob 

er sich erst kürzlich gewaschen hätte. Kein Blut war zu sehen und auch Verletzungen und Wunden 

waren nicht auszumachen. An die Möglichkeit, dass der Tote von anderen Männern bis an unsere 

Lagerstätte getragen wurde, mochte ich auch nicht glauben; das hätte doch nicht so lautlos geschehen 

können. Keine Erklärung schien mir überzeugend, weder jene von einem zufälligen Tod, einem Mord 

oder einer an uns gerichteten Drohung. Irgendwie passte der riesige, steife Penis zu dieser 

Ungewissheit. Ich wusste bald nicht mehr, was mich mehr beschäftigte, der Anblick des Toten und die 

Frage nach seiner letzten Stunde oder dieser kerzengerade aufgerichtete lange Penis, der mir bald wie 

ein Ausrufezeichen und bald wie ein Warnsignal erschien, dann aber auch wie ein lauter, erstarrter 

Hilferuf vorkam. Vielleicht war ich ja nur unwissend und in diesen Dingen zu unerfahren, aber ich 

hätte mir mit dem besten Willen nicht vorstellen können, dass ein Mann vor oder gar nach seinem Tod 

noch erigieren könnte und sein Glied auch nach dem Tod so lange in dieser Kerzenposition verharren 

würde. Mein Kopf begann zu brummen, so laut, dass ich glaubte, das Brummen käme aus der Luft.  

Ich ging in die Hütte und weckte Tom. Ich wusste gar nicht, wie ich ihn auf das Schreckliche 

vorbereiten sollte, doch nach einigem Zögern  sagte ich ihm flüsternd, dass da ganz in unserer Nähe 

ein toter Mann liege. Tom sprang erschreckt von seinem Lager auf und torkelte ins Freie. Er schaute 

auf den Toten, blieb stumm, schaute dann fragend auf mich, dann auf mein Moskitodome, dann 

wieder auf mich. Auch ihm hatte es die Sprache verschlagen. Schliesslich begann er, um den Toten 

herumzulaufen, tat dies gleich mehrere Male. Es war, als ob wir beide von Sinnen seien, als wären wir 

hilflose Gefangene dieser grauenvollen Vision von der Obszönität des Todes und könnten ihr nicht 

entkommen. Es dauerte, bis wir unsere Sprachlosigkeit überwinden konnten. Dann begannen wir, nach 

Erklärungen zu suchen, sowohl für die Gegenwart des Toten wie für das Mahnmal des erigierten 

Penis. Tom beugte sich über den Toten, betrachtete das steife Glied aus der Nähe. "Ich habe Angst", 

sagte er dann, "Ich glaube, jemand ist hinter uns her. Jemand muss wissen, dass wir hier sind. Hast Du 

schon so etwas gesehen? Dieser Penis muss ein Zeichen sein, für irgendetwas. Mir ist unheimlich." 

"Ja", antwortete ich, "Ich habe auch ein ungutes Gefühl. Ich glaube, wir werden beobachtet. Aber 

weshalb zeigt sich niemand, warum ist alles so still, so totenstill? Was ist wohl geschehen? Woher 

kommt der Tote? Und wer könnte den Penis eines Toten zum Erigieren bringen? Ich habe keine 

Ahnung, was hier passiert ist, weshalb man uns diesen Schreck eingejagt hat und uns gleichzeitig doch 

in Ruhe lässt. Ich verstehe nichts mehr, alles ist so seltsam, so unglaublich seltsam. Wenn ich nur 

wüsste, ob manche Soldaten von William Nyons Truppen doch noch hier sind, oder wer sonst hinter 

diesem Spuk stecken mag!" Ich merkte, dass ich eigentlich nichts zu sagen hatte, dass die Worte 

einfach so aus meinem Mund herausliefen, wie leere Sprechblasen. "Wenn nur das Flugzeug käme, 

wenn es nur schon hier wäre", sagte Tom in flehendem Ton. Ich dachte: "Wenn es überhaupt kommt", 

sagte aber nichts, nickte nur zustimmend. Wer konnte schon wissen, ob unser Pilot in letzter Minute 

doch noch den Mut verlieren würde.  
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Die Marabu Störche auf den Baumwipfeln verfolgten jede unserer Bewegungen mit Argwohn. Andere 

Aasgeier näherten sich uns, schlugen mit langen Flügeln am Boden auf. Tom rannte zu den grossen 

Vögeln und versuchte, sie durch weite, rudernde Bewegungen seiner Arme zu verscheuchen. Die 

Geier hüpften einige Meter zurück, kamen dann gleich wieder näher; ihre Aggressivität nahm deutlich 

zu. Tom fuchtelte verzweifelt, schlug wütend in die Luft, wie zur Selbstverteidigung. 

Es dauerte noch weitere drei Stunden, bis das Flugzeug aus grosser Höhe hinunter auf ein Feld 

zusteuerte und sicher landete. Der Pilot öffnete die Türe, wir rannten hin und kletterten ins Flugzeug. 

Sekunden später waren wir schon hoch in der Luft, glücklich, unserem Schicksal entkommen zu sein. 

Vermutlich schaute uns einer aus seinem Versteck zu und sah, wie wir im Himmel verschwanden. 

Ohne Worte schlidderten wir durch die Wolken. Wir waren immer noch erschüttert und fühlten uns 

am Ende unserer Kräfte, aber sobald wir zu schlafen versuchten, wurde uns schwarz vor den Augen. 

Das Bild des Toten flog mit uns, unsere Körper zitterten vor Erregung und wurden steif vor Kälte. Der 

Kaffee, welchen der Pilot für uns mitgebracht hatte, wollte uns nicht erwärmen. Wie geballte Fäuste 

flogen die Wolken fluchend an den verschmierten Fensterluken vorbei. Uns wurde schlecht. Kurz vor 

der Landung kam alles wieder aus uns heraus. 

Transport von Kriegsverletzten  

Durch das Zerwürfnis in der SPLA und den daraus entstehenden blutigen Kämpfen hatte der 

Bürgerkrieg im Sudan eine völlig neue Dimension erhalten. Nicht nur die Zahl der Toten, auch die 

Zahl der Kriegsopfer wuchs ins Unermessliche.  Die Toten, sofern sie nicht mit den Dörfern verbrannt 

waren, wurden auf offenem Feld liegen gelassen, vermoderten in der Hitze oder wurden von 

Aasgeiern gefressen; William Nyon, der neue starke Mann hinter Garang, hatte keine Skrupel, die 

Toten in den Brunnen von Ayod zu werfen, um das Trinkwasser zu vergiften und späteren 

Rückkehrern den Zugang zu Wasser zu verwehren. Es ist schwer zu erahnen, wie viele der 

Kriegsverletzten noch lebend bis nach Lokichokio gelangten; es waren meist Soldaten, die der 

siegreichen Truppe angehört hatten und von diesen an einen Ort gebracht werden konnten, wo die 

Flugzeuge des IKRK landen und die Kriegsverletzten abholen konnten. Weil die Hilfsaktionen des 
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IKRK im Südsudan immer wieder durch Flugverbote aus Khartoum  verhindert wurden, mussten viele 

Kriegsverletzte über den Landweg, das heisst via Kapoeta, unter grössten Qualen über eine holprige, 

mehrere Kilometer lange Strasse bis ins Spital nach Lopiding transportiert werden. Der Fahrer des 

Allradfahrzeugs war ein kaum siebzehnjähriger, aus Yirol stammender junger Mann, der mit dem uns 

wohlbekannten Arzt in Kapoeta, Dr. Achol Marial, anverwandt war. Der junge Fahrer hiess Adok Gai 

Budice Jok, war aber unter dem Spitznamen Napoleon bekannt. Weil er in Lokichokio keine 

Übernachtungsmöglichkeit hatte, erlaubte ich ihm, jeweils in einem Raum meines Bungalows zu 

schlafen. Während der oft langen Abende erzählte Napoleon mir von seinem Dorf in der Nähe von 

Yirol, von seinen Eltern, von entlaufenen Kühen, von seinem Fussmarsch nach Äthiopien, seinen 

Erfahrungen als Kindersoldat (erhielt dort sogar den Grad eines "Kommandanten") und von seiner 

jetzigen Arbeit als Chauffeur der Hilfsorganisation World Vision und des Spitals von Kapoeta. 

Napoleon erzählte mir auch Geschichten, die  eigentlich niemand hören durfte, so grausam und 

grässlich waren sie. Das Gespräch, in welchem mir Napoleon seine Marsch ins Flüchtlingslager in 

Äthipien beschrieb, habe ich in einem früheren Kapitel wiedergegeben. Weil Napoleon bereits 

erstaunlich gut englisch sprach, war er geeignet als Verbindungsmann zu ausländischen 

Hilfsorganisation, in Kapoeta und in Lokichokio, aber eben diese Tätigkeit machte ihn auch 

verdächtig und brachte ihn öfters in grosse Schwierigkeiten, wenn eine Hilfsorganisation plötzlich 

über Informationen verfügte, die streng geheim und eigentlich nur der SPLA zugänglich waren.  

 

Das Spital für Kriegsverletzte in Lopiding  

Das Spital in Lopiding war wenige Kilometer von Lokichokio entfernt und gehörte eigentlich nur 

administrativ zur Delegation, fiel also nur indirekt unter meine Verantwortung; es war klar getrennt 

von den Aufgaben in der Delegation und führte deshalb eine Art von Eigenleben. Von einer 

Headnurse geleitet, trafen sich die Ärzte und das internationale Pflegepersonal mit den übrigen 

Bewohnern des Compounds nur zum Abendessen, sassen aber selbst dann meist an getrennten 

Tischen. Ich bedauerte, dass sich die im Spital arbeitenden Frauen und Männer nicht als Teil der 

Delegation fühlten und keine Ahnung hatten, woher ihre Patienten kamen und weshalb gekämpft 
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wurde. Ich besuchte das Spital jede Woche mehrmals und lud überdies alle Ärzte und Pflegerinnen zu 

einem wöchentlichen Meeting ein, um sie über die Geschehnisse im Südsudan zu informieren und 

gleichzeitig über ihre Probleme im Spital informiert zu werden. Mein Vorgänger hatte mich gewarnt, 

solche Meetings zu organisieren, aber sein Argument, das Pflegepersonal sei nicht fähig, politische 

Informationen richtig einordnen zu können, mochte mich nicht zu überzeugen. Ich stellte mir vor, dass 

manche Pflegerinnen doch auch gerne gewusst hätten, woher ihre Patienten kamen und von welchen 

Kulturen sie geprägt waren, und weshalb denn die Südsudanesen sich nun plötzlich selbst umbrachten 

anstatt ihre Kräfte auf den Krieg mit dem Norden zu konzentrieren. Vermutlich haben einige meiner 

Zuhörerinnen meine wöchentlichen Informationsstunden geschätzt und waren vielleicht sogar froh, 

nicht nur immer Verletzte, Amputierte oder Tote zu sehen sondern auch einmal etwas Positives über 

die Kulturen im Südsudan erfahren zu dürfen, aber für die meisten waren meine Informationen nicht 

sehr hilfreich sondern im Gegenteil beängstigend. Vielleicht hätte ich doch besser den Rat meines 

Vorgängers befolgt und den im Spital arbeitenden Leuten nichts vom Krieg im Sudan erzählt, denn die 

Informationen über das Auseinanderbrechen der SPLA und die daraus resultierenden Kämpfe wurde 

von den Zuhörern als Ankündigung von noch grösseren Problemen mit der Unterkunft und der 

medizinischen Versorgung von Kriegsverletzten verstanden und versetzte sie in grosse Aufregung. 

Meine Informationsstunden bewirkten immerhin, dass die im Spital arbeitenden Leute nun 

nachvollziehen konnten, weshalb Kriegsverletzte neuerdings nach Stammeszugehörigkeit voneinander 

getrennt und in separaten Schlafsälen untergebracht werden mussten.   

Die Flut der täglich neu ankommenden Kriegsverletzten machte eine ständige Vergrösserung des 

Spitals notwendig. Es war offensichtlich: Das Spital platzte aus allen Nähten. Es fehlte an 

Pflegepersonal, vor allem aber an Betten und Räumlichkeiten. Die Kämpfe nach dem "Split" innerhalb 

der SPLA bewirkten, dass sich die Zahl der Opfer und der Kriegsverletzten ständig vergrösserte und 

schnell die Aufnahmemöglichkeiten des Spitals überschritt. Manche der Pflegerinnen gelangten an die 

Grenzen ihrer physischen und nervlichen Belastbarkeit. Als es einmal zu handgreiflichen 

Auseinandersetzungen zwischen aggressiven Nuer Patienten und überforderten Pflegerinnen kam, 

mussten führende Vertreter der SPLA-Nasir Fraktion herbeigerufen werden, um die gewalttätigen 

Patienten zu beruhigen. Der ununterbrochene Strom von Kriegsverletzten mit den damit verbundenen 

Platz- und Pflegeproblemen führte schliesslich zu einem Aufstand des Pflegepersonals. In einem 

stürmischen Meeting wurde mir klar gemacht, dass die oberste Grenze der Erträglichkeit nun erreicht 

sei und man keine weiteren Kriegsverletzten mehr aufnehmen könne. Ich gab zu bedenken, dass das 

IKRK auf keinen Fall Kriegsverletzte abweisen und ihrem Schicksal überlassen könne, und diese 

Antwort löste einen Sturm der Entrüstung aus. Man warf mir vor, die Not der Kriegsverletzten höher 

zu bewerten als die täglichen Probleme des überforderten Personals. Natürlich hatte ich Verständnis 

für die  entnervten Pflegerinnen, aber es fehlten mir gute Argumente, um ihnen Hoffnung auf eine 

schnelle Besserung zu machen. Der Krieg im Südsudan würde weitere Opfer kosten und das Spital 

auch in Zukunft unter grossen Druck setzen, das war vorauszusehen. Kriegsverletzte aber abweisen 

und sie sterben zu lassen war aber für mich keine Alternative. Das Einzige, was mir übrig blieb war, 

unser Hauptquartier IKRK in Nairobi und den Hauptsitz des IKRK in Genf um neue Zelte, eine 

schnelle Erweiterung des Spitals und eine Erhöhung der Anzahl von Ärzten und Hilfskräften zu bitten. 

Die Situation entschärfte sich erst, als mehrere grosse Zelte und Betten ankamen, die akuten 

Kriegsverletzten von den rekonvaleszenten Patienten getrennt und die verfeindeten Volksgruppen in 

separaten Zelten untergebracht werden konnten. Die Zahl der Patienten war unterdessen auf mehrere 

Hundert angestiegen. 
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Verletzte mit Schusswunden in den Beinen wurden meist amputiert; in Friedenszeiten wäre eine 

langfristige Behandlung vielleicht möglich gewesen, unter den gegenwärtigen Umständen ging dies 

natürlich nicht. Viele Südsudanesen glaubten, die Chirurgen würden aus blosser Bequemlichkeit 

amputieren, und manche Patienten weigerten sich deshalb, amputiert zu werden; die meisten von 

ihnen erlagen dann ihren Verletzungen. Unter den vielen Journalisten, die damals Lokichokio und 

auch das Spital in Lopiding besuchten, befand sich ein Amerikaner, dessen linker Arm amputiert war. 

Die Südsudanesen waren erstaunt: "Was?", fragten sie, "Machen sie 'das' auch mit den Weissen?" Der 

Anblick des Amerikaners war ihnen nur ein kleiner Trost, aber immerhin begann man zu verstehen, 

dass Amputationen manchmal doch notwendig waren und mit vermeintlichem Rassismus nichts zu tun 

hatten. 

