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In Afghanistan 

Es geschah in Afghanistan an einem heissen Feiertag, genauer gesagt an einem Freitag, dem 8. 

November 1996. Mit einem Fahrer war ich unterwegs von Kandahar in Richtung Lashkar Gah, der 

Hauptstadt der Provinz Helmand im Süden des Landes.  Ich war damals verantwortlich für die 

Zusammenarbeit zwischen dem IKRK und dem afghanischen Roten Halbmond und deshalb ständig 

unterwegs in allen Provinzen Afghanistans. 

Es herrschte gutes, trockenes Wetter, und ohne diese dicken Staubwolken unter dem Himmel hätten 

wir sehen können, wie das Licht über uns, vor lauter Angst, verbrannt zu werden, heftig zitterte und in 

Wellen durch die Luft schlug; so aber spürten wir nur, dass die Erde vor Hitze vibrierte. Eine weite 

Landschaft dehnte sich vor unseren Augen aus, auf allen Seiten war sie öd und leer, abgesehen von 

kleinen, stummen Siedlungen mit Häusern aus Stein, die verloren am Wegrand lagen, oft markiert von 

schmalen dunkelgrünen Bäumen. Die Strasse selbst war sehr breit, staubig und menschenleer; nur von 

Zeit zu Zeit überholten wir einen Mann auf einem Fahrrad, energisch gegen den Wind trampelnd. 

Dann und wann zeigten sich einige schwarze Schafe und in der flimmernden Ferne manchmal einige 

Kamele, die wie von einer Schnur gezogen sich mit erhobenen Hauptes gemächlich zum Rand des 

Horizonts hin bewegten. Ein heftiger Wind siebte das Sonnenlicht und liess alles fahl und in einem 
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lehmigen Grau erscheinen. Einige kahle Berge erhoben sich in weiter Ferne wie nebeneinander 

aufgestellte Felsbrocken, schienen wie von Hand gemacht. Das ganze Land war umhüllt von einem 

undurchsichtigen hellblauen Schleier. Der heisse Wind flatterte durch die offenen Scheiben unseres 

Fahrzeugs, aber selbst das Knattern war Teil dieser leblosen Stille und dieser sengenden Hitze. Wir 

versuchten, so wenig Staub wie möglich in den Mund zu bekommen, spülten den Rest mit Wasser die 

Kehle hinunter. Es war einer jener seltenen Momente, wo man nur die Schläge des Windes im Gesicht 

verspürt und die Landschaft wie heisse Luft vorbeisausen lässt, wo sich nichts ereignet, wo man nichts 

sehen kann, wo der Körper nur so durch die Gegend fliegt und der Geist sich schnell aller 

überflüssigen Gedanken entledigt.  

Wir waren schon fast in Lashkar Gar, dem Ziel unserer Reise, angekommen, als wir plötzlich durch 

ein seltsames Knistern und ein aufdringliches dumpfes Hupen im Innern des Fahrzeugs aufgeschreckt 

wurden. Unser traumhaftes Gefühl des Schwebens und schläfriger Gedankenlosigkeit wurde jäh 

unterbrochen durch einen Radioruf aus Kabul. Es brutzelte im Lautsprecher unserer Radioanlage, es 

funkte, knackte und rauschte in unseren Ohren. Es dauerte eine Weile, bis wir die gebrochene Stimme 

einer bestimmten Person zuordnen konnten, doch endlich erkannten wir die Stimme des 

Delegationsleiters in Kabul, Michel Ducraux. "Sofort umkehren! Zurück nach Kandahar!" schrie er 

seinen Befehl in den Äther, und weil diese laute Nachricht so gar nicht in diese seelenlose, friedliche 

Landschaft passen wollte, schauten wir uns fragend an. Sollten wir nicht doch weiterfahren? 

Schliesslich befanden wir uns bereits in der Nähe von Laskar Gah und wurden dort von den Taliban 

erwartet. Vielleicht sollten wir unsere Reise doch fortsetzen und erst nach unserem Treffen nach 

Kandahar zurückfahren. Es war wichtig, mit den Taliban in Laskar Gah ein gutes Verhältnis 

aufzubauen, ich kannte sie noch nicht und wollte sie nicht enttäuschen. 

 

Wir fuhren also weiter, jetzt mit erhöhter Geschwindigkeit. Doch die Stimme aus Kabul holte uns 

schnell wieder ein und zwang uns endgültig zur Umkehr. Eine Erklärung für die seltsame 

Dringlichkeit unserer Rückkehr gab es nicht. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen als eine 
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schlimme Nachricht von zuhause. Was mochte wohl geschehen sein? Die Landschaft flog dröhnend an 

mir vorbei, wie Staub wirbelten meine Gedanken in meinem siedend heissen Kopf.  

Anruf aus Gogrial im Südsudan 

In Kandahar angekommen, erfuhr ich zu meiner grossen Erleichterung, dass die Meldung nicht mich 

persönlich betraf - oder doch nur auf eine sehr indirekte Weise. Es betraf nicht meine Familie sondern 

ging um den Sudan. In einem Telefongespräch konnte mir Michel Ducraux, der Delegationschef in 

Kabul, das in der Tat grosse Problem erklären: ein Flugzeug des IKRK sei nach der Landung von der 

Armee des Nordens beschlagnahmt worden und die beiden Piloten sowie eine medizinische Delegierte 

würden festgehalten. Der Generaldirektor des IKRKs versuche schon seit bald drei Wochen, mit den 

Geiselnehmern zu verhandeln, aber bis jetzt ohne Erfolg. Nun habe er per Satellitentelefon aus dem 

Südsudan angerufen und mitgeteilt, dass er sofort mit einem Delegierten namens Kwacakworo 

sprechen wolle. Ich solle von meiner Reise zurückgerufen werden und in Kandahar unbedingt auf 

seinen Anruf warten, mich nicht vom Fleck bewegen und selbst die Nacht in der Nähe des Telefons 

verbringen. 

Nach zwei Tagen nutzlosen Wartens in Kandahar erhielt ich wieder einen Anruf aus Kabul. Ich solle 

in die Hauptstadt kommen, ich könnte ja genauso gut in Kabul warten wie in Kandahar. Ich stieg also 

wieder einmal ins Auto und liess mich nach Kabul fahren. Auf dem Weg dorthin, in Gardez, kam ein 

neuer Anruf des Delegationschefs: Der IKRK-Generaldirektor habe erneut aus dem Südsudan 

angerufen und mit mir sprechen wollen; nun sei er wütend, dass ich mich nicht, wie befohlen, in der 

Nähe des Telefons befunden habe; man werde es später nochmals versuchen. Wir sollten uns beeilen, 

nach Kabul zu kommen. Wir versprachen, unser Möglichstes zu tun. Wir waren schon schnell 

unterwegs gewesen, noch schneller ging es nun wirklich nicht. Für die 500 km, die Kandahar von 

Kabul trennen, braucht man im allerbesten Fall acht Stunden. 

Kaum in Kabul angekommen, läutete das Telefon. Der Anruf kam aus Gogrial im Südsudan, und es 

sprach der Generaldirektor des IKRK. "Sie sind alle hier, alle Offiziere! Wir sitzen im Schatten eines 

Baumes und sind über Satelittenphone mit Dir verbunden", begann er das Gespräch, hörbar äusserst 

angespannt. "Versprich nichts", setzte er hastig seine Rede fort, "Verhandle ja nicht. Und nochmals, 
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versprich nichts! Versetze den Kommandanten nur in gute Laune, mach ihn glücklich - vielleicht redet 

er dann ja wieder mit uns." 

Es war nie mein Wunsch gewesen, Schriftsteller zu werden und Geschichten zu erfinden, und nichts 

lag mir ferner als der Traum, Kriminalromane oder gar dicke Thriller, Spionagegeschichten oder 

politische Dramen zu schreiben. Aber jetzt, wo ich diese Geschichte aus dem Südsudan zu erzählen 

beginne, möchte ich mir schon wünschen, die Qualitäten eines Kriminalromanautors zu besitzen und 

die Geschichte sowohl spannend wie auch leicht verständlich gestalten zu können. Aber weil meine 

Geschichte nicht erfunden ist, kann ich sie auch nicht nach meinem Gutdünken konstruieren und als 

verständliches Ganzes darstellen. Ich kann meine Wissenslücken nicht füllen und die Tatsachen neu 

erfinden, darf nicht meine Phantasie walten lassen kann und kann deshalb nur spekulieren. Aber die 

Geschichte ist wirklich viel zu kompliziert, als dass man sie auf glaubhafte Art erzählen könnte. Aber 

weil ich mit meinem Bericht von der Geiselnahme nun bereits begonnen habe, will ich ihn doch fertig 

schreiben. Meine Leser mögen mir verzeihen, wenn ich den Hintergrund der Geschichte nur halbwegs 

kenne und deshalb manches in meiner Erzählung nur auf meiner Interpretation beruht und aus 

Vermutungen besteht. 

Ich solle "ihn", den Kommandanten, nur glücklich machen, hatte mich der IKRK-Generaldirektor 

gebeten. Ich konnte beinahe sehen, an welchem Ort und in welcher Situation er sich befand: irgendwo 

unter einem Dornenbaum im Südsudan, in bebender Hitze, umringt von schwarzen Gesichtern, die von 

oben herab halb drohend halb verächtlich auf ihn, den kleingewachsenen Generaldirektor des IKRK, 

einen ehemaligen Jesuiten, herabschauten. Diese Offiziere hatten das Flugzeug mit den drei IKRK-

Angestellten gekidnappt und verlangten nun ein Lösegeld von fünfzig Millionen Dollar für die 

Freilassung der Geiseln, aber weil der Generaldirektor auf diese Forderung nicht eingehen konnte und 

deshalb nur immer über humanitären Prinzipien und die Neutralität des IKRK redete, verspürten die 

Offiziere bald keine Lust mehr, weiter zu verhandeln. Wochen hatte das schon gedauert und kein 

Hoffnungsschimmer war in Sicht - bis dass der Leiter der Delegation in Lokichokio, Pablo Bretscher, 

sich an einen befreundeten Delegierten erinnerte: "Kwacakworo heisst er", erzählte er dem 

Generaldirektor, "und er ist ein alter Freund des Kommandanten!" Jean-Pierre musste wohl fast 

umgefallen sein vor Entsetzen, als er vernahm, dass es da einen IKRK-Delegierten im fernen 

Afghanistan mit so einem exotischen Namen gab, und dass dieser sogenannte Kwacakworo mit 

diesem jähzornigen Kommandanten sogar befreundet sei! Aber der IKRK-Chef hörte auf Pablos Rat 

und entschied sich, mit mir zu reden: ich war immerhin ein Strohhalm, an den er sich nun klammern 

wollte. Die Tatsache, dass der Generaldirektor mich nicht kannte mag erklären, weshalb er das 

Gespräch mit mir so nervös begonnen hatte. Meine ruhige Stimme mag ihn dann etwas beruhigt 

haben, aber fassen konnte er es wohl immer noch nicht: wie konnte es nur sein, dass ein IKRK-

Delegierter mit diesem scheinbar von allen guten Geistern verlassenen Kommandanten befreundet sein 

konnte? 

Nach dem kurzen Gespräch mit dem Generaldirektor, kam der Kommandant selbst ans Telefon. Er 

war bei guter Laune. "Was für eine wunderbare Organisation, dieses IKRK", begann er das Gespräch, 

"die scheuen weder Mühe noch Kosten, um mich mit dir telefonieren zu lassen! So nett von ihnen!" Es 

sei so schön, mit mir sprechen zu dürfen, sagte er und fragte nach meinem Wohlbefinden. Ich 

antwortete, dass es mir gut gehe und erzählte etwas über meine Arbeit in Afghanistan. Danach 

erkundigte ich mich nach der Gesundheit seiner vielen Frauen, nach dem Wohlergehen seiner riesigen 

Kuhherden und nach dem Zustand der Hirsefelder,  die, wie ich gehört hatte, von der Dürre völlig 

zerstört worden waren. Er beantwortete meine Fragen ausführlich und schien völlig entspannt zu sein. 

Um ihm Freude zu machen fügte ich dann noch bei, wie gerne ich ihn und meine Freunde im 

Südsudan wiedersehen möchte und sprach von meinem Heimweh nach dem Südsudan und den 

grossartigen Menschen, die dort so tapfer ums Überleben, um Respekt, Würde und Selbstbestimmung 
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kämpften. Wie versprochen vermied ich es, über Politik zu sprechen oder ihn gar über die 

Geiselnahme zu befragen. Auch er hatte keine Anspielungen auf die Ursache der IKRK-Präsenz in 

Gogrial gemacht, so als wollte auch er vermeiden, unsere Beziehung durch Probleme zu belasten. Ich 

war in Afghanistan und er war im Südsudan, in beiden Ländern wütete ein brutaler Bürgerkrieg und 

doch lebten wir in völlig verschiedenen Welten. Was uns verband waren gemeinsame Erlebnisse aus 

einer Zeit, als der Bürgerkrieg im Sudan noch nicht begonnen hatte und wir in Frieden in der Wildnis 

lebten; selbst wenn mein Teil gemeinsamer Erinnerungen dabei oft schmerzlicher Natur war, so hatten 

sie uns doch irgendwie verbunden. 

Wie ich später hörte, hatte mein Gespräch mit dem Kommandanten zunächst Wunder bewirkt. Er sei 

plötzlich fröhlich geworden und umgänglich gewesen, hätte alle seine übliche Aggressivität abgelegt. 

Aber das hätte nur zwei Tage gedauert, dann sei alles gewesen wir vorher, er hätte sich jeder 

Diskussion verweigert. 

Ich befand mich noch in Kabul als uns ein weiterer Telefonanruf aus dem Südsudan erreichte. Die 

Situation sei dort unhaltbar geworden, die Spannungen unerträglich. Ich solle unverzüglich nach 

Gogrial kommen! Nur mir könnte es vielleicht gelingen, diesen jähzornigen Kommandanten zum  

Verstand zu bringen. 

An dieser Stelle mag der Zeitpunkt gekommen sein, diesen berüchtigten, viel geschmähten  

Kommandanten beim Namen zu nennen und den Leser über mein Verhältnis zu ihm aufzuklären. Es 

handelt sich um eine Geschichte aus einer längst verflossenen Zeit, aus den Jahren, als ich im 

Südsudan beim Stamm der Anyuak als Ethnograph arbeitete.
1
  

 

  Es war einmal, vor vielen Jahren... (eine Zwischengeschichte) 

Es war einmal, in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts... 

Ich hatte während zweier Jahre an der Universität von Khartoum 

französische Literatur unterrichtet und danach beschlossen, in 

einem der entlegensten Gebiete des Südsudans bei einem als 

"völlig wild" verschrienen Stamm, den Anyuak, über mündliche 

Literatur zu forschen. Die Feldforschungen erstreckten sich über 

insgesamt acht Jahre, von 1975 bis 1983.
2
 Vom Stamm der 

Anyuak erhielt ich einen einheimischen Namen und damit auch 

eine eigene Identität; als Kwacakworo ("Nimr akul nas" - "der 

menschenfressende Leopard") sollte ich später in die Geschichte 

des jungen Südsudans eingehen und auf Grund meiner späteren 

Tätigkeit fürs IKRK auch in Afghanistan und Zentralasien in 

Erinnerung bleiben. 