Vom "Split", dem Bruch innerhalb der SPLA, waren 

auch die Ärzte betroffen. Als Dr. Achol sich auf die 

Seite von Lam Akol und Riek Machar schlug, geriet 

der Leiter des Spitals in Kapoeta in Lebensgefahr. Er 

floh nach Lokichokio und suchte Zuflucht beim 

IKRK, denn Lokichokio war eines der Standbeine 

der Garang-treuen SPLA. Für die medizinische 

Koordinatorin, die Finnin  Dr. Paivi Laurila, wie 

auch für mich war es eine Selbstverständlichkeit, das 

Leben von Dr. Achol zu schützen, selbst wenn dies 

von Garangs Leuten als eine Parteinahme für die 

Anhänger von Kommandant Riek Machar hätte 

gewertet werden können. Dr. Achol und seine Frau 

verbrachten fast zwei Wochen in der Delegation des 

IKRK, hausten aber in einem Zelt und hielten sich 

von den Delegierten fern. Auch Emma, die nach 

ihrem tragischen Tod berühmt gewordene englische 

Frau von Dr. Riek Machar, stellte sich bei ihrer 

Zwischenlandung in Lokichokio unter den Schutz 

des IKRK und wartete jeweils in der Delegation auf 

ihren Weiterflug nach Nairobi. Ein Protest von 

Seiten der Gegenbewegung blieb erstaunlicherweise aus; die Garang treue Faktion der SPLA mag sich 

erinnert haben, dass das IKRK ja auch keine Mittel gescheut hatte, den Flüchtlingen in Pochalla zu 

helfen; die Flüchtlinge standen ja alle auf der Seite von John Garang. 

Kindersoldaten suchen Zuflucht   

Von Zeit zu Zeit geschah es, dass Kindersoldaten, die der SPLA entkommen waren, die Grenze 

zwischen dem Südsudan und  Kenya überquert hatten und nun in der Delegation Schutz suchten. 

Natürlich war das IKRK kein Flüchtlingslager oder Zufluchtsort für desertierende Kindersoldaten, 

aber weil die Buben meist nachts ankamen, wurde ihnen das Tor dennoch geöffnet. Ich organisierte 

jeweils Essen und Trinken und brachte ihnen Wolldecken zum Übernachten. Am nächsten Tag wurden 

die Buben dann zur kenyanischen Armee gebracht und von dieser ins Flüchtlingslager von Kakuma 

transportiert.  

Bei meinen Besuchen bei den geflüchteten Kindern hatte ich jeweils die Möglichkeit, mehr über die 

Gründe ihrer Flucht und über die Situation im Südsudan zu erfahren. Die meisten Knaben berichteten 

von Grausamkeiten aller Art, wie zum Beispiel von Kindern, denen man zur Strafe Nägel durch die 

Füsse schlug oder die man in Jutesäcke schnürte, in den Fluss warf und dort ertrinken liess, aber es 
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war nicht immer auszumachen, ob sie die Wahrheit erzählten oder mich einfach schockieren und 

Mitleid finden wollten. Der Phantasiereichtum von Kindersoldaten schien unerschöpflich, vor allem 

wenn es um Berichte von Gewalt und Folter ging. Einmal fragte ich einen etwa zehnjährigen Knaben, 

ob er denn wirklich schon gekämpft und dabei auch Menschen umgebracht habe. "Weiss ich doch 

nicht", antwortete er, "ich habe einfach meine Kalaschnikow knattern lassen und mich dabei im Kreise 

gedreht, prrr, prrr, prrr..." Ich schaute den kleinen Buben fassungslos an; er schien ja nicht einmal zu 

wissen, wovon er sprach. 

Die noch sehr jungen Flüchtlinge verbrachten die Nacht jeweils in der Nähe der Hütten der Wächter 

beim Eingang zur Delegation, und so bemerkten die Leute vom IKRK kaum etwas von der Gegenwart 

der Kinder. Im IKRK-Compound gab es aber noch andere aussergewöhnliche Bewohner, die sich 

ihrerseits grosser Aufmerksamkeit erfreuen konnten. Dazu gehörte "Alice", ein grosser, aggressiver  

Strauss, der seinen Namen aus Unkenntnis seines männlichen Geschlechts erhalten hatte und der nur 

seinem einzigen Freund, einem unserer Turkana Nachtwächter, über den Weg zu trauen schien; die 

Delegierten fürchteten und bewunderten ihn gleichzeitig. Im Gegensatz zum immer giftigen, 

angriffslustigen Alice bereitete eine kleine Tiktik-Antilope den Bewohnern grosses Vergnügen; sie war 

zwar sehr scheu und liess sich nicht berühren, schien aber dennoch menschliche Gesellschaft - vor 

allem während des Abendessens im Freien - zu geniessen; munter zeigte die etwa 40cm grosse 

Antilope ihre Kunstsprünge und überraschte immer wieder mit einem schrillen, zischenden Pfeifton. 

Als sich unser Tiktik einige Tage nicht mehr zeigte, begannen sich besonders die Krankenpflegerinnen 

Sorgen zu machen. Vergeblich suchten sie das Tiktik, aber es konnte nirgends gefunden werden. Erst 

als die Nachtwächter befragt wurden, konnte das Rätsel gelöst werden. Hungrige Kindersoldaten, die 

offenbar einer ugandischen Rebellenbewegung entflohen waren und bei uns die Nacht verbracht 

hatten, hatten das Tiktik gefangen, getötet, am Feuer geröstet und gegessen! Die Empörung war gross, 

und wieder einmal wurde mir vorwurfsvoll die Frage gestellt, weshalb man Flüchtlinge überhaupt ins 

Innere der Delegation kommen liess. 

Diskussion mit Führern der SPLA 

Weil ich notgedrungen sehr viel Zeit bei den Flüchtlingen in Pochalla verbrachte, fühlten sich nicht 

nur die IKRK-Mitarbeiter in Lokichokio sondern auch die verschiedenen Subdelegationen im 

Südsudan mit ihren Problemen allein gelassen. Wann immer möglich, flog ich deshalb in den 

Südsudan und besuchte die dort tätigen Delegierten, in Yirol, Ler, Mayen Abun, oder Akon, oder aber 

ich flog in mir noch unbekannte Gegenden, um die Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen zu 

evaluieren und danach Entscheide über allenfalls notwendige Hilfsaktionen zu treffen. Bei solchen 

Reisen nahm ich jeweils auch die Gelegenheit war, mit den Führern der SPLA in Kontakt zu kommen 

und Gespräche zu führen. Den obersten Kommandanten der SPLA-Torit, wie sich die SPLA unter der 

Führung von Oberst Garang nach dem Split nannte, Salva Kiir Mayardit, traf ich in Pochalla, und die 

beiden Anführer der SPLA-Nasir, Dr. Riek Machar und Dr. Lam Akol, suchte ich in einem Zelt in der 

Nähe von Nasir und später in Olang am Sobat Fluss auf. Auf Grund meiner langen Sudanerfahrung 

wurde ich von allen respektiert und musste mich deshalb auch nicht einer besonders diplomatisch 

korrekten Sprache bedienen. Meine direkte Art des Gesprächs wurde meist geschätzt und als 

Vertrauensbeweis verstanden. Alle wussten, dass ich um das politische Schicksal und die menschliche 

Würde aller Südsudanesen besorgt war und mich nicht auf die eine oder die andere Seite eines 

internen Konflikts würde ziehen lassen. Während eines dieser Treffen diskutierte ich mit Dr. Riek und 

Dr. Lam über die Tatsache, dass sich viele Südsudanesen der Befreiungsarmee nicht anschliessen 

wollten und ihr nicht über den Weg trauten. "Es gibt im Südsudan unterdessen über zwanzig Militia, 

die alle gegen die SPLA kämpfen, das ist doch erschreckend und sollte Euch nachdenklich stimmen", 

sagte ich, "Ihr solltet die verschiedenen ethnischen Gruppen vereinen und ihre Menschenwürde 

respektieren, solltet ihnen glaubhaft erklären, um welche kulturelle Güter in diesem Krieg gekämpft 



16 

 

wird, wovon ihr euch genau befreien wollt und wie eure Pläne für die Zukunft aussehen. Ihr solltet 

beweisen, dass es euch um den Respekt und das Wohl der Menschen geht und solltet die 

Menschenrechte nicht immer wieder selbst mit Füssen treten. Eint die Stämme des Südens, respektiert 

die menschliche Würde aller Minderheiten, schafft zuerst den internen Frieden und kämpft danach 

gegen den "gemeinsamen Feind" im Norden! Niemand würde die Legitimität der SPLA in Frage 

stellen oder die SPLA sogar bekämpfen!" Riek und Lam schauten etwas erstaunt, wollten mir aber 

nicht widersprechen. "Lass uns doch zuerst den Krieg gewinnen", sagte dann einer von ihnen, 

"nachher werden wir das Problem der fehlenden Einheit lösen". Es macht traurig zu wissen, dass sich 

die Lage im Südsudan fünfundzwanzig Jahre später und selbst nach gewonnener Unabhängigkeit nicht 

geändert hat und der Prozess einer nationalen Versöhnung auch nach der Unabhängigkeit des 

Südsudans noch nicht begonnen hat. Auch die internationale Gemeinschaft zeigte sich unfähig, 

zwischen den Stämmen Frieden zu stiften und begnügte sich, die vielen Opfer des Krieges zu beklagen 

und den Überlebenden materielle Hilfe zu geben.  

   Mit Hirse beladene Frau vom Stamm der Anyuak in Pochalla  

Das lange Warten auf die Ankunft der Flüchtlinge 

Als ob ich mit den Folgen der Kämpfe zwischen den beiden Fraktionen der SPLA im Südsudan und 

den grossen Problemen im Spital mit den Kriegsverletzten nicht schon genug zu tun gehabt hätte, kam 

eine zusätzliche Aufgabe auf mich zu. Von unsrem Hauptquartier in Nairobi erfuhr ich, dass sich das 

UNHCR-Flüchtlingslager in Äthiopien in Auflösung befand und sich Tausende von Flüchtlingen 

bereits auf dem Weg zurück in den Südsudan befanden. Ich solle mich auf die Ankunft dieser 

Flüchtlinge vorbereiten und die nötigen Vorkehrungen treffen.  

Das von der Flüchtlingshilfe UNHCR geführte Lager in Äthiopien befand sich in einem Anyuak Dorf, 

das als  Pinyudo,  die "Heimat der Strausse", bekannt ist. Wenn man sagt, das Flüchtlingslager habe 

sich in Äthiopien befunden, so stimmt das insofern als dass Pinyudo - politisch gesehen - tatsächlich 

auf äthiopischem Territorium liegt. Die während der Kolonialzeit von England und Italien gezogene 

Grenzlinie, welche entlang dem Fluss Akobo verläuft, nahm aber bekanntlich keinerlei Rücksicht auf 

die Kulturen der Bewohner und die faktischen Besitzverhältnisse. Das Gebiet zwischen Gambela im 
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Osten und Pibor im Westen wird nämlich seit Hunderten von Jahren von den Anyuak, einer zur 

Familie der Niloten gehörenden Volksgruppe, bewohnt und gehört aus geologischen, ethnischen und 

kulturellen Gründen eindeutig zum Südsudan und nicht zu Äthiopien. Die sowohl geologisch wie 

klimatisch natürliche Grenze würde entlang dem äthiopischen Hochland im Osten von Gambela 

verlaufen. 

Pinyudo war eigentlich viel zu weit von den Städten und grösseren Siedlungen des Südsudans entfernt 

als dass es sich als Zufluchtsort geeignet hätte. Das Land der Anyuak galt als eines der 

unzugänglichsten Gebiete Afrikas und konnte nur unter grössten Entbehrungen und Gefahren erreicht 

werden. Niemand im Südsudan wäre auf die Idee gekommen zu versuchen, sich im fernen Äthiopien 

in Sicherheit zu bringen, aber für die gegen das Regime im Sudan kämpfenden Aufständischen eignete 

sich das Land der Anyuak auf der äthiopischen Seite der Grenze vorzüglich zur Vorbereitung von 

Überfällen im Heimatland, als geheimes Ausbildungslager für junge Soldaten und als sicherer 

Aufenthaltsort für die Familien von Offizieren und Politikern. Weil die südsudanesische 

Rebellenarmee von den Machthabern in Äthiopien unterstützt wurde, war die Sicherheit der 

Südsudanesen gewährleistet. Die Tatsache, dass das UNHCR, das Flüchtlingswerk der UNO, für die 

Unterkünfte und die Ernährung der "Flüchtlinge" zuständig war, befreite die Rebellen überdies von 

der Sorge um das Wohlergehen ihrer Familien und die Schulung ihrer Kinder. Das Flüchtlingslager in 

Pinyudo und den umliegenden Dörfern wurde von Jahr zu Jahr grösser. 1991 zählte das UNHCR über 

200'000 "Flüchtlinge" aus dem Südsudan! Die traditionellen "Besitzer des Landes", die Anyuak, 

hatten geglaubt, als Bewohner Äthiopiens seien sie von den Auswirkungen des Bürgerkriegs im Sudan 

nicht betroffen, nun aber wurden grosse Teile ihres Gebietes von der SPLA und ihren Angehörigen 

überschwemmt. Kein anderer Stamm im Südsudan musste während einer so langen Zeit unter einer 

derart grossen Invasion von arroganten Flüchtlingen leiden. Die Anyuak wurden von den in der 

Überzahl Dinka-stämmigen "Flüchtlingen" als ihre Handlanger betrachtet, wie Sklaven behandelt, 

ihrer traditionellen Rechte beraubt und oft gewaltsam aus ihren Dörfern vertrieben. Konflikte mit der 

SPLA waren unvermeidlich und führten unter der schlecht bewaffneten einheimischen Anyuak 

Bevölkerung zu vielen Todesopfern.  

Die drohende Gefahr, dass die Flüchtlinge die Anyuak bald ganz ihrer Autorität über ihr Land 

berauben und sie gar vertreiben würden, wurde acht Jahre nach Beginn des Bürgerkriegs im Sudan 

überraschend gebannt. Der äthiopischen Diktatur Mengistu Haile Mariam, der die südsudanesische 

Befreiungsarmee SPLA seit 1984 mit Waffen versorgt und ihren Angehörigen auf äthiopischen 

Territorium Asyl und Schutz geboten hatte, wurde im Mai 1991 gestürzt. Die SPLA geriet in Panik. 

Die neuen Machthaber in Äthiopien waren in ihrem Kampf gegen Mengistu auch von der Regierung 

des Sudans unterstützt worden, und so war es nun zu erwarten, dass die Präsenz der SPLA künftig 

nicht mehr toleriert werden würde. Überhastet plante die SPLA ihren Rückzug in den Südsudan. 

Nach dem Sturz des äthiopischen Diktators läuteten nicht nur bei der SPLA sondern auch beim IKRK 

und bei UNICEF die Alarmglocken. Das IKRK in Nairobi hatte durch das UNHCR vom 

bevorstehenden Rückzug der SPLA aus Äthiopien gehört und wollte auf die Ankunft der zu 

erwartenden Flüchtlinge gut vorbereitet sein. Für Flüchtlinge im Ausland war das UNHCR, für 

Flüchtlinge innerhalb eines sich im Kriegszustand befindlichen Landes war aber allein das IKRK 

zuständig. Während des Bürgerkriegs im Sudan war allerdings auch UNICEF aktiv, und das 

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen hätte nur allzu gerne das IKRK seiner Verpflichtung, den 

noch unmündigen Knaben zu helfen, entbunden. Sklaven und Kindersoldaten waren für Hilfswerke 

und kirchliche Organisationen schon damals die besten Argumente wenn es darum ging, in Übersee 

oder in Europa die Herzen von Spendern zu erweichen und "Geld für einen guten Zweck" zu sammeln. 
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Unicef stellte sich frühzeitig in der Ortschaft Nasir am Sobat Fluss auf. Man ging von der Annahme 

aus, dass die Flüchtlinge von Pinyudo über den Jekaw Fluss nach Nasir in den Südsudan gelangen 

würden. Das IKRK aber wollte seine Verantwortung für die Rückkehrer nicht Unicef allein überlassen 

und beeilte sich seinerseits, sich in Position zu bringen. Die Verantwortlichen in Nairobi drängten 

darauf, so schnell wie nur möglich einen Delegierten nach Nasir zu schicken. In Lokichokio hatte ich 

alle Hände voll zu tun und eigentlich keine Zeit, in den Südsudan zu fliegen, um dort auf eine 

mögliche Ankunft von Flüchtlingen zu warten. Weil aber alle Delegierten im Südsudan 

unabkömmlich waren, wurde ich von dem Delegationschef in Nairobi gebeten, diese Aufgabe selbst 

zu übernehmen. Während meiner Abwesenheit würde mein Administrator die Delegation in 

Lokichokio führen. 

 Eine Anyuak Grossmutter mit ihren Grosskindern in Pochalla, Wasserpfeife rauchend. 

Zum Entsetzen des IKRK in Nairobi beschloss ich, nicht in Nasir am Sobat Fluss sondern in der direkt 

an der Grenze am Fluss Akobo gelegenen Ortschaft Pochalla auf die Flüchtlinge zu warten. Von 

einem Ort namens Pochalla hatte man beim IKRK noch nie gehört und konnte deshalb meine Absicht, 

an einem völlig unbekannten Ort am Akobo Fluss zu warten, nicht verstehen. Als man realisierte, dass 

Pochalla sich mitten im Land der Anyuak, wo ich so viele Jahre meines Forscherlebens verbracht 

hatte, befand, wurden manche hellhörig, nachdenklich oder gar misstrauisch. Wollte ich etwa nach 

Pochalla, um dort meine Anyuak Freunde wiederzusehen? Mindestens der Verdacht schien 

naheliegend. Andrerseits war sich das IKRK schon auch bewusst, dass ich diese Region besser kannte 

als irgendjemand im Südsudan und man mir deshalb vielleicht doch Glauben schenken sollte. 

Natürlich konnte auch ich nicht mit letzter Sicherheit voraussagen, an welchen Ort die Rückkehrer 

gelangen wollten, aber weil ich vor Jahren eine detaillierte Landkarte über das Gebiet der Anyuak 

gezeichnet hatte, wusste ich, dass es für die Vertriebenen eigentlich nur zwei Fluchtwege zurück in 

den Südsudan gab: einen, der nach Nasir am Sobat und einen, der nach Pochalla am Akobo Fluss 

führte. "Der direkteste Weg von Pinyudo an die Grenze führt nach Pochalla", erklärte ich dem Chef 

des IKRK, "der Weg nach Nasir ist viel länger, viel gefährlicher und wäre für die SPLA und ihre 

Dinka-stämmigen Begleiter ein grosser Umweg. Einzig die Angehörigen der Nuer Volksgruppe 
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mögen Richtung Nasir fliehen, denn dort sind ihre Stammesleute zuhause. Es wäre schon äusserst 

merkwürdig, wenn die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge und die Familien der SPLA nicht den 

direktesten Weg in den Südsudan einschlagen würden".  

Meiner Prophezeiung ziemlich sicher, flog ich in Begleitung einer Krankenschwester, Esther Stebler, 

und eines holländischen Journalisten, Jaco Klamer, nach Pochalla. Wir landeten auf einer kurzen, mit 

Steinen bestückten Graspiste und trafen dort bald auf den herbeigeeilten Kommandanten der in 

Pochalla stationierten Truppen der SPLA, Paul Malony. Er war von unserer Ankunft sehr überrascht, 

zeigte sich aber erfreut, mich persönlich kennen zu lernen. Von den hier lebenden Anyuak war ihm 

mein Name geläufig, und er hatte schon viel über mich und meine Zeit in diesem abgelegenen Teil des 

Südsudans gehört. Was aber die Flüchtlinge in Äthiopien betraf, so schien er so wenig zu wissen wie 

wir; von seinen Vorgesetzten in der SPLA hatte er bisher nichts von Fluchtplänen gehört und deshalb 

war er auf die Ankunft seiner Landsleute auch in keiner Weise vorbereitet. Was hätte er auch tun 

können? Pochalla war eine kleine Grenzstation ohne feste Unterkünfte; selbst der Kommandant 

wohnte nur in einer kleinen Grasshütte. 

Wir stellten unsere Zelte auf und vertrieben uns die Zeit, so gut es ging. Die Tage waren lang, heiss 

und ereignislos, die Abende und Nächte unerträglich. War Pinyudo als die "Heimat der Strausse" 

bekannt, so war Pochalla als die "Heimat der Moskito" berühmt. Die Regenzeit stand erst noch bevor, 

die Moskito waren des vielen Stechens noch nicht müde, stürzten sich wollüstig auf uns, zerstachen 

unsere Haut bis auf die Knochen und bohrten uns genüsslich das Blut aus dem Körper. Anstatt 

abzuschrecken schienen unsere Schläge und Schreie sie munter zu machen und zu wirren, surrenden 

Tänzen anzuspornen. Wir benutzten ein grösseres, von einem Moskitodome geschütztes Zelt als 

Essraum und drei kleine, Moskitodome-ähnliche Zelte zum Schlafen, aber kein einziger dieser 

vermeintlichen gut gesicherten Schutzräume war dicht: der Reissverschluss des Esszeltes war zerrissen 

und unsere Schlafzelte waren durchlöchert. Wir schliefen in unsern Kleidern und versuchten, uns so 

gut wie möglich zuzudecken, aber alles war umsonst, die Insekten entdeckten jede noch so kleine 

Blösse und schreckten vor nichts zurück. Hilflos waren wir den gierigen Angriffen der kleinen Biester 

ausgesetzt; in ihrem Blutrausch kannten sie keine Hemmungen und stachen uns erbarmungslos nieder. 

Wer würde als erster vom Malariafieber geschüttelt werden? In einigen Wochen sollten wir es 

erfahren. Esthers grosses Leiden begann aber schon jetzt: zusätzlich zu den Moskitostichen wurden 

ihre Beine als Folgen einer Allergie flächenartig aufgerissen und die so entstandenen breiten Löcher 

liessen das bereits eiternde Fleisch weiss hervorquellen. Die gequälte Esther musste evakuiert werden, 

hier in der Wildnis war ihr nicht zu helfen. 

Esther war eine sehr unterhaltsame und interessierte Gefährtin gewesen. Ihr unermüdlicher 

Wissensdurst und ihre herzliche, fröhliche Art hatten uns die Langeweile vertrieben und unsere 

wachsende Frustration über das Ausbleiben des erwarteten Flüchtlingsstroms erträglicher gemacht. 

Nun blieb ich allein mit dem freundlichen aber ziemlich schweigsamen rothaarigen Jaco zurück, mit 

den Stichen der Moskito und der Hoffnung auf eine baldige Erlösung. Ich wurde allmählich 

ungeduldig, meine Zuversicht schwand. Die Nachrichten aus Nairobi waren auch nicht dazu angetan, 

mich zu beruhigen. Unicef habe nämlich berichtet, eine grosse Anzahl von Flüchtlingen sei bereits in 

Nasir angekommen, viele mehr seien dorthin unterwegs. War ich also doch am falschen Ort? Hier war 

es still und leer, der Himmel blass und trüb, die Luft schwer und nass. Kaum ein Mensch war zu 

sehen, nicht einmal die hier stationierten Soldaten besuchten uns. Die einheimischen Anyuak wohnten 

einige Kilometer weit weg von hier, in einem bei Nordsudanesen als "Pochalla Gadim" ("das alte 

Pochalla") bekannten kleinen Dorf. Die schwarzen, wie grosse Schiffe über der Savanne schwebenden 

Wolken schluckten das graue Licht. Einzig das stete Gurren der Namaqua Tauben liessen in der Ferne 

Leben vermuten. Im lautlos fallenden Regen erwies sich Jaco als ein grosser Trost: er schien fest an 

mich zu glauben, als wäre ich ein Hellseher, mitten in diesem Zwielicht. Als Fotograf war der 
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Holländer gewohnt, Geduld zeigen zu müssen und die Hoffnung nicht vorzeitig aufzugeben. Ich aber 

konnte mit dem besten Willen keine Flüchtlinge herbeizaubern, das Elend der Flüchtlinge schien auf 

Abwege geraten zu sein und Pochalla meiden zu wollen.  

Ankunft der Flüchtlinge 

Zwei  Tage nach Esthers Rückkehr nach Lokichokio wurde ich endlich von meinen Sorgen befreit: die 

ersten Flüchtlinge überquerten die Grenze am Akobo-Fluss! Wir waren vom Kommandanten kurz 

zuvor informiert worden und rannten zum Fluss. Es regnete. Als erste erreichten einige Männer das 

Ufer, schwankend und sichtlich am Ende ihrer Kräfte; auf dem Kopf trugen sie prall gefüllte Säcke, 

die von Gewehren in die Breite gedrückt wurden. Die Kleider der Leute waren zerrissenen und 

dreckig, ihre Bündel durchnässt und schwer. Manche schleppten Kanister, Tragtaschen, Waschbecken 

aus Plastik oder Pfannen aus Aluminium; die Männer hatten Gewehre übergehängt, manche trugen 

Kleinkinder auf ihren Schultern oder zogen sie an der Hand durchs Wasser. Fast alle Knaben hatten 

sich aus den aus Plastik gewobenen Getreidesäcken eine Art von Rucksack angefertigt, trugen diese 

aber nicht auf dem Rücken sondern auf dem Kopf. Viele Frauen wankten, sich an einen knorrigen 

Stock klammernd, bis ans Ufer des Akobo. Ob Frau, Mann, Kleinkind oder Jugendliche, alle waren sie 

erschöpft, bewegten sich wie in Trance, mit grossen Augen und offenem Mund. Die Männer zeigten 

keine Spur von Erleichterung oder gar Freude; ohne zu grüssen stapften sie grimmig  durchs Wasser 

und verschwanden dann auf dem breiten Pfad, der ins Dorf führte. Ich hätte erwartet, dass zumindest 

jemand von der hiesigen SPLA die Leute willkommen heissen würde, aber niemand kam bis an den 

Fluss. Dabei hätten viele der Flüchtlinge Hilfe brauchen können, vor allem die Frauen mit ihren 

kleinen Kindern oder auch die zum Teil noch sehr jungen, von den durchlebten Strapazen sichtlich 

zermürbten Knaben.  

Nach der Ankunft der ersten Männer wurde es nochmals für eine halbe Stunde still am Fluss. Doch 

dann war es, als ob ein Damm gebrochen wäre oder sich eine Schleuse geöffnet hätte und Tausende 

von Flüchtlingen durch den Fluss und ans gegenüberliegende Ufer spülen liess. Steine im Fluss 

dienten den Flüchtlingen als Gehsteig, aber viele strauchelten, glitten aus und stürzten mitsamt ihrer 
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Habe ins Wasser. Sobald Jaco eine genügend grosse Anzahl von Bildern der durchnässten, 

ausgemergelten Buben gemacht hatte, konnte er mir beistehen beim Versuch, den gestürzten 

Flüchtlingen beim Aufstehen helfen. Von nun an wollte der breite Flüchtlingsstrom nicht mehr 

abbrechen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit kehrten wir zurück in unsere durchlöcherten 

Moskitodomes, aber auch während der Nacht brach der Strom der Flüchtlinge offenbar nie ab. Aus 

dem Boden schwellte der Laut schwerer Schritte wie dumpfer Wellenschlag durch unsern Schlaf.  

Der Exodus der Südsudanesen aus ihrem sicheren Zufluchtsort in Äthiopien war für alle überraschend 

gekommen; dass der Sturz des äthiopischen Diktators so schnell solch drastische Auswirkungen haben 

könnte, war nicht vorauszusehen gewesen. Die SPLA erklärte die überstürzte Flucht mit einem 

Überfall äthiopischer Truppen, aber man konnte sich natürlich fragen, weshalb die neuen Machthaber 

das Flüchtlingslager mit Gewalt auflösen wollten. Die Flüchtlinge befanden sich ja in der Obhut des 

Uno Flüchtlingswerkes UNHCR und die Präsenz der SPLA war wohl nicht gross genug, um eine 

wirkliche Bedrohung darzustellen - schliesslich kämpfte die SPLA ja nicht gegen die neue Regierung 

Äthiopiens. Bestimmt hatte man in Addis Abeba nach dem Machtwechsel grössere Probleme als die 

Auflösung eines Flüchtlingslagers in einem sehr entlegenen und politisch unbedeutenden Teil des 

Landes. Man hätte noch eine Weile zuwarten und die SPLA ohne den Einsatz der Armee zum 

Verlassen des Landes zwingen können. Die SPLA ihrerseits aber hatte es eilig, sich und ihre Leute in 

Sicherheit zu bringen. Weil die Zeit fehlte, um 200'000 Menschen ohne klar ersichtlichen Grund zum 

Aufbruch zu zwingen, beschloss die SPLA, einen Angriff auf das Lager vorzutäuschen. Von den 

Schüssen aufgeschreckt verliessen die Bewohner das Lagers in Panik. Die wenigen Nuer, die im 

Gebiet entlang des Sobat Flusses zu Hause waren, flohen an die Grenze bei Jekaw, alle anderen 

Flüchtlinge marschierten Richtung Pochalla, mussten auf ihrem Weg allerdings den reissenden Gilo 

Fluss überqueren; weil die Mehrzahl der Leute nicht schwimmen konnte, wurden viele Frauen mit 

ihren Kleinkindern und eine grosse Anzahl der jungen Buben von der Strömung mitgerissen; Hunderte 

von Menschen ertranken in den Fluten. 
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Die Flüchtlinge, die es bis Pochalla geschafft hatten, suchten sich einen Platz unter den Bäumen und 

verteilten sich über eine weite Fläche. Nur die Buben blieben zusammen, hockten in kleineren 

Gruppen in der Nähe des Quartiers der SPLA auf dem Boden und starrten vor sich hin in die grosse 

Leere. Der Regen schluckte allen Lärm. Wir wunderten uns, dass niemand hier für Ordnung sorgte 

und doch alles so geordnet schien. Wo waren die Offiziere der SPLA? Vielleicht war dies ja erst die 

Vorhut der Flüchtlinge und die Offiziere würden erst später eintreffen, vielleicht aber wollte man die 

übermüdeten Menschen einfach in Ruhe lassen. Bei den Kindern sassen einige weisshaarige, bärtige 

Männer, alte Lehrer vielleicht, aber sie schienen mindestens so erschöpft wie die Buben, wirkten 

orientierungslos. Endlich hörte es auf zu regnen, aber die nassen Tücher erhielten zum Trocknen keine 

Zeit. Wie ein schwarzes Fallbeil fiel die Nacht auf die schmalen Körper der durchnässten 

Flüchtlingsbuben. Die Knaben lagen bewegungslos mit angezogenen Knien dicht nebeneinander; wer 

konnte, hatte sich mit einem Plastiktuch bedeckt. Wenige Familien wärmten sich an einem kleinen 

Feuer, aber zum Kochen war man zu müde. Es war seltsam still, als wäre noch niemand richtig 

angekommen.  