Im Land der Anyuak wohnte ich in Otalo, dem Dorf des Königs. Otalo war sechs Stunden von einem 

Dorf namens Pochalla
3
 entfernt. Weil Pochalla an der Grenze zwischen dem Sudan und Äthiopien 

liegt, gab es dort eine militärische Aussenstation. Einer der Kommandanten dieser Grenzstation war 

                                                      
1
 Über meine Forschungszeit bei den Anyuak erzähle ich im Buch "Why Did You Come if You Leavo Again?",  

  erschienen bei Xlibris-Verlag, Bloomington, USA, (2016 und in s/w 2017) 
2
 Die Forschungsresultate wurden in einer achtbändigen Monographie publiziert: "The Anyuak - Living on Earth  

  in the Sky" (ca. 2700 Seiten), Schwabe-Verlag Basel, 2016 
3
 Nach dem Sturz des äthiopischen Diktators Mengistu wurde das kleine Dorf Pochalla als Zufluchtsort von  

  Tausenden von Flüchtlingen und Kindersoldaten weltweit bekannt. Im Kapitel VII erzähle ich aus jener Zeit  

   mit den Flüchtlingen und Kindersoldaten. 
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ein gewisser Captain Kerubino Kuanyin Bol, ein grossgewachsener, aus Gogrial stammender 

Südsudanese vom Stamm der Dinka. 

Während der Zeit meiner Forschungen hatte ich nur wenige persönliche Kontakte zu den 

verschiedenen Kommandanten der Truppen in Pochalla. Das geschah, wenn ich andere Dörfer 

besuchte und dazu Pochalla durchqueren musste. In Otalo selbst hatte ich Kerubino nie getroffen. 

Kerubino war bei seinen Truppen sehr beliebt, denn der er war äusserst grosszügig und teilte das Geld, 

das er durch Wilderei erwirtschaftete, mit seinen Soldaten. Die Munition, welche die Truppen für 

Übungszwecke erhielten, wurde nämlich zum Jagen von Weissohr-Antilopen, Leoparden, Giraffen, 

Löwen und Elefanten benutzt, und dank dem Erlös aus dem Verkauf von Fellen und Elfenbeinzähnen 

bekam Kerubino die finanziellen Mittel, seine Soldaten zu verwöhnen, sich durch Geschenke bei 

seinen Vorgesetzten in Khartoum beliebt zu machen...  ...und um die hohen Heiratspreise für seine 

Frauen bezahlen zu können. Kerubino war äusserst wählerisch bei der Auswahl seiner insgesamt elf 

wunderschönen Frauen, aber er heiratete nur ein einziges Mädchen aus seinem eigenen Stamm, dem 

Volk der Dinka; die anderen Frauen aber stammten aus zehn verschiedenen Stämmen! Das war 

natürlich aussergewöhnlich und irgendwie doch auch sympathisch in einer Welt, wo alle sich für die 

Besten und die einzig Guten betrachten und nichts mit Fremden und gar Andersrassigen zu tun haben 

wollen. 

Kerubino war schon damals als heissblütig, unberechenbar und intellektuell gefährlich bekannt 

gewesen, aber er war auch verlässlich und mitfühlend. Ich hatte das grosse Glück, Kerubino nur von 

seiner hilfsbereiten und grosszügigen Seite her kennen lernen zu dürfen. 

Es gab zwei Dinge, für welche ich dem Kommandanten unendlich dankbar war:  

Während den letzten Jahren seiner Feldforschungen verbrachte ich jeweils nur die Monate der 

Trockenzeit in Otalo. Um das Land der Anyuak noch vor der Regenzeit verlassen zu können, war ich 

auf die Hilfe der Armee angewiesen. Die von der Aussenwelt isolierten Truppen wurden jeweils vor 

der Regenzeit ausgewechselt und deshalb schickte der amtierende Befehlshaber zwei mit Soldaten 

beladene Lastwagen von Pochalla nach Malakal, der Hauptstadt der Provinz. Um diese allerletzte 

Fahrgelegenheit nutzen zu können, musste ich zu Fuss in ein bestimmtes, vier Stunden entferntes Dorf 

gehen und dort warten, bis die Militärlastwagen aus Pochalla vorbeikamen und mich mitnehmen 

konnten. Das aber setzte natürlich voraus, dass ich vorher über die bevorstehenden Truppen-

verschiebung informiert worden war. Kerubino unterliess es nie, mich rechtzeitig zu benachrichtigen, 

dies im Gegensatz zu seinem Stellvertreter, der in Abwesenheit von Kerubino die Truppen auf ihre 

Heimreise schickte, ohne mich davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Auf Nachricht aus Pochalla 

wartend war ich damals in meinem Dorf zurückgeblieben und schliesslich gezwungen, zu Fuss bis 

nach Bor zu gehen und dabei 600 km meist in stehendem Gewässer zurückzulegen! Nur wer diese zur 

Regenzeit völlig überflutete Gegend des Südsudans kennt kann sich ausmalen, welche ungeheuren 

physischen wie psychischen Kräfte solch ein langer Marsch durchs Wasser voraussetzt. Kerubino 

hatte mir solche Strapazen jeweils erspart, und ich war ihm für seine Verlässlichkeit natürlich sehr 

dankbar. 

Der zweite Grund für Dankbarkeit war nicht logistischer sondern wahrhaft existentieller Natur. Gegen 

Ende meiner ethnographischen Forschungen hatte ich eine grössere Hütte gebaut, in welcher ich sogar 

aufrecht stehen konnte, wo ich schlief, arbeitete oder Besucher empfing. Eines Abends aber geschah 

es, dass ein befreundeter Nachbar vor seiner Hütte Grass verbrannte. Ein heftiger Wind kam auf, das 

Feuer geriet ausser Kontrolle und griff rasend schnell auf meine Hütte über. Das Feuer verschlang 

alles, was sich in der Hütte befunden hatte, alle meine Dokumente, mein ganzes Geld, meine Kleider, 

meine Ausrüstung, meine Schreibmaschine, meine Uhr und alles andere Material. Weil es im Dorf 
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nirgends Wasser gab, konnte das Feuer nicht gelöscht werden; die Hütte brannte während sieben 

Tagen! Bei Ausbruch des Feuers war ich nackt im Freien auf einem Antilopenfell gelegen und hatte 

nichts ausser seinem kleinen Kurzwellenempfänger und einer halbleeren Flasche Wasser bei mir. Mein 

ganzer übriger Besitz verbrannte! Meine ganze Existenz lag buchstäblich in Asche, aber auch sie 

wurde bald vom Wind fortgetragen. Ich fühlte mich nicht nur  physisch nackt und schutzlos, auch 

psychisch war ich an die Grenzen meiner Kräfte gelangt; ohne jeden materiellen Besitz war ich völlig 

hilflos und verzweifelt. "Feuer ist wie Tod", kommentierten die Einheimischen das Unglück und 

blieben dem Ort des Geschehens vorsichtshalber fern. Sie fürchteten sich vor dem bösen Geist, der 

den feurigen Wind geschickt hatte. Überdies glaubten sie, dass Unglück ansteckend sei und liessen 

mich deshalb allein. Nun fand ich mich völlig verlassen in der Wildnis wieder, nackt, besitzlos und 

ohne die geringste Hoffnung auf Hilfe. Nur meine vielen Hunde waren noch bei mir, aber sie waren 

viel zu traurig, um mir Mut machen zu können. Doch dann geschah etwas Wunderbares: wie ein Engel 

erschien mir ein Retter in der Not! Ein Soldat kam aus dem fernen Pochalla herbeigeeilt und brachte 

mir Kleider, Schuhe, Esswaren, Seifen, Bleistifte und Papier, und zu meiner riesigen Erleichterung 

sogar eine beträchtliche Summe Geld! Es war wie ein Geschenk des Himmels, ein wahres Wunder - 

aber das Wunder hatte menschliche Wurzeln. Kerubino, der Kommandant in Pochalla, hatte von 

meinem Unglück gehört und keinen Moment gezögert, mir in meiner Not beizustehen. Vielleicht war 

es für Kerubino eine Selbstverständlichkeit gewesen, für mich aber bedeutete seine Hilfe die Erlösung 

von Angst und existentieller Verlorenheit. Wie neugeboren war ich plötzlich wieder Mensch 

geworden, hatte mein Selbstbewusstsein, meine Macht, meine Würde und meinen Mut wieder 

zurückbekommen! Wen sollte es also erstaunen, dass ich dem Kommandanten unendlich dankbar war 

und seine Grosszügigkeit nie vergessen würde?  

1983 hatte ich ein letztes Mal versucht, mit einem Lastwagen der Armee der nahenden Regenzeit zu 

entkommen. Diesmal hatte Kerubino persönlich seine Soldaten begleitet; er schien sehr aufgeregt. 

Unsere Reise endete kurz nach Mitternacht in Bor, der Hauptstadt der Jonglei Provinz. Hätte ich  

geahnt, dass diese Reise von historischer Bedeutung sein würde, ich wäre vermutlich nicht 

mitgefahren. Kerubino war nämlich nicht unterwegs, um, wie ich geglaubt hatte, Nachschub für die 

bevorstehende Regenzeit zu holen sondern um in Bor, der Hauptstadt der Jonglei Provinz, einen 

Aufstand gegen die Regierung in Khartoum vom Zaun zu brechen! Die Meuterei dieses Bataillons 

stand am Anfang des zweiten Bürgerkriegs im Sudan und wurde zur Geburtsstunde der SPLA, der 

Sudan People's Liberation Army. Unglaublich, dass ich als Ausländer in jener dramatischen Nacht bei 

dieser Meuterei in Bor - zumindest physisch - dabei sein sollte!  

Geiselnahme von zwei Piloten und einer Krankenschwester des IKRK 

Während den dreizehn Jahren, die seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs verflossen sind, hatte ich 

Kerubino nie mehr gesehen. Das Schicksal von Kerubino war von vielen Umbrüchen gezeichnet: 

zunächst war er (zusammen mit dem Nuer William Nyon) einer der beiden Anführer der Rebellen, 

danach Stellvertreter von John Garang, einem Dinka aus Bor, der sich nach seiner Desertion aus der 

Armee des Nordens den Rebellen angeschlossen und Kerubino und William Nyon aus ihrer 

Führungsrolle verdrängt hatte. Nach Zerwürfnissen mit Garang wurde Kerubino von Garang 

festgenommen und konnte erst nach sechs Jahren aus dem Gefängnis entfliehen. Nach seiner Flucht 

wechselte er 1993 auf die Seite der SPLA-Splittergruppe von Dr. Riek Machar und später gar auf die 

Seite der Regierung im Nordsudan. Die Regierung beförderte ihn  zum General und ernannte ihm zum 

Anführer einer Truppe von ihm treuen Stammesgenossen, die fortan in der Region von Gogrial gegen 

die SPLA unter der Führung von John Garang kämpften. Kerubino hatte zwar die Seite aber nicht 

seine Haltung der Regierung gegenüber gewechselt, er war Rebell geblieben und hatte auch weiterhin 

nichts anderes im Sinn, als den Südsudan von der Herrschaft des Nordens zu befreien. Deshalb war er 

auch der sudanesischen Regierung nicht ganz geheuer.  
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Von Kabul nach Islamabad, London, Genf, Nairobi und Lokichokio in Kenya 

Nun also befand sich Kerubino in seiner Heimatstadt Gogrial und mit ihm seine IKRK Gefangenen. 

Weil man mich dort erwartete, durfte ich keine Zeit verlieren und musste sofort aufbrechen. Die Reise 

von Kabul in Afghanistan bis nach Gogrial im Südsudan war eine Tortur. Zuerst wurde ich bis in die 

Stadt Gardez gefahren, von wo mich eine eigens für mich herbeigerufene Beechcraft des IKRK nach 

Islamabad in Pakistan brachte. Von Islamabad flog ich mit einem regulären Linienflug nach London 

und von dort weiter nach Genf; nach einem kurzen Zwischenhalt im Hauptsitz des IKRK in Genf stieg 

ich erneut in ein Flugzeug und landete in Amsterdam, von wo ich mit einem Nachtflug Nairobi 

erreichte. Meine strapaziöse Reise von Kabul nach Nairobi hatte über 24 Stunden gedauert!  

Während des Zwischenhalts in Genf musste ich mich im Hauptsitz des IKRK, in der Avenue de la 

Paix, mit dem für Afrika verantwortlichen Delegierten treffen. Noch nie im Leben wurde ich so 

kritisch und misstrauisch angeschaut, so als wäre ich Mitglied einer Verbrecherbande und vielleicht 

selbst nicht ganz bei Sinnen. "Sie sind ein Freund dieses verrückten Kommandanten! In Ihrem Buch 

über die Anyuak haben Sie ganz besonders ihm herzlich gedankt! Wissen Sie eigentlich nicht, wie 

jähzornig, unberechenbar und rücksichtslos dieser Kerubino ist? Ihr Freund ist ein Krimineller!". 

Solches und Ähnliches wurde mir an den Kopf geworfen, als gälte es, einen Feind in die Brust zu 

treffen. Dabei sollte ich ihnen doch aus der Patsche helfen! Es war ein sehr eigenartiges und völlig 

nutzloses Gespräch, denn die IKRK Verantwortlichen in Genf hatten ja keine blasse Ahnung, weshalb 

ich Kerubino so "ganz besonders" dankbar war. Aber wenigstens wurde darauf verzichtet, mir 

Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Ob man mir aber wirklich Glück wünschte? 

In Nairobi wartete bereits ein Flugzeug des IKRK, eine Twinotter, auf mich; es sollte mich direkt nach 

Lokichokiod bringen. Der Empfang dort war sehr herzlich, beinahe überschwänglich, aber die Nerven 

der Delegierten lagen sichtlich blank. Man schaute mir erwartungsvoll tief in die Augen, als ob ich ein 

Ausserirdischer wäre, ein Heilsbringer und Zauberer, der Wunder vollbringen könnte. Man beschwur 

mich, unbedingt Erfolg zu haben und die Geiseln möglichst sofort nach Lokichokio zurückzubringen. 

Bis jetzt war ich mit meinen Gedanken immer noch in Afghanistan und den Taliban gewesen, nun erst 

spürte ich, dass ich in den Krieg im Sudan zurückgekehrt und in den Mittelpunkt eines Geiseldramas 

gerückt war. Je länger ich mich mit den nervösen Delegierten unterhielt, umso stärker fühlte ich den 

Druck ihrer Erwartungen. Glaubten diese Leute denn allen Ernstes, ich könnte nur hingehen und 

Kerubino überreden, die Geiseln frei zu geben? Glaubte ich etwa selbst an eine solche Möglichkeit? 

Ich versuchte, die Delegierten auf Enttäuschungen vorzubereiten, aber niemand wollte mir zuhören. 

Ich begann, meine Beziehungen zu Kerubino zu hinterfragen. Waren sie eigentlich wirklich so 

problemlos, wie ich mir das vorstellte? Wie Kerubino mich wohl empfangen würde? Seit der 

mirakulösen Rettung der zehntausend Kindersoldaten war ich im Südsudan zwar zu einer Art von 

Mythos herangewachsen, aber ich war mir nicht so sicher, dass mir mein guter Ruf im Süden nun bei 

den Feinden der SPLA aus dem Norden auch helfen würde. Hatte ich vergessen, dass Kerubino die 

Seite gewechselt hatte und nun nicht mehr mit sondern gegen die SPLA kämpfte? Die Rettung der 

Kinder hatte mir im Südsudan viel Kredit eingebracht, aber die Regierung im Nordsudan hatte mich 

damals zu oberst auf die Liste der meistgesuchten Leute gesetzt! Würde ich mich durch eine Reise 

nach Gogrial nicht der Gefahr aussetzen, erkannt und festgenommen zu werden? Ich versuchte, 

Erinnerungen an das Drama der Flucht der Kindersoldaten zu verdrängen. Nun war es jedenfalls zu 

spät um umzukehren, ich konnte nicht mehr davonlaufen. 