Für die Verantwortlichen des IKRK in Nairobi muss die Nachricht von der Ankunft von so vielen 

Flüchtlingen in Pochalla eine grosse Erleichterung gewesen sein. Unicef hatte berichtet, der erwartete 

Flüchtlingsstrom sei bereits versickert und nur wenige vermeintliche Kindersoldaten seien 

angekommen, aber das musste ja nicht bedeuten, dass die Flüchtlinge nun wirklich in Richtung Akobo 

Fluss unterwegs waren. Nun aber waren die letzten Zweifel verflogen. Jetzt galt es zu beweisen, dass 

das IKRK Herausforderungen solch ungeheuren Ausmasses auch wirklich gewachsen war. Praktische 

Vorbereitungen für den zu erwartenden Ansturm waren bereits getroffen, und die Warenhäuser in 

Lokichokio waren gefüllt mit Hilfsgütern aller Art; nur die logistischen Aufgaben warteten noch einer 

Lösung. 

Schon am Tag nach der Ankunft der Flüchtlinge begannen unsere Hilfsflüge. Mit den einzigen 

verfügbaren Flugzeugen, unseren beiden Twinotter, wurden zunächst Plastikblachen, Wolldecken, 

Werkzeuge und Getreide nach Pochalla geflogen. Die Mengen waren völlig unzureichend für die 

vielen Tausenden von Personen, aber immerhin musste niemand hungern. Die Frauen suchten 

Brennholz, die Männer begannen, Bäume zu fällen und Hütten zu bauen. Der SPLA-Kommandant von 

Pochalla übernahm die Organisation des Lagers, wies allen einen Platz zu. Die über zehntausend 

alleingelassenen Buben organisierten sich selbst, blieben aber dicht beisammen. Die an Pflöcken 

aufgespannten Plastiktücher mussten ihnen als Regenschutz reichen. Die Moskitos freuten sich über 

das unerwartete Festmahl. 

Die SPLA hatte das Flüchtlingslager als letzte verlassen. Um möglichen Verfolgern den Weg 

abzuschneiden, hatte sie zuvor noch alle nach Gambela führenden Brücken vermint und erreichte 

Pochalla deshalb erst einige Tage nach der Ankunft der ersten Rückkehrer. Die Flüchtlinge hatten den 

Akobo Fluss zögernd und vorsichtig überquert, die Truppe der SPLA aber stürmte in hoher 

Geschwindigkeit durch den Fluss, als ob es hier irgendetwas zu erobern gäbe. An ihrer Spitze stampfte 

ein grossgewachsener, magerer Mann mit schwarzem Bart und entzündeten Augen durchs Wasser, 

gefolgt von einem Rudel wilder Gesellen, die eher trunkenen Waldgeistern als selbstbewussten 

Soldaten ähnelten. Die Männer trugen zerrissene Uniformen und schleppten Maschinengewehre, aber 

sie waren so sehr mit Schlamm und Dreck überzogen dass sie aussahen wie entwurzelte, von den 

Fluten mitgerissene Bäume, erschienen wie ein dichtes, vom Wind gepeitschtes nasses Gestrüpp von 

Urmenschen, das wie braunes Strandgut hier über die Ufer schwappte. Der Mann, der diese wilde 

Horde von bewaffneten Eindringlingen in rasantem Tempo durch den Fluss führte war der 

Kommandant der Befreiungsarmee in Person, der gefürchtete Salva Kiir Mayardit. Im Gegensatz zu 

den Flüchtlingen schienen seine Gefolgsleute noch voller Tatendrang, vermutlich weil die meisten 

Offiziere den ersten Teil des Weges auf in Pinyudo entwendeten Lastwagen zurückgelegt hatten. Nun 
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marschierten sie mit zornigem und beleidigtem Blick in Richtung Militärquartier, sahen aus wie nach 

Rache durstende Verlierer. Unsere Gegenwart wurde gnädigst übersehen. 

Gespräch mit dem Anführer der Befreiungsarmee SPLA 

Schon am frühen nächsten Morgen landete ein Antonov Flugzeug; es sollte Salva Kiir und seine 

Offiziere abholen. Das Hauptquartier der SPLA hatte sich in Äthiopien befunden, und deshalb waren 

dort auch alle wichtigen Offiziere stationiert gewesen. Die Spitzen der Armee wollten Pochalla so 

schnell wie möglich verlassen, denn hier waren sie vom Kriegsgeschehen im Sudan völlig isoliert und 

hatten keine Möglichkeit, in die Kämpfe einzugreifen. Während sich die Offiziere für den für den 

Nachmittag geplanten Abflug bereit machten, erhielt ich den überraschenden Besuch von Salva Kiir, 

des Führer der SPLA,. Er trug eine blitzsaubere, frisch gebügelte Uniform und wirkte ruhig und 

entspannt. Ich hütete mich, Fragen zu stellen, denn ich wusste, dass der Anführer der Rebellen das 

nicht schätzen würde und ich ohnehin keine Antworten auf brennende Fragen - zum Beispiel Fragen 

betreffend die vielen minderjährigen Knaben - erhalten hätte. Salva Kiir war als menschenscheu, 

schweigsam und verschlossen bekannt, aber jetzt gab er sich gesprächig. "Wir kennen uns doch schon 

sehr lange", sagte er, als ob er mich von meinen Hemmungen befreien wollte, "schon seit 1975". Ich 

war erstaunt, vermochte mich an eine Begegnung mit ihm nicht zu erinnern. "Wir waren doch überall 

zusammen, damals in Malakal", fuhr er fort, "wir haben zwar nicht viel miteinander geredet, aber ich 

war doch immer dabei, als du dich mit den Bewohnern von Malakal unterhalten hast. Und als der 

Sohn des Anyuak Königs wegen seinem Gespräch mit dir verhaftet wurde, habe ich mich um seine 

Freilassung bemüht". Diese Information überraschte mich sehr, aber an die Verhaftung des Sohnes des 

Anyuak Königs vermochte ich mich schon noch zu erinnern. Das war noch vor dem Ausbruch des 

Bürgerkriegs im Sudan gewesen, zur Zeit meiner 

ethnographischen Forschungen. Damals sprach kein 

Mensch über die Erniedrigungen, welche die Südsudanesen 

erleiden mussten, und die wenigen Ausländer im Land 

galten als besonders suspekt. Erst später würde ich 

erfahren, welche Rolle Salva Kiir zu jener Zeit in Malakal 

gespielt hatte: er war nämlich Chef des Geheimdienstes der 

Regierung gewesen! Weil er mir damals immer 

aufmerksam zugehört hatte, wusste er, wie sehr mir das 

Wohlergehen der Südsudanesen am Herzen lag und wie 

heftig mich das rassistische Benehmen der Nordsudanesen 

empörte. Anstatt, wie es damals wohl seine Pflicht gewesen 

wäre, mich zu verhaften und als "unerwünschte Person" 

ausser Landes zu schaffen, hatte er insgeheim wohl mit mir 

sympathisiert. Vermutlich hatte Salva Kiir mich damals vor 

seinen eigenen Mitarbeitern im Sicherheitsdienst beschützt 

und mir so grosses Ungemach erspart. 

 Salva Kiir Mayardit 

Am frühen Nachmittag wurde das von der Armee gecharterte Flugzeug beladen. Die Antonov war 

gross genug, um Salva Kiir und seine dreissig Offiziere aufzunehmen. Der Abschied vom 

Befehlshaber der SPLA war herzlich. Wir würden uns bald wiedersehen, versprachen wir uns 

gegenseitig, aber dass dies nur nach so kurzer Dauer geschehen würde, überraschte uns dann beide. Es 

gelang dem Pilot nämlich nicht, den Motor zu starten. Der Tag war sehr heiss gewesen und der Motor 

war völlig überhitzt. Es blieb nichts anderes übrig als den späteren Nachmittag abzuwarten und auf 

Abkühlung zu warten. Wieder verbrachte ich einige Stunden mit Salva Kiir. Danach wiederholte sich 



24 

 

das Szenario des Verabschiedens. Nun endlich startete der Motor, die Passagiere stiegen ein, das 

Flugzeug rollte über die Graspiste, nahm an Geschwindigkeit zu und versuchte abzuheben. Doch der 

Versuch misslang kläglich, das Flugzeug war überladen. Um einen Zusammenprall mit den Bäumen 

zu vermeiden musste der Pilot kurz vor dem Wald eine Notbremsung vornehmen. Das Flugzeug 

kehrte wieder an den Anfang der Piste zurück. Auch ein zweiter Anlauf - diesmal mit nur wenigen 

Passagieren an Bord - endete kurz vor dem Wald. Dem alten, schon halb verrosteten Flugzeug fehlte 

es ganz offensichtlich an der nötigen Schubkraft. Was aber nun?  

Unterdessen war auch der kleine Twinotter des IKRK gelandet. Die Idee, dass wir den Offizieren in 

ihrer Notlage helfen könnten, lag auf der Hand, aber ich wollte mich dem Risiko, uniformierte Männer 

in einem IKRK-Flugzeug zu transportieren, nicht aussetzen. Mein Argument, dass das IKRK nur 

Kriegsverletzte aber auf gar keinen Fall bewaffnete Männer transportieren dürfe, wurde ohne 

Widerspruch akzeptiert. Den Vorschlag der Offiziere, sie ohne Waffen und Uniformen zu 

transportieren, lehnte ich ebenfalls ab, denn auch diese gute Idee schien mir politisch heikel; das 

Regime in Khartoum hätte den Transport von SPLA-Offizieren als Beweis für eine aktive 

Unterstützung der Rebellenarmee betrachtet, und dies musste - im Hinblick auf die nötige Bewilligung 

unserer Hilfsflüge - unter allen Umständen vermieden werden; andrerseits wäre mein Entscheid, Salva 

Kiir und seinen Gefolgsleuten in ihrer Notlage nicht helfen zu wollen, allerdings ebenfalls von 

politischer und auch militärischer Bedeutung gewesen. Meine Erklärung, das IKRK dürfe keine 

bewaffnete Personen transportieren, hatte den erstaunlich unaufgeregten Kommandanten Salva Kiir 

nun auf eine andere Idee gebracht: er selbst würde ohne Anhang mit der Antonov nach Kapoeta 

fliegen und dabei die schweren Waffen und das wenige Gepäck der Offiziere an Bord nehmen; damit 

würde das Gewicht der Ladung halbiert. Die Antonov könnte dann am nächsten Morgen nach Pochalla 

zurückkehren und die hier verbliebenen Offiziere abholen. Nun wurde die Antonov mit den Waffen 

und dem Gepäck beladen, Salva Kiir stieg ein und setzte sich neben den Piloten; das Flugzeug nahm 

einen dritten Anlauf zum Abheben. Diesmal versperrten keine Bäume mehr den Weg in den rot 

verfärbten Abendhimmel. Wie abgemacht kehrte die Antonov am nächsten frühen Morgen zurück und 

nahm die hier verbliebenen Offiziere mit. Das Flugzeug startete, hob sich wie ein grosser Vogel dicht 

über den Wald und verschwand mit seiner gewichtigen Last in der Ferne. Ich war erleichtert und 

konnte aufatmen.  

Bau einer Landepiste 

Seit der Ankunft der Flüchtlinge brachten unsere zweimotorigen, eigentlich nur für Passagiere 

vorgesehenen Twinotter Flugzeuge mehrmals täglich Hilfsgüter nach Pochalla. Es war jeweils nur ein 

Tropfen auf einen heissen Stein, denn die Menge an Hilfsgütern war völlig unzureichend für die 

Ernährung von über 100'000 Flüchtlingen. Die Flüchtlinge wurden bald unzufrieden, die SPLA 

verlangte immer aufdringlicher grössere Flugzeuge. Meine Erklärung, der Flugplatz von Pochalla sei 

für grossräumige Flugzeugen leider viel zu kurz, führte zum Entschluss, die bestehende Piste zu 

verlängern und zu verbreitern. Unsere Twinotter benötigten eine mindestens 400m lange Start- und 

Landepiste, grössere Transportflugzeuge - wie die Buffalko oder die DC-3 - brauchten zum sicheren 

Landen jedoch eine viel längere und auch wesentlich breitere Landebahn. Mit Hilfe der Werkzeuge, 

welche wir aus Lokichokio hergebracht hatten, arbeiteten nun Tausende von Männern am Bau einer 

neuen Piste. Unzählige Bäume mussten gefällt und ihre Wurzeln von Hand ausgegraben werden, die 

Landefläche musste ausgeebnet und mit Erde aufgefüllt werden, und schliesslich musste die ganze 

Piste mit Kieselsteinen bedeckt und gehärtet werden. Nach zwei Wochen mühsamster Herkulesarbeit 

war die Piste zum Empfang von grösseren Flugzeugen bereit.  
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Für den Bau der neuen Flugpiste waren zunächst der energiegeladene, stets unzufriedene und immer 

aggressive, 2.20 m grosse SPLA-Kommandant Acuil Malith, ein Dinka aus dem Norden des 

Südsudans, und danach der untersetzte, freundliche und immer verständnisvolle Offizier Dr. Riek Gai, 

ein Nuer aus Akobo, verantwortlich. Sobald der Flugplatz gross genug war, verliess nun auch Dr. Riek 

Gai Pochalla. Der lokale Kommandant Paul Malony wurde nun wieder zu unserem täglichen 

Ansprechpartner. Einen Zweig der SRRA (welche sich als der humanitäre Teil der SPLA verstand und 

überall im Südsudan die Arbeit der ausländischen Hilfsorganisationen unterstützte und überwachte) 

gab es in Pochalla damals noch nicht, aber kurz nach der Ankunft der Flüchtlinge wurde er gegründet; 

ein SPLA-Kommandant, Jurkuc Barac wurde zum Leiter der lokalen SRRA und der grossgewachsene 

Maker Majok zu seinem Stellvertreter bestimmt. Maker stellte mir zwei seiner jungen Freunde, den 

Anyuak Nyigilo Gon und den Dinka Arop Dhol, als Gehilfen zur Verfügung; Gum Ruben, ein 

grimmiger Atuot, wurde uns von der SPLA als Radiooperateur zur Seite gestellt. Während die 

Vertreter der SRRA sich von Beginn weg um ein gutes Verhältnis bemühten, waren die Beziehungen 

zur SPLA zunächst sehr angespannt. Nach der Fertigstellung des Flugplatzes wollte man nicht 

verstehen, weshalb das IKRK nicht sofort mit einem grösseren Flugzeug nach Pochalla fliegen konnte. 

Der Transport grosser Mengen von Hilfsgütern war in der Tat das dringendste Problem, denn je länger 

die Flüchtlinge sich in Pochalla befanden, umso prekärer wurden ihre Lebensbedingungen. Erst als das 

IKRK mit einem Buffalo-Transporter und einer DC-3 zwei grossräumige Flugzeuge in Kanada 

gefunden, gemietet und mit dem Rotkreuz-Emblem versehen hatte, verbesserten sich die Beziehungen, 

sowohl mit der Armeespitze wie auch mit den Verantwortlichen der SRRA. 