Wie es zur Geiselnahme kommen konnte 

In Lokichokio erfuhr ich endlich Genaueres über die Umstände der Beschlagnahme des Flugzeugs und 

der Geiselnahme im Südsudan. Man erzählte mir, dass das IKRK Flugzeug wie geplant in einer in der 
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Nähe von Gogrial gelegenen Siedlung namens Kwajok gelandet war. Während der Flugplatz von 

Gogrial unter Regierungskontrolle stand, befand wurde Kwajok von der Garang-treuen SPLA-Torit 

kontrolliert. Dies glaubte jedenfalls das IKRK, und erstaunlicherweise auch das Koordinationsbüro der 

SPLA in Lokichokio, welches dem IKRK deshalb wie üblich die Landeerlaubnis für Kwajok erteilte. 

Was das IKRK und offenbar auch die SPLA in Lokichokio nicht wussten, war, dass die SPLA in der 

Zwischenzeit die Kontrolle über Kwajok verloren hatte und sich Kwajok nun also in den Händen ihrer 

Feinde, der Armee des Nordsudans, befand. Mit anderen Worten: das Flugzeug des IKRK war 

unwissentlich auf der - militärisch und politisch gesehen - falschen Seite gelandet! Kerubinos Soldaten 

beschlagnahmten das Flugzeug und verhafteten die beiden Piloten sowie die einzige Passagierin, eine 

junge medizinische IKRK- Delegierte namens Maree. Man rechtfertigte die Beschlagnahmung des 

Flugzeugs mit der Begründung, das IKRK Flugzeug sei ohne Erlaubnis in Kwajok gelandet und 

rechtfertigte die Verhaftung der IKRK-Angestellten mit der Behauptung, das IKRK habe Munition 

und Waffen an Bord gehabt, welche für die Truppen von Garang bestimmt gewesen wären; um diese 

Anschuldigung zu beweisen wurde das Auspacken grosser Kisten voller Waffen und Munition auf 

Video festgehalten. Kerubino beschuldigte das IKRK, durch den Transport von Waffen und Munition 

das Emblem des Roten Kreuzes missbraucht zu haben und die Rebellen mit Kriegsmaterial zu 

unterstützen. Für die Freigabe des Flugzeugs und die Freilassung der Geiseln verlangte Kerubino ein 

phantastisch hohes Lösegeld. 

Es war also offensichtlich einiges schief gelaufen. Wieso wusste die SPLA in Lokichokio nichts vom 

Verlust von Kwajok? Und weshalb besass das IKRK nicht eigene Informationen über das 

Kriegsgeschehen im Nordwesten des Südsudans? Es fiel mir schwer zu begreifen, wie solch ein Irrtum 

überhaupt möglich war, aber vermutlich waren Hilfsflüge nach Kwajok bereits zur Routine geworden 

und der Flugplatz deshalb sicherheitsmässig als unproblematisch angesehen worden. Was ich aber 

noch weniger begreifen konnte war die Tatsache, dass das Flugzeug zwar von einem General der 

Regierungsarmee in Beschlag genommen worden war, sich dieser General aber nun aufspielte, als sei 

er der Befehlshaber einer eigenen Armee. Weshalb war es Kerubino und nicht die Regierung in 

Khartoum, welche mit dem IKRK über die Freilassung der Geiseln verhandelte? Wollte sich die 

Regierung in Khartoum in Unschuld waschen und so tun, als hätte ihr eigenwilliger General ohne ihr 

Wissen gehandelt? Es schien mir einiges unklar, aber Tatsache war, dass Kerubino und nicht die 

Regierung in Khartoum der offizielle Verhandlungspartner des IKRK war. 
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In Gogrial im Nordwesten des Südsudans 

Am 18. November flog ich endlich nach Gogrial. Zehn Tage waren bereits vergangen, seit ich in 

Afghanistan von der Geiselnahme im Südsudan erfahren hatte. Pablo, der Chef des IKRK in 

Lokichokio war bereits einen Tag früher nach Gogrial zurückgekehrt, um dort Kerubino über meine 

Ankunft zu informieren. Kerubino habe die Nachricht fast ungläubig zur Kenntnis genommen und 

gleich alle seine hohen Offizieren für den nächsten Abend zu einem Meeting aufgeboten. 

Ich hatte erwartet, am Flugplatz in Gogrial von Pablo empfangen zu werden, aber vom IKRK war 

niemand da. Stattdessen tauchte ein grossgewachsener, hagerer, in einen viel zu grossen blauen 

Trainingsanzug gekleideten Dinka auf - es war der Kommandant, der gefürchtete Kerubino Kuanyin 

Bol in Person! Offenbar wollte er es sich nicht nehmen lassen, mich persönlich und ohne Begleitung 

zu empfangen. Die Begrüssung war herzlich, mit der landesüblichen Umarmung. "Keiner weiss, 

weshalb du gekommen bist", sagte er als Erstes, "aber du wirst es uns erklären. Auf jeden Fall bist du 

willkommen! Willkommen in meiner Heimat! Ich hoffe, du hattest eine gute Reise und es gehe dir 

gut." In einem Militärjeep fuhr mich Kerubino ins nahegelegene Militärlager und brachte mich dort in 

eine Hütte, wo ich mich von der Reise erholen solle. Die Geiseln wurden etwas ausserhalb des Lagers 

in einer von Soldaten bewachten Hütte festgehalten. 

 Um vier Uhr nachmittags sammelten sich Kerubino und alle seine ranghohen Offiziere auf einem 

offenen Platz im Schatten von Bäumen. Vom IKRK waren Jean-Pierre, der Generaldirektor, Pablo, der 

Chef der Südsudan-Delegation und Nicola, der Leiter der IKRK Delegation in Khartoum, eingeladen. 

Auch einige Männer aus dem Nordsudan waren zugegen, Offiziere oder Regierungsvertreter; einer 

von ihnen war, wie ich später erfahren konnte, der Chef des militärischen Geheimdienstes und der 

Sicherheitspolizei. Die Teilnehmer am Meeting sassen auf halb zerbrochenen weissen Plastikstühlen, 

die in einem Oval aufgestellt waren. Als Wortführer sass Kerubino am oberen Ende des Ovals an 

einem kleinen Tisch, auf welchem er einen kurzen Kommandostock aus matt glänzendem schwarzen 

Ebenholz platziert hatte. 

Kerubino begann das Meeting mit einer längeren Rede. Zunächst sprach er über seine Begegnung mit 

mir vor fast zwanzig Jahren. Er hatte offenbar das Bedürfnis, seinen Leuten zu erklären, woher er mich 

kannte und weshalb er meine Arbeit im Südsudan in bester Erinnerung behalte. Kwacakworo sei ein 
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guter Mensch, er sei kein schlechter Mensch, sagte er abschliessend, er sei ein Freund des Südsudans 

und habe zwanzig Jahre seines Lebens im Südsudan verbracht, als Forscher zunächst und später als 

Helfer in verschiedenen Regionen des Südsudans, bei den Dinka in Yirol, bei den Nuer in Ler, bei den 

Dinka Flüchtlingen und den minderjähjrigen Knaben in Pochalla und zuletzt auch als Leiter der IKRK 

Delegation in Lokichokio und des Spitals für Kriegsverletzte in Lopiding. Kwacakworo habe zwar 

beim Volk der Anyuak gelebt, aber er sei ein Freund aller Südsudanesen. Kwacakworo könne man 

vertrauen. Wie die Offiziere hörten, dass ich zwanzig Jahre im Südsudan verbracht hatte, huschte ein 

Schatten des Erstaunens über ihre Gesichter; sie schauten mich ungläubig an, als ob ich vor ihren 

Augen plötzlich die Farbe gewechselt hätte. Es war wohl das erste Mal, dass sie hörten, dass jemand 

gut über sie denken und es so lange bei ihnen hatte aushalten könne.  

Nach dieser kurzen Einführung wurde ich aufgefordert, den Anwesenden zu erklären, weshalb ich 

nach Gogrial gekommen sei. Obwohl Kerubino mir diese Frage gleich bei meiner Ankunft gestellt 

hatte, hatte ich mir keine Antwort überlegt. Was hätte ich auch sagen sollen? Ich hatte mir vorgestellt, 

nur mit Kerubino über die Geiselnahme zu reden, auf ein hochoffizielles Meeting mit über zwanzig, 

meist hochrangigen Offizieren war ich nicht eingestellt. Ich hatte keine Rede vorbereitet, aber 

vielleicht war dies nur ein Vorteil. Denn nun musste ich mich nicht an einen Text erinnern sondern 

konnte meinen Gefühlen freien Lauf lassen und ganz einfach mich selber sein. Paradoxerweise fühlte 

ich mich wohl in dieser scheinbar so bedrohlichen Gesellschaft, denn all diese Gesichter aus dem 

Nord- oder dem Südsudan kamen mir so vertraut und liebenswert vor. Ich wusste, wo sie 

aufgewachsen waren und als Kinder gespielt hatten, ich kannte ihre Probleme und fürchtete mich nicht 

vor ihrem jetzigen stolzen Gehabe und wichtigen Getue. Eigentlich liebte ich sie alle, ob Freund oder 

Feind. Da erschien mir die Gegenwart des IKRK Generaldirektors und des Missionschefs aus 

Khartoum schon bedeutend bedrohlicher, denn sie begutachteten mich misstrauisch, als ob sie 

befürchteten, ich könnte irgendetwas Falsches sagen. 

Schliesslich begann ich zu reden, redete über eine Stunde lang, als sei ich nur zum Erzählen 

gekommen. Weil ich mich wohl seltsam zuhause und wohl fühlte, erzählte ich in Bildern und in Farbe, 

führte die Zuhörer durch spannende Geschichten, versetzte sie in Staunen und liess sie teilhaben an 

meinen Gefühlen, Ängsten und Hoffnungen. Ich erzählte von meinen abenteuerlichen Leben im 

Sudan, von meinen Forschungen, von Krieg und Leid und von meinen Erfahrungen als Delegierter des 

IKRK und meinem Kampf für mehr Menschlichkeit in dieser brutalen, rücksichtslosen Welt. Als ich 

irgendwann das Wort "Taliban" in den Mund nahm, spürte ich eine heftige Reaktion, ähnlich einem 

plötzlichen Stromschlag. Als ob ich den Teufel beim Namen genannt hätte! Afghanistan allein war in 

den Köpfen der Sudanesen mit Schrecken verbunden, aber die Taliban erschienen ihnen nun wirklich 

als das Abbild des absolut Bösen. Meine Zuhörer schienen sich gar nicht vorstellen zu können, dass 

man unter solch furchterregenden Leuten leben und sich freiwillig solch unerhörter Gefahren 

aussetzen könnte. Erzähl weiter! schienen die Leute zu schreien, und so erzählte ich weiter vom 

wunderschönen Afghanistan, von stolzen, vom Schicksal geschundenen Menschen, von Kälte und 

Armut, von Raketen, Bombardierungen, zerstörten Buddha-Statuen, wilden Pferderennen und 

gnadenlosen Kämpfen, und schliesslich erzählte ich vom Roten Kreuz, das todesmutig über 

Minenfelder und im Kugelhagel zwischen all diesen Kriegsfronten hin und her fuhr im Versuch, der 

betroffenen Bevölkerung Hilfe zu leisten, berichtete vom Spital für Kriegsverletzte und dem ihm 

angeschlossenen Rehabilitationszentren für Amputierte in Kabul, von der Arbeit des Suchdienstes, der 

sich bemühte, vom Krieg auseinandergerissene Familien wieder zusammenzuführen, und endlich auch 

vom Einsatz für Kriegsgefangene, welche dank den Gefängnisbesuchen des IKRK nicht an Hunger 

litten und nicht misshandelt würden und deshalb unter einigermassen menschenwürdigen 

Bedingungen überleben konnten.  Meine Erzählung vom Krieg in Afghanistan schien die Offiziere zu 

berühren und häufig auch zu schockieren, als befände man sich nicht selbst im Krieg und hätte 
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ähnliches Elend nicht auch schon erlebt. Man konnte sich vieles vorstellen, nur dass eine Kriegspartei 

dem IKRK erlauben könnte, ihrem Feind Hilfsgüter zu bringen, widersprach ihrem Verständnis von 

erfolgreicher Kriegsführung und versetzte sie in ungläubiges Staunen. 

Afghanistan schien mir ein gutes Beispiel um zu zeigen, wie sehr das IKRK auf Neutralität 

angewiesen ist. "Neutralität ist die Lebensversicherung des IKRK und seiner Mitarbeiter", erklärte ich, 

"Wer immer behauptet, das IKRK würde je Waffen transportieren oder sich auf eine Seite der 

Kriegsparteien stellen, der hat nicht begriffen, weshalb das IKRK solche militärische Konflikte 

überleben kann, weshalb man ihm erlaubt, zwischen den Fronten hindurchzufahren und Hilfsgüter zu 

transportieren." Spätestens jetzt wurde es allen klar, dass ich indirekt auch über das in Kwajok 

beschlagnahmte Flugzeug gesprochen hatte und damit auch der Behauptung widersprach, das IKRK 

hätte Waffen transportiert. Nun sah sich Kerubino doch genötigt, mich zu unterbrechen und meine 

Darstellung zu relativieren. "Es mag ja sein", antwortete er, "es mag ja wirklich zutreffen, dass das 

IKRK nicht wusste, dass da Waffen an Bord waren. Aber ich kenne die Methode aus eigener 

Erfahrung. Wie oft haben wir doch Gewehre und Munition in Getreidesäcken versteckt, damit es ja 

niemand merkt! Nur einmal passierte es, dass diese Idioten von der WFP (die Ernährungsorganisation 

der Uno) die Getreidesäcke aus der Luft abgeworfen haben und die Munition dann am Boden 

explodierte... Nach dieser Erfahrung haben wir die Gewehre und die Munition in Öl- oder Kerosin-

Fässern versteckt, das merkte dann keiner!" Nun war ich es, der ins Erstaunen geriet, denn von solchen 

Machenschaften hatte ich noch nie gehört. Wie würde dieses Kriegsmaterial denn unbesehen in ein 

Flugzeug kommen? Das wäre ja wohl nur bei grossräumigen Frachtflugzeugen möglich gewesen, 

denn dort wurden grosse Mengen von Hilfsgütern von uns unbekannten Männern ins Flugzeug 

geladen, und die Piloten fanden meist keine Zeit, den Inhalt der Ladung genau zu überprüfen. Ich 

selbst war von der Neutralität des IKRK allzu sehr überzeugt als dass ich an der professionellen 

Integrität von Delegierten, Ärzten und IKRK-Angestellten hätte zweifeln mögen. Aber wer kannte 

eigentlich die Piloten der gecharterten Flugzeuge? Die Piloten waren ja die absoluten Herrscher über 

ihr Flugzeug und letztlich auch verantwortlich für die Ladung, aber dem IKRK waren sie nicht direkt 

unterstellt und wurden deshalb auch nicht auf ihre Integrität hin geprüft.  