Suche nach einem geeignetem Lager für die Kindersoldaten 

Je mehr sich die Lage der Flüchtlinge entspannte, umso grösser wurde das Platzproblem. Jede Familie 

baute sich ihre eigenen Hütten, und so platzte Pochalla bald aus allen Nähten. Die SPLA beschloss, 

die minderjährigen, elternlosen Buben an einem neuen Ort anzusiedeln und sie so vom Rest der 

Flüchtlinge zu trennen. Auch wenn das Argument einer besseren Betreuung mich nicht wirklich zu 

überzeugen vermochte und ich der SPLA nur halbwegs traute, so musste ich schon auch einsehen, 

dass in Pochalla der Platz für alle Flüchtlinge fehlte. Aber was immer die SPLA mit den Knaben im 
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Sinn hatte: an einem von den anderen Flüchtlingen isolierten Ort wäre es uns leichter, militärische 

Aktivitäten zu entdecken und allenfalls zu verhindern, als dass dies im menschenüberfüllten, völlig 

unübersichtlichen Lager der erwachsenen Flüchtlingen mit ihren Familien der Fall gewesen wäre. Wir 

beabsichtigten nämlich, im Lager der Knaben eine eigene Delegation einzurichten, um so die 

Möglichkeit zu haben, bei Tag und selbst bei Nacht alle verdächtigen Bewegungen innerhalb des 

Lagers zu beobachten und die Minderjährigen vor einem militärischen Training zu schützen. So wurde 

beschlossen, einen geeigneten Ort für ein Lager für die minderjährigen Buben zu suchen. Weil ich die 

Umgebung von Pochalla aus der Zeit meiner ethnographischen Forschungen bestens kannte, schlug 

ich vor, die Kinder in Gorkuo, einem 45 Minuten entfernten Dorf, anzusiedeln. Paul Malony, der 

Kommandant der SPLA, Maker Majok von der SRRA und Manos Meksis, der französisch sprechende 

Stellvertreter des IKRK Delegationschefs in Nairobi, begleiteten mich auf dem Weg nach Gorkuo. 

mit Maker Majok von der SRRA in Pochalla 

Die Suche nach einem Lager für die Knaben in Gorkuo wurde für den noch jungen, grossgewachsenen 

Manos zu einem unvergesslichen Abenteuer. Es war anfangs Juni, am ersten regenfreien Tag des 

Monats. Maker ging voran, gefolgt vom Kommandanten Malony und Manos. Kurz nach Pochalla sah 

der Kommandant in der Ferne einen Bekannten und ging zu dessen Hütte. Die vier Soldaten in seiner 

Begleitung folgten ihm. Wir aber gingen weiter. Maker kannte den Weg nach Gorkuo auswendig und 

ging mit grossen Schritten voran. Der Boden war trocken und  die Temperatur angenehm. Manos 

geriet schnell ausser Atem. "Weshalb rennen wir denn in diesem horrenden Tempo?" fragte er 

vorwurfsvoll, und Maker antwortete "Wir rennen doch gar nicht." Bald wurde das Gehen mühsamer, 

der Boden wurde nass und die Erde klebte an den Schuhen wie Blei. Jeder Schritt fühlte sich an wie 

Gewichtheben mit Beinen. Die Knie begannen zu schmerzen, die Bänder drohten zu reissen. Manos 

klagte "Ich habe keine guten Schuhe an", und auf meine Bemerkung, dass er doch Timberlands, also 

eigentlich sehr gute Schuhe trage, antwortete er: "Jaja, die Schuhe sind schon in Ordnung, aber sie 

sind viel zu schade für einen Marsch durchs Wasser". Wenig später war vom Weg nichts mehr zu 

sehen, das Wasser stand knöcheltief. Je weiter wir gingen, umso höher das Wasser. Spätestens als uns 

das Wasser bis an die Hüften reichte verlor Manos seine Selbstbeherrschung, begann zu fluchen und 
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uns zu beschimpfen. "Ihr Idioten! Seid ihr eigentlich von allen guten Geistern verlassen?", schrie er 

uns an,  "Vous êtes des cons! Arschlöcher! Wie sollen denn die kleinen Kinder bis an diesen Ort 

gelangen? Sollen sie etwa schwimmen? Und ihr habt gesagt, man könne mit dem Velo dorthin fahren! 

Dies hier ist blanker Wahnsinn! C'est l'enfer! " Lange hörte Maker geduldig dem verschwitzten 

Delegierten zu, doch irgendwann wurde er der groben Beschimpfungen überdrüssig. "Schweig!" 

schrie er nun seinerseits Manos an, "Kein Wort mehr! Dies hier ist unser Leben! Hör sofort auf, uns zu 

verfluchen! Sonst erlebst du was!". Von jetzt an schwieg Manos, vielleicht aber nur, weil er 

unterdessen bis zum Hals im Wasser stand und es jetzt noch schwieriger wurde, voranzukommen. Wir 

hielten unsere Hände übers Wasser und stiessen uns mit der Brust voran. Das Wasser erschien uns wie 

ein Prellbock. Als wir an ein fliessendes Gewässer gelangten, teilte uns Manos mit, dass er keinen 

einzigen Schritt mehr weiter gehen werde. Er werde hier auf unsere Rückkehr warten. Er kletterte auf 

einen verdorrten Baum und suchte Halt im leeren Himmel. Maker und ich durchschwammen den 

Fluss, aber kaum hatten wir wieder festen Boden unter den Füssen wurden wir von einer lauten 

Stimme zurückgerufen. Die Stimme gehörte Malony, dem Kommandanten. Wir schwammen zurück 

und wurden gleich von Malony angebrüllt. "Was fällt euch eigentlich ein", sagte er, "ohne 

militärischen Schutz einfach davonzurennen!". "Oh, sorry", antworte ich, "Es tut uns ja leid. Wir 

hätten uns nicht vorstellen können, dass die SPLA so viel Zeit braucht, um uns einzuholen. Wir gingen 

ja ganz langsam. Konnten wir wissen, dass ihr so viel Zeit mit Schwatzen totschlagen würdet?" Manos 

plumpste vom Baum ins Wasser. Wütend befahl uns der Kommandant, sofort umzukehren.  Er hatte 

Manos wegen unserem Verschwinden bereits zuvor bittere Vorwürfe gemacht. Er selbst sei völlig 

unschuldig, hatte Manos sich verteidigt, nur Maker und ich seien wie die Wilden davongerannt, hätten 

uns durch nichts aufhalten lassen und dabei alle seine Proteste ignoriert. So kehrten wir um. Es wurde 

nun sehr heiss. Weil wir ja bis zum Hals im Wasser standen war es leicht, unseren Durst zu löschen. 

Es war wie im Schlaraffenland: wir brauchten nur den Mund zu öffnen und schon floss uns das warme 

Wasser in die Kehle. Aber Manos wollte von diesem Wasser nicht trinken. Schweiss rann ihm von der 

Stirn, seine Kräfte schwanden. Als wir endlich wieder trockenen Boden unter die Füsse bekamen, warf 

sich Manos auf den Boden, völlig erschöpft. Die Soldaten schlugen vor, ihn bis nach Pochalla zu 

tragen, aber Manos empfand das nun doch als Erniedrigung und Ehrverletzung. Stattdesswen wurde 

einer der Soldaten nach Pochalla geschickt, um sauberes Wasser zu holen. Wir warteten fast eine 
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Stunde auf die Rückkehr des Soldaten. Manos leerte die Flasche in einem Zug. Danach ging es dem 

nun ausgeruhten Manos schnell wieder besser, und er schaffte es, auf eigenen Füssen bis nach 

Pochalla zu gelangen. Er war wütend auf Maker und mich, ärgerte sich aber möglicherweise auch ein 

wenig über sich selbst. Nachdem wir unsere nassen Kleider gewechselt hatten, trafen wir uns zu einer 

Lagebesprechung. Das Problem mit einem neuen Lager für die Buben war ja noch nicht gelöst. Als ich 

vorschlug, Gorkuo über einen etwas längeren, durch einen dichten Wald führenden Weg zu erreichen, 

fiel Manos mir ins Wort und sagte in barschem Tonfall: "Hört nicht auf Kwacakworo! Er ist 

wahnsinnig!. Il est fou!" Spätestens jetzt musste ich einsehen, dass unser Ausflug uns wohl nicht 

wirklich zu guten Freunden gemacht hatte. Aber waren es wirklich Maker und ich, welche für die 

klimatischen Bedingungen verantwortlich waren? Manos jedenfalls würde diesen Tag nicht so schnell 

vergessen. Wenige Tage später erreichten Maker und ich Gorkuo dann doch noch und gründeten dort 

das Lager der zehntausend Buben. Manos befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder in Nairobi. 

Gründung einer eigenen Delegation in Pochalla und Gorkuo 

Kurz nach dem Beginn unserer Hilfsflüge hatte ich dem Drängen vieler Flüchtlinge nachgegeben, ihre 

kranken oder schwangeren Frauen auszufliegen. Unsere Twinotter Flugzeuge kehrten ja jeweils leer 

nach Lokichokio zurück - weshalb sie da nicht mit schwangeren oder kranken Frauen mit ihren 

Kleinkindern füllen? Damit war nicht nur ihnen sondern auch uns geholfen, denn so hatten wir einige 

Flüchtlinge weniger zu ernähren und auch bedeutend weniger medizinische Probleme zu bewältigen. 

Mein Entscheid stiess beim IKRK in Nairobi auf heftige Kritik; man befürchtete, ein Transport von 

Anhängern der Rebellenbewegung könnte die Regierung in Khartoum verärgern. Man liess mich 

wissen, dass aus Versicherungsgründen nur Personen im Besitz eines regulären Flugtickets an Bord 

eines IKRK Flugzeugs gehen dürften. Einige der Piloten Liessen sich von meinen Argumenten 

überzeugen, zauberten flugs Tickets für die Passagiere herbei und scheuten keine Mühe, das leere 

Flugzeug nach jeder Landung mit achtzehn Sitzen umzurüsten. Als den Piloten die Flugbilletts 

ausgingen und man eigentlich niemanden mehr hätte transportieren dürfen, beschlossen die Piloten, 

die Tickets zu kopieren und diese Kopien als Flugscheine an die Passagiere zu verteilen. Die 

betroffenen Frauen waren den Piloten für ihre unorthodoxe humanitäre Haltung unendlich dankbar 

und würden diese Hilfe ihr Leben lang nie vergessen. 

Schon waren fast zwei Wochen vergangen. Es war höchste Zeit, unsere Arbeit dauerhaft zu 

organisieren. Ich war ja nicht nur für die Flüchtlinge sondern für die Delegation in Lokichokio und die 

anderen Sub-Delegationen im Südsudan verantwortlich und sollte deshalb nicht allzu lange hier in 

Pochalla bleiben. Während den ersten Tagen hatte ich bei meiner Arbeit Unterstützung von 

verschiedenen Mitgliedern der Lokichokio-Delegation erhalten, von der Sekretärin, dem Administrator 

und von Krankenpflegerinnen, nun aber waren neue Delegierte endlich angekündigt und sollten bald 

in Pochalla und Gorkuo eingesetzt werden. Zwei neue Sub-Delegationen mussten gegründet werden, 

eine grössere, mit einem Arzt und Krankenpflegerinnen bestückte Delegation in Pochalla und eine 

kleinere, von einer jungen Delegierten geführten Delegation bei den "unbegleiteten minderjährigen 

Knaben" in Gorkuo. 

Der Ort für unsere geplante Delegation in Pochalla musste mit dem Ortskommandanten der SPLA 

abgesprochen werden. Ich hatte einen wunderschönen Platz ausgewählt; er lag direkt am Akobo Fluss, 

also an der äthiopisch-sudanesischen Grenze, und war auf der hinteren Seite durch einen kleinen Wald 

vom Leben im Dorf abgeschirmt. Würden einige Bäume gefällt werden, gäbe es dort Platz für 

mindestens sechs Hütten, eine Küche, einen Radioraum sowie eine Zone zum Waschen und Duschen. 

Der Kommandant missbilligte meinen Plan. "Kommt nicht in Frage", sagte er, "dieser Ort liegt direkt 

an der Grenze. Ihr wäret einem Angriff von der äthiopischen Seite schutzlos ausgesetzt. Niemand 

könnte euch helfen." Er schlug vor, die Hütten in der Nähe des Flugplatzes zu bauen. "Dort könnt ihr 
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die Flugzeuge empfangen und die Verteilung 

überwachen, dort seid ihr in Sicherheit und 

könnt von nichts überrascht werden" . Ich war 

bitter enttäuscht, hatte nur den Fluss vor 

Augen, die weit übers Wasser hängenden 

Bäume, den einladenden warmen Schatten 

über dem grossen Mangobaum, die grossen 

Steine in der Strömung, die Ruhe und das 

gegenüberliegende dunkelgrüne Ufer. Was 

könnte uns in einem solchen Paradies denn 

schon passieren? dachte ich und protestierte 

heftig. Aber als der Kommandant seine 

Meinung nicht ändern wollte, antwortete ich: 

"Wie du willst, dann bauen wir halt in der 

Nähe der Landepiste. Aber fortan wirst Du bei 

mir auch kein Gehör finden, wenn du mich 

bittest, eure kranken Frauen mit dem Flugzeug 

nach Lokichokio zu fliegen. Ich bin es 

ohnehin satt, den ständigen Vorwürfen meiner 

Vorgesetzten in Nairobi ausgesetzt zu sein, 

immer wieder hören zu müssen, dass der 

Transport von Frauen und Kindern gegen die 

Prinzipien des IKRK verstosse und nur in 

Notfällen erlaubt sei, und dass die Regierung 

in Khartoum solche Flüge ohnehin nie 

zulassen würde. Wir werden uns also deinem 

Rat nicht länger widersetzen, aber mit dem Transport von kranken Frauen und Kindern kann es fortan 

leider auch nicht mehr weitergehen."  

Selten geschah ein Gesinnungswandel in so kurzer Zeit. Mein Erpressungsversuch war von Erfolg 

gekrönt. "Bitte zeig mir doch, wo genau du den Compound errichten möchtest, - welche Bäume 

müssten wir dafür fällen?" antwortete er schnell, und fügte erklärend bei "Aber selbstverständlich 

könnt ihr hier Eure Delegation bauen, auch wenn wir das nicht für klug halten. Wir wollen euch doch 

keine Steine in den Weg legen, ihr sollt euch doch bei uns wohl fühlen". Ich war erleichtert und höchst 

erfreut, denn dieser Ort am Akobo Fluss war wirklich wunderschön und wie gemacht für Delegierte, 

welche sich von der anstrengenden Arbeit erholen, jeden Abend ein erfrischendes Bad im reissenden 

Fluss nehmen oder ganz einfach etwas Ruhe geniessen wollten. Einen Angriff auf Pochalla durch 

äthiopische Truppen hielt ich für höchst unwahrscheinlich: weshalb sollte Äthiopien am Schicksal der 

Flüchtlinge im Südsudan interessiert sein? Die Möglichkeit, dass sich äthiopische Truppen in den 

Dienst der Regierung von Khartoum stellen und einen Stellvertreterkrieg führen könnten, schloss ich 

aus; die neue Regierung in Äthiopien hatte sicher andere Sorgen als ein Flüchtlingslager jenseits der 

Grenze. Wenige Monate später allerdings hätte ich mir allerdings gewünscht, den Widerstand des 

Kommandanten nicht so schnell gebrochen zu haben! Wir sollten hier noch unser blaues Wunder 

erleben!   
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Das grosse Interesse von Journalisten, Fotografen und Politiker an den Kindersoldaten 

Ich selbst machte von der Möglichkeit, mich von den Strapazen zu erholen, keinen Gebrauch. Es 

fehlte mir dazu die nötige Energie und Reiselust, und im Übrigen liessen mich die Probleme der 

Flüchtlinge selbst in Lokichokio nicht in Ruhe. Diplomaten, Vertreter humanitärer Organisationen und 

Journalisten aus aller Welt wollten alle vom Delegationsleiter persönlich Auskunft erhalten und 

möglichst auch noch in meiner Begleitung an den Ort des Geschehens an der sudanesisch-äthiopische 

Grenze fliegen. Die Ereignisse in Pochalla und vor allem das Lager der über zehntausend 

minderjährigen Knaben interessierte die Weltöffentlichkeit. 