Ich widersprach Kerubinos Erklärungsversuch nicht, denn sie schien ja das IKRK wenigstens teilweise 

von seiner Verantwortung für den Transport von Waffen zu entlasten. Wenn das IKRK nichts von den 

Waffen wusste, konnte es wohl auch nicht des Waffenschmuggels angeklagt werden. Und überhaupt: 

unter den Anwesenden gab es ja keine einzige Person, die nicht gewusst hätte, dass die ganze 

Geschichte mit dem Waffentransport frei erfunden war. Kerubino und seine Leute benötigten nur 

einen stichhaltigen Video-Beweis, um das Flugzeug, die Besatzung und die IKRK-Delegierte 

festhalten und ein Lösegeld erpressen zu können. 

Irgendwann unterbrach Kerubino meinen Redefluss: "Es wird bald dunkel, die Moskitos sind schon 

da. Lasst uns morgen weiterreden!" In der Tat lag ein Soldat schon seit einiger Zeit unter Kerubinos 

Tisch, um mit einem Wedel die Moskitos von den Beinen des Kommandanten zu vertreiben. Die 

Offiziere und die Regierungsvertreter erhoben sich von ihren Sitzen und gingen in ihre Hütten. 

Zusammen mit dem Generaldirektor und den beiden anderen Delegierten blieb ich noch eine Weile 

sitzen. "Habt Ihr gesehen?", rief Jean-Pierre aus, "Die haben alle zugehört! Während einer Stunde! 

Keiner ist weggelaufen, keiner ist ihm ins Wort gefallen. Unglaublich!" Dann sagte er noch: 

"Kwacakworo, das war eine sehr gute Rede. Danke. Die Offizieren waren beeindruckt. Hoffentlich 

hilft es."  

Am späteren Abend besuchte mich Kerubino. Er hatte mir ein unerwartetes "Geschenk" mitgebracht: 

"Wenn Du morgen nach Lokichokio zurückfliegst", sagte er, "dann kannst du Maree mitnehmen. Weil 
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Du gekommen bist, lasse ich sie frei!" Diese unerwartete Wende der Geiselnahme machte mich 

sprachlos. Die Frage über die Freigabe des Flugzeugs und die Freilassung der beiden Piloten lag mir 

jetzt auf der Zunge, aber ich hatte mir vorgenommen, möglichst keine Fragen zu stellen. Ich vermied 

es auch, überrascht zu wirken oder dem Kommandanten für seinen guten Entscheid zu danken. In der 

für Südsudanesen typischen Art sagte ich nur "Das ist gut" und hatte damit ja wirklich alles gesagt. Ich 

liess es mich nicht merken, wie sehr ich mich über die gute Nachricht freute, auch wenn die Piloten 

noch nicht frei waren. Als einzige und noch sehr junge Frau muss Maree besonders gelitten haben, und 

überdies war sie als IKRK Krankenpflegerin, im Gegensatz zu den Piloten, vertraglich mit dem IKRK 

verbunden. 

Kerubino erklärt sich 

Kerubino und ich sassen vor meiner Hütte und schauten in den Himmel. Auf die unerwartete 

Ankündigung der Freilassung der jungen Australierin folgten einige Minuten des Schweigens; auch 

der Lärm aus dem nahen Dorf fiel langsam in sich zusammen. Woran Kerubino denken mochte? Bald 

liess er es mich wissen, und dies mit einer unglaublichen Wucht: "Du wunderst Dich wohl", begann er 

seinen Monolog, "weshalb ich hier bin und mit der Regierung des Sudans gemeinsame Sache mache. 

Aber ich bin nicht auf der Seite der Regierung, ich träume immer noch von der Unabhängigkeit des 

Südsudans und werde dafür kämpfen und sterben. Ich habe viele Kinder, mein Tod ist nicht wichtig, 

andere werden das Ziel erreichen. Es ist John Garang (der Anführer der SPLA), der mich auf die Seite 

der Regierung zwingt. Garang und auch die Hilfsorganisationen wie das IKRK. Die 

Hilfsorganisationen reden nur mit Garang, als ob es mich nicht gäbe. Sie bringen alle ihre Hilfsgüter 

nur an Garangs Leute, und dabei helfen sie natürlich auch Garangs Soldaten. Die Leute, die in 

Gebieten unter Garangs Kontrolle leben, hungern nicht und sind glücklich. Aber meine Leute hier 

bekommen nichts, der Hunger zwingt sie, in die von Garang besetzten Dörfer zu ziehen, nur um zu 

überleben. Alle sagen, Garang sei gut, nur weil die Hilfsorganisationen ihm Nahrung und 

medizinische Hilfe bringen. Meine Leute glauben, ich sei ein Idiot, unfähig, die Hilfsorganisationen 

auf ihre Not aufmerksam zu machen. Um meinen Leuten helfen zu können habe ich keine andere 

Wahl als Garangs Dörfer anzugreifen und zu plündern, denn dorthin bringen die Hilfsorganisationen 
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Nahrung in Hülle und Fülle. Eigentlich möchte ich nicht gegen meine eigenen Landsleute kämpfen, 

aber die Hilfsorganisationen zwingen mich dazu. Ich möchte lieber, dass alle Südsudanesen Frieden 

schliessen und gemeinsam gegen den Unterdrücker im Norden kämpfen. Ich möchte Garang treffen 

und mit ihm diskutieren. Aber er will nicht. Er hat Angst vor mir und glaubt, ich würde ihn dann 

umbringen. Natürlich würde ich ihn umbringen! Aber schuld ist nicht Garang allein, es ist auch das 

IKRK und andere, die Garangs Leuten alles und mir nichts geben!" Kerubinos Rede war lang und 

heftig, und selbst als er zu reden aufgehört hatte und es wieder still wurde, hing der Rauch seiner Wut 

noch lange in der Luft. Ich hatte nichts zu erwidern, aber etwas hatte ich verstanden: Kerubino war so 

frustriert über seine eigene Hilfslosigkeit, dass er das Glück nun unbedingt auf seine Seite zwingen 

wollte, falls nötig auch mit Gewalt. Am nächsten Tag würde ich meinem neuen Freund Jean-Pierre, 

den Generaldirektor, von Kerubinos Wutausbruch erzählen. 

Rückflug nach Lokichokio ohne die eigentlich freigelassene junge Australierin 

Der nächste Tag begann mit einer herben Enttäuschung. Anstatt sich über die versprochene 

Freilassung der jungen Australierin zu freuen, erkannten die IKRK-Verantwortlichen darin ein neues 

Problem. Man müsse verhindern, dass die Gruppe der Geiseln in einzelne Teile aufgespalten würde, 

denn das würde die Verhandlungen erschweren und in die Länge ziehen. Man müsse versuchen, alle 

Geiseln gleichzeitig frei zu bekommen. Ich selbst hätte vielleicht anders argumentiert, denn die 

Australierin war vom Alter und Geschlecht her dem Druck einer Geiselhaft besonders ausgesetzt und 

schien mir besonders schutzbedürftig. Aber der Entscheid lag nicht bei mir, und so musste ich meinen 

Rückflug nach Lokichokio zu meinem grossen Bedauern ohne Maree antreten. 

Noch vor meinem Rückflug konnte ich die Geiseln zum ersten Mal treffen, die Australierin Maree, 

den Amerikaner Joe und den Kenyaner Mansin
4
. Die etwa 22jährige blonde Maree schien gutes Mutes 

und wirkte zufrieden, sogar fröhlich; sie verbrachte ihre Zeit mit dem Unterricht von Kindern, denen 

sie Englisch beizubringen versuchte und hatte viel Freude dabei. Die beiden Piloten aber hatten keine 

Arbeit und so wurden die Gedanken an ihre Familien zu ihrer einzigen Beschäftigung und einer 

zusätzlichen Last. Heimweh sprach aus dem Augen des knapp dreissighrigen Kenyaners; er war 

indischer Abstammung und erst frisch verheiratet, fühlte sich allein und war sehr traurig. In krassem 

Gegensatz zu seinem ruhigen Co-Piloten wirkte der Chef-Pilot nervös und verängstigt; er war ein etwa 

sechzigjähriger Amerikaner von robuster Statur und mit einem grauem, stoppligen Schnurrbart, hatte 

einen herausfordernden, stechenden Blick und schien mich nicht wirklich zu mögen, vermutlich weil 

er von meinem relativ guten Verhältnis zu Kerubino gehört hatte. 