Der bekannteste dieser vielen Besuchern war ohne Zweifel der französische Minister Bernard 

Kouchner. Als Arzt hatte Kouchner während des Biafra-Krieges die Organisation "Ärzte ohne 

Grenzen" (Médecins sans frontières) und später auch die Organisation "Ärzte der Welt" (Médecins du 

Monde) gegründet; er war bekannt und gefürchtet als kompromissloser Kämpfer für Menschenrechte. 

Als Minister für humanitäre Angelegenheiten Frankreichs wollte Kouchner sich ein eigenes Bild von 

der Situation im Flüchtlingslager von Pochalla machen, wobei sein Interesse dabei vor allem den 

vermeintlichen Kindersoldaten galt. Sein Besuch fiel auf den 31. August. Weil ich an diesem Tag 

meinen achtundvierzigsten Geburtstag mit Freunden aus der Delegation am Lake Turkana feiern 

wollte, kam mir der Besuch äusserst ungelegen. Der Delegationschef in Nairobi aber verlangte von 

mir, den hochrangigen, als schwierig und arrogant bekannten französischen Diplomaten nach Pochalla 

zu begleiten. Der immer sehr forsch auftretende und wortgewaltige Minister durfte auf keinen Fall 

allein gelassen werden, denn was Kouchner sagte oder auch nur laut dachte würde schon am nächsten 

Tag in allen Zeitungen zu lesen sein. Das IKRK wollte einen möglichst kompetenten Eindruck 

machen und Schaden an seinem guten Ruf möglichst vermeiden.  

Wie erwartet hatte Bernard Kouchner auch im Lager der minderjährigen Buben kein Blatt vor den 

Mund genommen und den plötzlich  kleinlaut gewordenen Lagerkommandanten in arge Erklärungsnot 

gebracht, aber an der Arbeit des IKRK hatte er nichts auszusetzen. Während unseres Rückflugs nach 

Lokichokio erzählte ich dem hohen Gast von meinem Geburtstag; er schlug vor, den Abend 
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gemeinsam in der Abgeschiedenheit meines Bungalow zu verbringen. Ein junger Diplomat, Monsieur 

Tell, befand sich in Kouchners Begleitung und nahm an der Feier teil. Mit einigen Flaschen 

Weisswein, welche der Minister in der Kantine des IKRK gekauft hatte, wurde mein Geburtstag 

reichlich begossen. Da Bernard Kouchner ein witziger und sehr geistreicher Mensch war und sich auch 

der noch sehr junge Monsieur Tell als kluger und sympathischer Gesprächspartner erwies, wurde der 

gemeinsame Abend zu einem schönen und fröhlichen Fest. Irgendwann wurde ich nach meinem 

Geburtstagswunsch gefragt, und als ich mir ganz unbescheidenen ein Grossraumflugzeug vom 

französischen Typ "Transall" für den Südsudan wünschte, versprach mir Bernard Kouchner, ohne 

auch nur einen Augenblick zu zögern, meinen Wunsch zu erfüllen. "Morgen fliege ich nach Nairobi 

zurück und von dort direkt nach Paris", sagte er und fuhr fort: "Eigentlich sollte ich den 

Armeeminister um ein Flugzeug bitten, aber das ist ein Vollidiot. Ich werde ihn gar nicht erst fragen 

sondern direkt zu François Mitterand, unserem Präsidenten, gehen. In drei Tagen wirst du dein 

Flugzeug in Nairobi haben!" "Wer glaubt wird selig", heisst es in einem Sprichwort, aber im Fall von 

Bernard Kouchners gewagtem Versprechen gab es für Ungläubige eine positive Überraschung: drei 

Tage nach unserem Treffen erhielt das IKRK die offizielle Zusage, dass Frankreich dem IKRK für 

seine Aktivitäten im Südsudan ein Grossraumflugzeug zur Verfügung stellen würde! Ich glaubte zu 

träumen, aber trotz erfülltem Versprechen sollte dieser Geschichte kein Happy End vergönnt sein. Die 

IKRK-Verantwortlichen in Genf befürchteten nämlich, dass ein französischer Militärtransporter im 

Südsudan von der Regierung in Khartoum missbilligt werden würde und es dadurch zu 

Schwierigkeiten kommen könnte; sie baten den Franzosen um die Erlaubnis, das Flugzeug anstatt für 

den Südsudan für ihre Hilfsaktionen in Somalia verwenden zu dürfen. Kouchner war so verärgert, dass 

er beschloss, sein Geschenk rückgängig zu machen. Anstatt dem IKRK würde Frankreich das 

Flugzeug nun der UNO zur Verfügung stellen - für ihre Hilfsoperationen in Somalia...  

Sobald die Delegationen in Pochalla und Gorkuo eingerichtet waren, konnte ich die Verantwortung für 

die Flüchtlinge den neu angekommenen Delegierten überlassen und mich endlich wieder auf meine 

eigentliche Aufgabe als Delegationschef in Lokichokio konzentrieren. Nach Pochalla würde ich 

allerdings sehr häufig zurückkehren müssen, meistens in Gesellschaft von Journalisten, Diplomaten 

oder Vertretern von Hilfsorganisationen. Diese Besucher waren fast ausnahmslos nicht an den 

Flüchtlingen sondern nur an den minderjährigen Buben interessiert und mussten deshalb einen 

dreiviertelstündigen Fussmarsch durch einen dichten Wald auf sich nehmen. Kritische Fragen 

betreffend die Buben waren dabei an der Tagesordnung; die Existenz eines Lagers von über zehn 

Tausend Knaben nährte den Verdacht, es würde sich hier um ein Ausbildungslager für Kindersoldaten 

handeln. Dabei wurde das IKRK oft beschuldigt, die Augen vor der Realität zu verschliessen und gar 

eine Mitschuld am Schicksal der Jugendlichen zu tragen. Unsere Antwort war stets die gleiche: die 

Buben waren nun einmal da, und gerade wegen ihrer Zerbrechlichkeit und Hilflosigkeit bedurften sie 

nicht nur unserer materiellen Unterstützung  sondern auch unseres besonderen Schutzes. Weil wir in 

Gorkuo ja eine Delegierte stationiert hatten, konnten wir den Besuchern glaubhaft versichern, dass 

zumindest in Gorkuo keine Kindersoldaten in der Ausübung des blutigen Kriegshandwerks geschult 

würden. Dass das Zusammenleben von zehntausend elternlosen Knaben ohne Disziplin nicht möglich 

war, verstanden auch skeptische Beobachter. Wir vom IKRK waren jedenfalls froh, dass die Kritik der 

Journalisten sich nur auf die Identität der Buben bezog und unsere eigentliche Arbeit mit den 

Flüchtlingen nicht kritisiert wurde. 

Abwurf von Hilfsgütern ("Air-dropping") 

Das Problem der Versorgung der Flüchtlinge mit Nahrung beschäftigte uns auch weiterhin. Zwar 

hatten die Buffalo und DC-3 Flugzeuge geholfen, die allergrösste Not zu lindern, aber vor allem das 

Buffalo Flugzeug fiel wegen grösseren Reparaturen immer wieder für längere Zeit aus. Die Anzahl der 

pro Monat anfallenden Flugstunden war überdies durch Sicherheitsvorschriften stark beschränkt: 
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sobald das Höchstmass an Flugstunden 

einmal erreicht war, durften die Flugzeuge 

nicht mehr fliegen und waren erst im 

nächsten Monat wieder einsatzbereit. 

Gegen Ende eines Monats geschah es 

deshalb häufig, dass überhaupt keine Flüge 

in Pochalla ankamen und die Flüchtlinge 

vergebens auf Nahrung warteten. Der 

während der Regenzeit übliche Dauerregen 

verunmöglichte überdies oft eine sichere 

Landung auf der wasserüberfluteten Piste. 

Um dieses Transportproblem zu lösen, gab es eigentlich nur eine Alternative: Air-dropping, also ein 

Abwurf von Nahrung aus der Luft. Das sogenannte Air-dropping war eine seltene und besonders 

spektakuläre Art, Hilfsgüter an Orte zu transportieren, die über keine grosse Landepiste verfügten; 

während der Regenzeit waren viele Flugplätze überflutet und deshalb zum Landen nicht mehr 

geeignet. Das Ernährungsprogramm der UNO, das WFP, hatte einen Vertrag mit einer 

amerikanischen, in Air-dropping spezialisierten Fluggesellschaft abgeschlossen und war bereit, das 

Flugzeug an das IKRK weiterzuvermieten.  

Air-dropping war aber 

natürlich nur an Orten denkbar, 

wo eine genügend grosse, 

unbewohnte Fläche zum 

Abwerfen der Ladung 

vorhanden war. In Gorkuo war 

es leicht, einen für einen 

Abwurf geeigneten, etwas 

ausserhalb des Lagers 

gelegenen Platz zu finden, aber 

das Land ausserhalb von 

Pochalla war entweder dicht 

bewaldet oder von Wasser 

völlig überflutet. In der Not 

frisst der Teufel Fliegen, lautet 

ein Sprichwort, und dies galt 

auch für die Verantwortlichen 

in Pochalla: trotz grösster 

Bedenken für die Sicherheit der Bewohner beschloss man, die relativ kurze und enge Schneise, die das 

Dorf in zwei Teile spaltete, als Landeplatz für die abgeworfenen Säcke zu benutzen. Es war die einzig 

denkbare Möglichkeit für einen Abwurf aus der Luft, auch wenn sie als ausserordentlich riskant 

erschien. Um sicher zu gehen, dass die Hilfsgüter auf dem vorgesehenen Landeplatz und nicht auf die 

direkt davor liegenden Hütten aufschlagen würde, musste das Grossflugzeug den Auswurf-

mechanismus bereits hundert Meter vor der Abwurfstelle, also dicht über den bewohnten Hütten der 

Flüchtlinge, auslösen. Sekundenbruchteile später würde sich das Flugzeug schon über der 

vorgesehenen Landefläche befinden. Zu spät abgeworfene Ladungen würden auf den sich am 

Pistenende befindlichen Hütten, zu früh abgeworfene Hilfsgüter würden auf den Hütten vor der 

Landefläche landen. Aus Sicherheitsgründen wurden deshalb die Bewohner jener Hütten, die sich vor 

oder hinter der Landefläche befanden, vor jedem Abwurf evakuiert. Die SPLA war verantwortlich, 

dass sich während dieser Zeit keine Menschen in den beiden Gefahrenzonen aufhielten. 
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Das erste Air-dropping fand im Bubenlager in Gorkuo statt und verlief problemlos. Die Knaben 

schleppten die schweren Säcke ins Warenhaus und trugen danach das Holz der zersplitterten Palletten 

zusammen; das war willkommenes Brennholz. Wenige Tage später begannen die flugtechnisch sehr 

heiklen Abwürfe in Pochalla. Glücklicherweise verliefen auch sie erfolgreich. Die vielen 

Holzpalletten, auf welche die Getreidesäcke gebunden waren, krachten laut auf den Boden und 

zerbrachen in Stücke, die meisten der Säcke aber blieben unversehrt. Weil die Landefläche nur sehr 

kurz war, warfen die Flugzeuge jeweils nur einen Teil ihrer Ladung ab, zogen danach eine Schlaufe 

und kehrten zurück, um den Rest der Ladung abzuwerfen. Unsere Delegierte stand in ständigem 

Funkkontakt mit den Piloten, erteilte ihnen jeweils das OK für den Anflug und informierte sie danach 

über den Erfolg des Abwurfs.  

Obwohl Air-dropping in Europa ein äusserst seltenes Ereignis war, hatte ich doch schon als kleiner 

Bub einem solchen Abwurf aus der Luft beigewohnt. 1951 war Davos während über zehn Tagen durch 

Lawinen von der Aussenwelt abgeschnitten gewesen und bedurfte dringend eines Nachschubs an 

Getreide und anderen Lebensmitteln; ein Flugzeug der Swissair warf die Säcke - auch Postsäcke - auf 

den kleinen, schneebedeckten Flugplatz. Vielleicht weil die Säcke in den Schnee fielen und kaum 

Lärm machten war mir dieses Erlebnis nicht unvergesslich genug gewesen, um es in Erinnerung zu 

behalten, erst jetzt, gut vierzig Jahre später, kam mir jenes Ereignis wieder in den Sinn. Aber das Air-

dropping in Pochalla war tausendmal grösser, lauter und spektakulärer als jenes im eingeschneiten 

Davos und wurde deshalb zu einer riesigen Attraktion sowohl für die Flüchtlinge wie für die 

jeweiligen Besucher aus. Da es das erste Mal war, dass das IKRK im Südsudan auf diese Weise Hilfe 

brachte, wollten auch die verantwortlichen Leiter des IKRK aus Nairobi und Genf Zeugen des Air-

dropping sein. Weil es damals ein Wechsel in der Führung des IKRK in Nairobi bevorstand, kamen 

gleich zwei Chefdelegierte nach Pochalla, der abtretende Alain Augier und der neue Verantwortliche, 

Dominique Gross. Sie waren in Begleitung des Chefdelegierten für Afrika und dem Reliefkoordinator 

für Ost-Afrika und den Sudan. Die Delegierte für die minderjährigen Knaben in Gorkuo, Claire 

Podbielski, eine blutjunge Genferin mit Wurzeln in der polnischen Aristokratie, war jeweils für die 

Abwürfe und die Koordination mit den Piloten zuständig, und dies sowohl in Gorkuo wie auch in 

Pochalla. 

Es war im Oktober. Die Regenzeit war noch längst nicht vorbei. Dichte Wolken bedeckten den 

Himmel, es regnete und ein kalter, nasser Wind peitschte die Hüttendächer. Das Air-dropping war für 

den frühen Morgen, halb acht Uhr, angesagt, aber wegen des schlechten Wetters war es fraglich, ob 

die Piloten es wagen würden, ihre Ladung aus den tiefhängenden Wolken abzuwerfen. Wir kletterten 

auf einen Lastwagen, welcher Claire jeweils für ihren Funkkontakt mit den Piloten als 

Kommandobrücke und Kontrollturm diente. Von hier aus konnte man die ganze Piste übersehen und 

beobachten, wie sich das grosse Flugzeug über die Hütten senkte und sich der Abwurfstelle näherte. 

Lange warteten wir umsonst auf das Flugzeug. Wir waren trotz unseres Regenschutzes schnell klitsch 

nass und schlotterten im bissigen Wind. Nach einer halben Stunde scheinbar hoffnungslosen Wartens 

beschlossen wir heimzukehren. Wir kletterten vom Lastwagen und befanden uns bereits auf dem Weg 

zurück in die Delegation als wir das grollende Geräusch des nahenden Flugzeugs hörten. So rannten 

wir zu einer der Hütten, die sich am linken Rande der Abwurffläche befanden und warteten dort 

gespannt auf das Flugzeug. 

Wie immer machte das Flugzeug zuerst einen Probeflug, zur Warnung der Bewohner der vor und 

hinter der Piste gelegenen Hütten wie auch zur Überprüfung der Abwurfstelle. Beim zweiten Anflug 

war es dann endlich soweit: das Flugzeug trat plötzlich aus den Wolken hervor und sank in einen 

Tiefflug. Der Laderaum wurde geöffnet und die Last rollte ins Leere. Wie Papierfetzten flogen die 

Palletten durch die Luft und krachten donnernd auf die Piste. Die Säcke wirbelten über den Boden, 

überschlugen sich und wälzten sich durch die Wasserlachen. Es stob und spritzte gewaltig. Der Lärm 
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des Flugzeugs widerhallte auch dann noch in den Wolken, als es schon längst wieder ausser Sicht war. 

Claire gratulierte den Piloten über die Funkverbindung zum geglückten Abwurf, fügte ihrer 

Gratulation aber noch die kritische Bemerkung "Das nächste Mal aber etwas mehr nach links" hinzu. 

Die Piloten mussten vor der Auslösung des Abwurfmechanismus immer auch die Windstärke 

berücksichtigen und je nach dem die Flugrichtung nach links oder nach rechts verschieben oder die 

Last etwas früher oder später abwerfen. Dieses Mal war die Ladung offenbar leicht rechts von der 

Mittellinie der Piste zu Boden gekommen, und es war Claires Aufgabe, ihre Beobachtungen an die 

Piloten weiterzuleiten. 

Wir verblieben an unserem Ort am Rande der Piste und warteten auf den zweiten Abwurf. Der SPLA-

Kommandant mit zwei Offizieren hatten sich zu uns gesellt. Noch immer regnete und windete es, wir 

zitterten vor Kälte. Bald begannen wir wieder die Frage zu diskutieren, ob wir nicht doch besser in die 

Wärme der Delegation zurückkehren sollten, anstatt hier zu frieren; ein Air-dropping war ja eigentlich 

immer dasselbe, und einmal hatten wir es ja schon gesehen. Doch als ein dumpfes, fernes Dröhnen die 

baldige Rückkehr des Flugzeugs ankündigte, verharrten wir dann doch am gleichen Ort. Weil es nun 

schon etwas später war, war es heller geworden und wir konnten viel besser als vorher beobachten, 

wie sich das Flugzeug über die Hüttendächer senkte. Gebannt schauten wir zu, wie die ersten 

Holzpakete durch den Himmel Richtung Landepiste flogen, wie die Säcke vom Wind gepeitscht durch 

die Luft sausten, dabei ihr Gleichgewicht verloren und zu rotieren begannen. Es dauerte aber nur den 

Bruchteil einer Sekunde bis wir zu unserem Schrecken realisierten, dass ein Teil der Ladung vom 

Wind genau in unsere Richtung getrieben wurde. Von Panik erfasst rannten alle weg. Die Soldaten 

warfen sich blitzschnell unter einen in der Nähe stationierten Militärlastwagen, die Delegierten rannten 

hinter die Hütten. Ich selbst hatte mich neben eine grosse, rostige Walze gelehnt, die man zum Ebnen 

der Flugpiste benutzt hatte. Intuitiv beschloss ich, mich im Fall einer Gefahr schnell unter die 

Wölbung der Walze zu stellen, denn dort wähnte ich mich in Sicherheit; die eiserne Walze würde dem 

heftigen Aufprall der herabfallenden Säcken bestimmt standhalten. Ich fixierte die durch die Luft 

sausenden Palletten und versuchte, ihre ungefähre Flugbahn auszumachen. Sollten sich die Palletti auf 

mich zubewegen, würde ich mich schnell unter die schützende Walze stellen. Doch meine Gedanken 

wurden von der Schwerkraft überholt: noch ehe ich meinen Plan zu Ende gedacht hatte donnerte eines 

der Palletti auf mich zu, krachte direkt vor mir auf den Boden und zerbarst dort in Stücke; alle Stricke 

rissen, die auf das Palletti gebundenen Säcke sprangen hoch in die Luft und schmetterten zurück auf 

die Erde, direkt vor meine Füsse. Nur wenige Zentimeter fehlten und ich wäre erschlagen worden! 

Auch die anderen Delegierten und der Kommandant  hatten Glück, denn zwei der Hütten, hinter 

welchen sie Schutz gesucht hatten, wurden von den Säcken getroffen und zertrümmert. Einer der  

Offiziere, welche unter dem Lastwagen Schutz gesucht hatten, kroch blutüberströmt aus seinem 

Unterschlupf hervor; in der Aufregung war er mit dem Kopf in ein Eisenteil gerannt und hatte sich am 

Kopf verletzt. 

Wie pudelnasse Hunde kehrten wir auf die Landepiste zurück, durchgeschüttelt vom erlittenen 

Trauma. Wir waren zwar mit dem Schrecken davongekommen, aber der Schrecken wollte uns nun 

nicht mehr loslassen, hing wie eine Klette an uns. Das Grauen des nahenden Todes war uns allen in 

die Glieder gefahren, die Bilder von herabstürzenden Säcken wirbelten immer noch in unseren 

Köpfen. Der Regenhut von Pierre, dem IKRK-Operationschef, war vom Luftdruck tief in sein Gesicht 

gedrückt worden, sein Gesicht mitsamt seiner Pfeife waren darin verschwunden. Dominique war 

kreideweiss, weisser denn frisch gefallener Schnee, ja, seine Haut hatte eigentlich überhaupt keine 

Farbe mehr und seine Augen flackerten vor zu viel blauem Licht. Alain hatte seinen Mund vor 

Schrecken weit aufgesperrt, und während den nächsten fünf Minuten schien es ihm nicht mehr 

gelingen zu wollen, den Mund zu schliessen; er blieb weit offen wie ein Tor über einer schwarzen 

Gruft. Ohne ein Wort zu sprechen eilten wir in die Delegation. Um uns zu erwärmen, wurde schnell 
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eine heisse Brühe zubereitet. Als Alain eine Flasche Whisky aus seinem Rucksack hervorzauberte und 

seine Suppe bis an den Tellerrand mit Whisky anreicherte, wollten ihm die anderen in nichts 

nachstehen. Jeder opferte seine mitgebrachte Notration an Alkohol und veredelte sich so seine Suppe. 

Man hätte glauben können, es gälte irgendeinen Erfolg zu begiessen. Es dauerte aber noch eine gute 

halbe Stunde, bis Alains Whiskyflasche leer war und sich die Zungen lösten. Dann aber wurde eifrig 

nach Erklärungen gesucht; die Argumente machten sich bald selbstständig und schwappten über ins 

Phantastische. Hatten nicht alle gehört, dass Claire zu den Piloten "Und das nächste Mal aber etwas 

mehr nach links" gesagt hatte? Da lag der Verdacht doch nahe, dass der Zwischenfall vielleicht so 

zufällig gar nicht gewesen war und jemand den Besuchern einen Schrecken einjagen wollte. Weil 

Claire noch so jung war und zudem so unschuldig aussah, wollte niemand Claire dieses "Attentats" 

beschuldigen, vielleicht, weil sie selbst auch ganz entgeistert dreinschaute. Aber wen könnte man denn 

sonst noch verdächtigen? Längst war es anderen Delegierten aufgefallen, dass Claire und ich eine 

auffallend enge freundschaftliche Beziehung hatten und uns gut verstanden. Der Verdacht lag also 

nahe, dass ich es war, der Claire auf diese perfide Idee gebracht hatte! Mir war vielleicht manches 

zuzutrauen, aber dieser Vorwurf war - sofern er wirklich ernst gemeint war - nun wirklich absurd; 

schliesslich wären ja auch wir Opfer dieses "Komplotts" geworden! Die Delegierten mussten sich 

wohl irgendwie von ihren Emotionen abreagieren, Erklärungen suchen und Täter finden - und 

bestimmt war die wärmende Whiskysuppe an solch aufgewühlten, abwegigen Phantasien nicht 

unbeteiligt. Dominique, der neue Delegationschef, war der einzige, der seinen Verstand bald 

wiederfand und meinte, wir glücklich Überlebende sollten uns doch die wiedergefundene 

Lebensfreude nicht mit Streit vergällen. Jetzt endlich fanden alle einen überzeugenden Grund zum 

fröhlichen Anstossen!  

Der Zwischenfall liess sich sehr gut erklären: die Piloten hatten den Wind unterschätzt, oder eine 

starke Böe hatte die Ladung plötzlich auf die linke Seite getrieben. "Als wir die Idee eines Air-

dropping mitten im Dorf hatten", erklärte uns Malony, der Kommandant der SPLA später, "da waren 

wir uns schon bewusst, dass es einmal Tote geben würde. Wir haben dieses Risiko in Kauf 
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genommen, denn schliesslich ging es um das Überleben von über hunderttausend Menschen." Wir 

waren mit dem Leben noch einmal davongekommen, aber ein Todesopfer sollte das Air-dropping in 

Pochalla doch noch fordern. Zwei Wochen später wurde der Abwurf-Auslösemechanismus eine halbe 

Sekunde zu früh in Bewegung gesetzt. Die ersten abgeworfenen Säcke stürzten deshalb direkt auf die 

Hütten vor der Landefläche. Einer der Hüttenbewohner hatte sich schon so sehr an die Verlässlichkeit 

der Piloten gewöhnt, dass er dem - durch den ersten Überflug ausgelösten - Alarm keine Achtung 

mehr geschenkt hatte und in seiner Hütte geblieben war. Die für die Sicherheit am Boden 

verantwortliche SPLA hatte natürlich nie genügend Zeit, alle Hütten nach Bewohnern zu durchsuchen 

und verwies deshalb auf die Eigenverantwortlichkeit der Leute. 

Gut ernährte junge Kindersoldaten 

Anfangs Dezember kehrte ich zum letzten Mal nach Pochalla zurück, diesmal in Begleitung des 

Leiters des schwedischen Roten Kreuzes. Anstatt unseren Einsatz für die Flüchtlinge Lob zu ernten 

hagelte es nur so von harscher Kritik. "Schaut euch diese Buben an", sagte er, "sie platzen ja aus allen 

Nähten! Sie strotzen vor Gesundheit, sind kräftig und manchmal geradezu fett! Glaubt ihr etwa, wir 

sammeln Geld für wohlernährte Jugendliche? Es gibt genügend hungernde Kinder auf der Welt, denen 

wir helfen sollten, aber doch nicht diesen übermütigen, fröhlichen Buben!". "Es ist nicht die Politik 

des IKRK", antwortete ich, "Kinder nur am Verhungern zu hindern, sie sollten doch auch gesunden, 

physisch aber auch psychisch. Diese Kinder werden übrigens schon bald Hunderte von Kilometern zu 

Fuss bewältigen müssen, und das schaffen sie nur, wenn sie körperlich und auch geistig in guter 

Verfassung sind. Was hättest du gesagt, wenn die Kinder ein halbes Jahr nach ihrer Ankunft in 

Pochalla noch immer unterernährt und traumatisiert gewesen wären? Wärest du dann zufrieden 

gewesen mit unserer Arbeit hier?" Der Delegierte des schwedischen Roten Kreuzes liess sich von 

meinen Argumenten nicht überzeugen; er war von weit weg hergereist, um Elend zu finden und hatte 

sich auf Schlimmstes vorbereitet, nun aber waren seine Erwartungen enttäuscht worden.  

 

 

 

Die unterdessen wohlernährten kleinen und auch grösseren Buben waren allerdings tatsächlich ein 

grosses Problem, aber nicht für die betroffenen Kinder oder das Rote Kreuz sondern für die am Fluss 

ansässige Anyuak Bevölkerung. Die Buben waren nämlich nicht wegen unserer Hilfsgüter so gut 

ernährt sondern weil sie ihre Freizeit im Akobo Fluss mit Fischen verbrachten oder manchmal auch 
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mit ihren Speeren auf Antilopenjagd gingen. Die Ausbeute an Fleisch war gering, jene an Fisch aber 

riesig. Die Kinder fischten mit Speeren oder Fischruten, manchmal sogar mit selbstgefertigten Netzen. 

Weil der Akobo Fluss also fast täglich von zehntausend Knaben zum Fischen aufgesucht wurde, 

gelangten praktisch keine Fische mehr bis in die am unteren Lauf des Akobo gelegenen Anyuak 

Dörfer. Die dort ansässigen Anyuak konnten deshalb keine Fische mehr fangen und ihre tägliche 

Nahrung wurde auf Hirse beschränkt.  

Das Beispiel der Anyuak, welche wegen der Ankunft von Flüchtlingen plötzlich ihres traditionellen 

Fischreichtums verlustig gingen, ist nur ein Beispiel für die Folgen, welche humanitäre Hilfe für die 

einheimische Bevölkerung haben kann. Oft leiden auch die eingesessenen Bewohner an Hunger, ohne 

aber von der Flüchtlingshilfe profitieren zu können. "Die UNO
2
 füttert die Dinka", kommentierte der 

König der Anyuak die Tatsache, dass seine eigenen Leute von der Hilfe ausgeschlossen waren. Seine 

Bemerkung enthielt unterschwellig den Vorwurf, dass selbst die Ausländer Stammeszugehörigkeit als 

Auswahlkriterium für ihre Hilfe benutzen würden. In der Tat gab es unter den zahllosen Journalisten 

und Diplomaten nicht eine einzige Person, die sich auch nach dem Befinden der einheimischen 

Bevölkerung, also der Anyuak, erkundigt hätte. In Pochalla hatten wir das Glück, dass die lokale 

Bevölkerung selbst nicht hungerte und deshalb die Flüchtlinge in Ruhe liess und auch die 

ausländischen Hilfsorganisationen nicht um Hilfe bestürmte. An anderen Orten in der Welt wurde eine 

so einseitige Hilfe nicht verstanden und deshalb oft nicht akzeptiert. Immer wieder kam es dann zu 

Spannungen und auch gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen der sesshaften, notleidenden 

Bevölkerung und den auf fremde Unterstützung angewiesenen Flüchtlingen. 

In den letzten Wochen des Jahres war die Regenzeit zu Ende und viele Flüchtlingen begannen den 

langen Fussmarsch zurück in ihre Heimatdörfer. Dadurch verringerte sich der Druck auf das IKRK, 

und weil unsere Flugzeuge nun wieder in Pochalla landen konnten, waren auch die gefährlichen Air-

dropping nicht mehr nötig. Die humanitäre Notlage hatte sich entspannt. Ich konnte guten Gewissens 

für vier Wochen in die Schweiz zurückkehren. Meine Aufgaben als Delegationsleiter in Lokichokio 

wurden während meiner Abwesenheit von einem älteren Delegierten wahrgenommen. 

Besuch von Kriegsgefangenen 

Bekanntlich ist eine der wichtigsten Aktivitäten des IKRK der Besuch von Kriegsgefangenen und der 

Überprüfung ihrer Haftbedingungen (Grösse der Zellen, menschenwürdige Behandlung, Nahrung, 

Kleidung, medizinische Versorgung etc.), in der Herstellung von Kontakten mit Angehörigen und 

manchmal auch in ihrer Heimschaffung. Für einen Delegierten gehören Gefangenenbesuche zu den 

anspruchsvollsten aber auch undankbarsten Aufgaben, denn sie führen bestenfalls zu einer 

Verbesserung der Haftbedingungen, können aber die Sehnsucht der Gefangenen nach Freiheit nicht 

erfüllen. Während meiner Mission in Indien hatte ich monatelang Gefangene aus dem Krieg zwischen 

Indien und Pakistan (welcher zur Unabhängigkeit von Bangla Desh führte) besucht, mich bei dieser 

frustrierenden Tätigkeit aber nie wirklich wohl gefühlt. 

Im Südsudan gab es keine Möglichkeiten, Kriegsgefangene zu besuchen, denn die SPLA behauptete, 

gar keine Kriegsgefangenen zu haben. Dies schien insofern glaubhaft, als dass es kaum militärische 

Auseinandersetzungen zwischen den Truppen der Regierung des Sudans und den Rebellen im Süden 

gegeben hatte, aber man konnte doch annehmen, dass Angehörige der Armee aus dem Norden - zum 

Beispiel bei der Einnahme von Ortschaften - kampflos in die Hände der SPLA gefallen waren. Es 

dauerte lange, bis die SPLA die Existenz von mindestens einem Gefangenlager zugab und nach langen 

Verhandlungen dem IKRK gestattete, dieses zu besuchen. Diese Erlaubnis war für das IKRK von 

                                                      
2
 Weil die Getreidesäcke mit dem amerikanische Wappen und mit "USAID" bedruckt waren, glaubten viele 

Leute, die Hilfe käme von der UNO und Amerika, nicht vom IKRK.  
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grösster Bedeutung, denn sie konnte als indirekte Anerkennung der Genfer Konventionen verstanden 

werden. Der Einsatz des IKRK für das Wohlergehen der Flüchtlinge in Pochalla hatte wohl zu diesem 

positiven Entscheid beigetragen. 

Weil der versprochene Gefangenbesuch von so grosser politischer Tragweite war, wollten hochrangige 

Delegierte aus Genf und natürlich auch der Chefdelegierte aus Nairobi dabei sein. In mehreren 

Geländewagen fuhren wir gespannt und erwartungsfroh von Lokichokio Richtung Narus im Südsudan. 

Weil ich die Strecke in den Sudan unterdessen gut kannte, fuhr ich an der Spitze des Konvois. In 

meiner Begleitung befand sich eine erfahrene Spezialistin für das sogenannte "Tracing", den Such- 

und Nachrichtendienst des IKRK, die immer elegante Pariserin Marguerite Pillonel; sie sollte den 

Gefangenen helfen, Nachrichten an ihre Angehörigen zu senden. 

Eigentlich zweifelte keiner von uns an einem erfolgreichen Abschluss unseres historisch erstmaligen 

Unterfangens. Die Überraschung war deshalb gross, als wir schon im ersten Dorf im Südsudan, in 

Nagapal, von einer Strassensperre zum Anhalten gezwungen wurden. Bewaffnete Soldaten kamen auf 

uns zu und befahlen uns, auszusteigen. "Wir wissen, dass ihr unsere Gefangenen besuchen wollt", 

sagte ein Offizier in einem harten, feindseligen Tonfall, 

"aber ihr werdet überhaupt niemanden sehen! Wir werden 

jetzt eure Fahrzeuge durchsuchen, und danach könnt ihr an 

den Ort zurückfahren, von wo ihr gekommen seid!". Wir 

verstanden die Welt nicht mehr und blieben stumm; zu 

diskutieren gab es hier offensichtlich überhaupt nichts. 

Einer der Soldaten durchsuchte mein Fahrzeug. Er riss die 

hintere Türe auf, nahm Marguerites Handtasche und 

begann, darin herumzuwühlen und verschiedene Dinge - 

wie Feueranzünder, Lippenstift, Papiertaschentücher und 

eine Schachtel Zigaretten - genauer zu betrachten. "Sie!!", 

brauste da Marguerite empört auf, "was fällt ihnen ein! 

Lassen sie meine Handtasche in Ruhe! Das ist nicht die 

feine Art, wie man sich mit einer "Lady from Paris" 

benehmen sollte!!!" Der Soldat warf ihr einen beleidigten 

Blick zu und schrie empört: "Why? Glaubst du etwa, ich sei 

ein Dieb?!" Marguerite verzichtete auf eine Antwort, nahm 

ihre Handtasche behutsam aus seinen Händen u nd legte sie 

vorsichtig zurück ins Auto.       "A lady from Paris" 

Wir begannen unter uns zu diskutieren. Was sollten wir tun? Wir waren ratlos. Doch dann näherte sich 

uns aus dem Dorf ein hünenhafter Mann in Zivilkleidung. "Habt ihr nicht verstanden? Ihr sollt 

umkehren!", befahl er. Dann wandte er sich direkt an mich und sagte in plötzlich gelassenem Ton: 

"Falls es stimmt, was mir gesagt wurde... ...falls es wirklich wahr ist, dass du Kwacakworo bist, dann 

darfst du weiterfahren!" Was wohl gut gemeint war, wurde für mich zu einem Albtraum. Der 

Kommandant hatte mich noch nie gesehen und kannte mich also nur vom Hörensagen. Ich fühlte mich 

ertappt und schuldig, obwohl ich ja wusste, dass mich keine Schuld traf. Mein Ruf als Beschützer der 

Kindersoldaten hatte offenbar bereits alle Teile des Südsudans erreicht. In Gegenwart von so viel 

IKRK-Prominenz war mir das unverhoffte Entgegenkommen des Kommandanten unsagbar peinlich, 

denn ich war mir bewusst, dass viele im IKRK meine Popularität im Südsudan höchst verdächtig 

fanden und daraus den Schluss zogen, dass ich mit der SPLA unter einer Decke steckte. Welch ein 

Glück dass der Mann mich nicht auch noch mit "Commander" angesprochen hatte - auch das war mir 

schon mehrmals passiert! Natürlich wies ich die Offerte zum Weiterfahren energisch zurück. Ich 

verzichtete auch darauf, um eine Erklärung für den plötzlichen Gesinnungswandel beim verabredeten 
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Besuch der Kriegsgefangenen zu bitten; es war ja anzunehmen, dass der Befehl von höherer Stelle, 

vermutlich von Garang selbst, gekommen war und dass der hiesige Ortskommandant über keine 

eigene Befehlsgewalt verfügte. Vermutlich war die lokale SPLA über den Besuch nicht rechtzeitig 

informiert worden und hatte nicht genügend Zeit gehabt, sich auf den Besuch vorzubereiten. 

Gefangenenbesuche müssen stets im Voraus angekündigt werden und sind deshalb immer gut 

inszeniert, von den Delegierten IKRK einerseits und von den Lagerkommandanten andrerseits: wie im 

privaten Leben wird in Erwartung von Besuchern alles schön herausgeputzt und mutmassliche 

Störenfriede und potentielle Nestbeschmutzer werden vorsichtshalber entfernt. Natürlich will ein 

Gefängnisdirektor bei den ungebetenen Gästen einen möglichst guten Eindruck hinterlassen und ihnen 

keinen Grund zu kritischen Bemerkungen geben. Er zeigt deshalb sich als gutgelaunter, freundlicher 

Gastgeber und bemüht sich, Verständnis für die Nöte der Gefangenen aufzubringen. Der geplante 

Besuch konnte diesmal also nicht stattfinden; er war allerdings nur aufgeschoben und fand einige 

Wochen später dann doch noch statt, - ohne grössere Schwierigkeiten und wiederum im Beisein der 

charmanten, energischen "Lady from Paris".           

Abschied 

Zu den wenigen wirklich ergreifenden Erinnerungen, die mir von meinem Aufenthalt in Lokichokio 

blieben, gehören zwei Abschiedsfeste. Jenes eines blonden, hochgeschossenen und äusserst 

sympathischen jungen Krankenpflegers aus Island, Jon Karlsson, welcher ganz in der Nähe meines 

Bungalows wohnte und mich mit seinem betörenden Saxophonspiel jede Nacht in tiefsten Schlaf 

versinken liess, und jenes einer bildhübschen, mir persönlich sehr liebgewordenen Krankenschwester 

aus Frankreich, Hélène Biannic.  

An Jons Abschiedsfeier regnete es in Strömen, riesige Blitze spalteten den schwarzen Himmel in 

leuchtende Splitter und Donnerschläge durchbrachen knallend die schweren, tiefhängenden Wolken. 

An ein Essen unter freiem Himmel war nicht zu denken. Aber als Jon ins Freie trat und seinem 

Saxophon die himmeltraurigsten, markerschütterndsten Töne entriss, verliessen alle Delegierten ihre 

Tische und versammelten sich vor dem Gebäude. Die geplante Abschiedsfeier verwandelte sich in 

eine Art von Gottesdienst. Die Melodie, welche diese Nacht mit Wehmut und doch grosser Schönheit 

erfüllte, bestand nicht nur aus Jons herzzerreissendem Saxophonspiel, welches das Dunkel zu 

durchbohren schien. Als ob es so geplant worden wäre, setzten Tausende von Fröschen zu einem 

ohren-betäubenden Liebesgesang an und verliehen dadurch dem lauten Klagen des Saxophons eine 

heftige, fast gewaltsame Intensität. Dazu prasselte der Regen als wäre er ein Jazzbesen, der die Musik 

sanft streichelte und so dem wilden Spektakel Lieblichkeit und Wärme schenkte. Der Regen strömte 

über die Gesichter der Zuhörer als wäre er aus lauter Tränen gemacht. Vor der Kulisse eines von 

weissglühenden Blitzen und schmetternden Donnerschlägen zerfetzten Himmels fügten sich die 

verschiedenen Melodien zu einem grossartiges Zusammenspiel von Traurigkeit, Schmerz und Glück, 

zu einer Abschiedsvorstellung, die ergreifender und endgültiger gar nicht hätte sein können. Man hätte 

weinen oder auch auf die Knie sinken mögen, die Frösche, der Regen, das Donnern und Jons 

Saxophon hatten sich zu einem umwerfenden Naturereignis zusammengefunden.  

Zwei Tage später war Jon tot. Er war am Morgen nach der Abschiedsfeier nach Nairobi und von dort 

direkt nach Kabul in Afghanistan geflogen. Am Tag darauf war Jon mit anderen IKRK-Delegierten in 

ein Dorf gefahren und wurde dort ohne jeden ersichtlichen Grund von einem religiösen Fanatiker 

erstochen. Die unfassbare Nachricht von Jons Tod erschütterte die Delegation wie ein Erdbeben. Es 

war ganz fürchterlich. Jons Saxophon brüllte in all unseren Köpfen. 

Die Erinnerung an das Abschiedsfest von Hélène war weniger dramatisch aber auf ihre Weise doch 

auch sehr schmerzlich. Unter all den vielen netten Pflegerinnen, die ich während meiner Jahre in 
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Lokichokio kennen lernen durfte, war Hélène in jeder Beziehung eine Ausnahmeerscheinung: mit 

ihren dunkelbraunen Augen wirkte sie stets nachdenklich und irgendwie traurig, bis dass sie ihren 

hellen Geist aufblitzen liess und ihren Mund zu einem frohen, befreienden Lachen öffnete. In meiner 

Erinnerung versuche ich zu erfahren, ob die ruhige Hélène eigentlich nur ausserordentlich sympathisch 

und hilfsbereit oder bloss unsagbar schön war, vermutlich war sie beides, aber ihre Schönheit schien 

wie der Spiegel ihrer zerbrechlichen Seele, klar und ohne zu blenden. Wann immer ich des 

Kriegsgeschehens im Südsudan überdrüssig war und erschöpft nach Lokichokio zurückkehrte suchte 

ich die Gesellschaft von Hélène, denn nur bei ihr konnte ich den Glauben an das Gute im Menschen 

wiederfinden, mich geborgen fühlen und für eine Weile glücklich sein. Kein Wunder, dass ich sie 

liebte. 

Anders als alle anderen wollte Helène ihren letzten Tag beim IKRK nicht nur mit ihren Kollegen und 

Kolleginnen in der Delegation in Lokichokio sondern an ihrem Arbeitsort im Spital und zusammen 

mit den Patienten feiern. Die Vorbereitungen waren aufwendig, denn Hélène wollte auch für die 

Kriegsverletzten Salate und belegte Brote zubereiten und so wirklich alle am Fest teilhaben lassen. Sie 

organisierte auch fröhliche Musik, zu welcher wenigstens die lokalen Pflegerinnen und Pfleger und 

bereits geheilte Patienten tanzen sollten.  

Doch auch dieser Abend verlief nicht wie vorgesehen, denn am Tag des Abschieds jagte ein 

fürchterlicher Wolkenbruch den nächsten und füllte das breite Flussbett, welches das Spital von der 

Strasse nach Lokichokio trennte,  innerhalb weniger Minuten bis über die Ränder. Während 363 Tagen 

im Jahr war dieser Fluss ausgetrocknet, an diesem besonderen Tag aber schwoll er bis zu zwei Meter 

Höhe an und riss Stauden und abgestorbene Bäume mit sich. Auch die Natur zeigte sich aufgewühlt 

von Hélènes bevorstehendem Abschied. Es war ausgeschlossen, den Fluss zu Fuss oder schwimmend 

überqueren zu wollen, und deshalb wurde ein langes, dickes Seil über den Fluss gespannt. Während 

einige wenige wagemutige Delegierten sich im Dunkeln über den reissenden Fluss hangelten, wurden 

die Getränke und die Sandwichs in Körbe gelegt, am Seil befestigt und hinübergezogen. Das Fest 

selbst begann wie geplant mit Essen und Trinken, aber als die Musik einsetzte, wollte sich keiner 

bewegen. Alle sassen wie angewurzelt irgendwo am Boden, ohne zu reden oder zu lachen. Anstatt sich 

an der munteren Tanzmusik zu wärmen wurde es allen kalt. Der Regen wollte nicht nachlassen, 

platschte laut auf die Dächer. Hélène war sehr betrübt über die buchstäblich ins Wasser gefallene Feier 

und kehrte enttäuscht in die Delegation zurück. "Aber weshalb habt ihr denn Hélène so ein 

erbärmliches Abschiedsfest beschert? Sie wollte Euch doch eine Freude bereiten, nun habt ihr sie so 

traurig gemacht.", sagte ich am Tag danach einem der Patienten vorwurfsvoll. "Aber das weisst du 
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doch", antworte er, "Wir alle lieben Hélène sehr, sie war immer so gut zu uns, die Ankündigung ihres 

Fortgehens hat uns alle zu Tränen gerührt. Wie hätten wir da noch fröhlich sein können? Aber ich 

garantiere dir: wir werden jubeln und vor Freude tanzen, wenn die gehässige Headnurse, die Leiterin 

des Spitals, endlich Abschied von uns nimmt!". Hélène hätte bestimmt grosse Freude gehabt, dies zu 

hören, aber schon am frühen Morgen des nächsten Tages war sie nicht mehr unter uns, befand sich auf 

dem Flug zurück in ihre ferne Heimat. Nicht nur die Patienten im Spital, auch wir fühlten uns von 

Hélène allein gelassen. Sie war durch nichts und niemanden zu ersetzen. Ohne Hélène wirkte die 

Delegation wie ausgestorben. 

     Heimkehr von der Arbeit 

Mitte Dezember verliess auch ich Lokichokio, allerdings nur für wenige Wochen. Nach einem 

schwierigen und auch physisch anspruchsvollen Jahr hatte ich meine Weihnachtsferien wohl redlich 

verdient. Meine Abwesenheit war zu verantworten, denn unterdessen war das Transportproblem von 

Hilfsgütern zu den Flüchtlingen durch die Anschaffung von zwei grösseren Flugzeugen gelöst worden. 

Als die der Regenzeit eine Landung nicht mehr zugelassen hatte, waren die Flüchtlinge direkt aus der 

Luft durch den Abwurf von Hilfsgütern ausreichend versorgt worden. Wir hatten in den beiden Teilen 

des Flüchtlingslagers in Pochalla je eine Subdelegation mit mehreren Delegierten eingerichtet und 

IKRK-Pflegepersonal sorgte für medizinische Hilfe im neugegründeten Lazarett. Der Druck der SPLA 

auf das IKRK hatte in den letzten Monaten stark abgenommen. Den Flüchtlingen ging es den 

Umständen entsprechend gut. Auch im Spital in Lopiding war Ruhe eingekehrt, denn während der 

Regenzeit war der Transport von Kriegsverletzten über Land meist nicht möglich gewesen.  

 