Nach meiner Rückkehr aus Gogrial sank die Stimmung in Lokichokio auf einen Nullpunkt. Die 

Hoffnungen, die man auf mich gesetzt hatte, waren enttäuscht worden. Ich hatte nichts bewirkt und 

war mit leeren Händne gekommen. Unterdessen war die Frau des amerikanischen Piloten in 

Lokichokio angekommen, und ihre hysterisch anmutenden Hasstiraden gegen Kerubino und alle 

Südsudanesen trugen auch nicht dazu bei, die Gemüter zu beruhigen. Nun wurde ich zur Zielscheibe 

ihrer wütenden Attacken, sozusagen als Stellvertreter des Generaldirektors, dem sie Unvermögen und 

mangelndes Verhandlungsgeschick vorwarf. Aber sie hätte Kontakt zu einem "Congressman", also 

einem amerikanischen Parlamentarier, und im Gegensatz zum IKRK werde es diesem schon gelingen, 

die Geiseln frei zu bekommen. Ich fand diese heftigen Angriffe fehl am Platz, ungerechtfertigt, 

undankbar und in ihrer Aggressivität sogar niederträchtig, und so tat ich mein Bestes, den 

Generaldirektor zu verteidigen; sein persönlicher Einsatz war ja wirklich einzigartig gewesen.  

                                                      
4
 Namen nicht nennen: Maree Worthington - John Early - Mansin Raza 
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In Gogrial wurde unterdessen doch wieder verhandelt. Das IKRK würde zwar kein Lösegeld bezahlen, 

aber es konnte sich schon vorstellen, den Menschen in den von Kerubino kontrollierten Dörfern Hilfe 

zu bringen, selbst wenn diese ja eigentlich nicht vom IKRK sondern direkt von der Regierung im 

Norden Unterstützung erhalten sollten. Um die Koordination zwischen Kerubino und den 

Hilfsorganisationen zu erleichtern, erklärte sich das IKRK bereit, Kerubino ein Büro in Nairobi zu 

finanzieren und ihm überdies einen Landcruiser zur Verfügung zu stellen; der Landcruiser war für die 

Verteilung der Hilfsgüter im Landesinnern vorgesehen. 

Zurück in Gogrial 

Ich verbrachte zwei Tage in Lokichokio, flog dann wieder nach Gogrial zurück. Dort befand sich nur 

noch Pablo, der IKRK-Verantwortliche für den Südsudan; Jean-Jean-Pierre, der Generaldirektor, und 

Nicola, der Chefdelegierte für den Sudan, waren nach Khartoum geflogen. Pablo und ich sassen mit 

Maree und den beiden Piloten im Freien, als unvermittelt Kerubino erschien. "Nur zu Eurer 

Orientierung", posaunte er in die Runde, "Kwacakworo ist jetzt auch verhaftet!". "Und weshalb 

denn?", fragte ich sofort zurück. "Weil er schlecht über die Dinka redet!", antworte Kerubino und ging 

wieder weg. Ich fühlte mich überrumpelt. Was war geschehen? Alle schauten mich fragend an, als ob 

ich etwas hätte verstehen können. Kerubinos wechselnde Launen waren ja bekannt, aber weshalb er es 

jetzt auf mich abgesehen hatte war mir schleierhaft. Wenigstens hatte ich ein gutes Gewissen, denn 

schlecht über die Dinka geredet hatte ich bestimmt nie. Die Idee, Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit 

zu einer ethischen Gruppe zu beurteilen lag mir schon immer fern. Kein Südsudanese wäre je auf 

diesen Gedanken gekommen, denn selbst den "gemeinsamen Feind" der Südsudanesen, die im Norden 

des Landes lebenden Menschen, hatte ich stets als liebvolle und tolerante Menschen verteidigt. Aber 

was für Beschimpfungen konnte der amerikanische Pilot Kerubino nicht alles an den Kopf geworfen 

haben? Der ehemalige Kriegspilot verlor ja schnell die Fassung und liess Kerubino immer wieder 

seinen Zorn spüren. Vielleicht hatte er ja nur meinen Namen missbraucht, um Kerubino besonders hart 

zu treffen. Ich hatte keine Ahnung, auf was sich mein Arrest tatsächlich gründete, aber ich war 
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eigentlich ganz froh, dass wenigstens die Geschichte mit Garangs Kindersoldaten, die ich als IKRK-

Berater bei ihrer Flucht unterstützt hatte, nicht als Grund zu meiner Verhaftung angegeben worden 

war. Wie erwähnt hatte die Regierung des Sudans damals meinen Namen zuoberst auf die 

Fahndungsliste gesetzt; jetzt wäre ich in ihrer Gewalt gewesen.  

Kerubino war sehr verärgert über das IKRK. Von seinen Vertrauensleuten in Khartoum hatte er 

vernommen, dass das IKRK ihnen zwar einen Landcruiser übergeben hatte, aber dass dieser 

Landcruiser uralt und halb kaputt gewesen sei, mit verbeulter Karosserie, alten Pneus und 

aufgeschlitzten Sitzen: man habe versucht, ihn zu betrügen und halte ihn offenbar für blöd. Anderes, 

uns Unbekanntes, mag wohl auch zu Kerubinos plötzlicher Aufregung und Verstimmung beigetragen 

haben, denn Kerubina war ja weder allein noch war er frei in seinen Entscheiden. Konnten wir ahnen, 

was jeweils zwischen Kerubino, seinen Offizieren und den Leuten vom militärischen Geheimdienst 

diskutiert worden war? Kerubino war hier eindeutig der Befehlshaber, aber wie sehr er in seinen 

Entscheiden an die Regierung in Khartoum oder auch an seine eigenen Offiziere gebunden war, 

würden wir erst später erfahren. 

Am frühen Abend kehrte Kerubino an den Ort, wo wir Geiseln festgehalten wurden, wieder zurück, 

auch diesmal mit einer überraschenden Botschaft: "Kwacakworo ist frei!" sagte er und erlaubte mir, an 

meine frühere Schlafstelle zurückzukehren. Die anderen drei Geiseln könnten mich später dort 

besuchen, nach ihrem Nachtessen. Weshalb diese Kehrtwende im Kopf von Kerubino? Ich fragte nicht 

nach den Ursachen dieses plötzlichen Gesinnungswandels, fühlte mich nur erleichtert. Hatte ich hier 

noch andere Verbündete, vielleicht etwa gar den aus Wad Medani stammenden Chef des 

Geheimdienstes? Dieser hatte mir erzählt, dass er noch Student gewesen sei, als ich an der Universität 

Khartoum unterrichtete, und dass er sich - meiner feuerroten Vespa wegen - noch sehr gut an mich 

erinnern könne.  

Auf dem saubergefegten Platz, wo ich 

jeweils die Nacht auf meinem harten 

Eisenbett unter freiem Himmel verbrachte, 

befanden sich acht Betten und einige 

Plastikstühle. Auch die anderen Besucher, 

also die Regierungsleute aus Khartoum, 

schliefen hier. Ich setzte mich auf einen 

Stuhl neben dem Bett des Chefs des 

Geheimdienstes, einem sehr höflichen 

Nordsudanesen. "Ihre Erzählungen aus 

Afghanistan waren äusserst interessant", 

begann er sofort das Gespräch und stellte 

noch viele Fragen, über Afghanistan, das 

IKRK und meine Jahre an der Universität 

in Khartoum. Ich antwortete auf alle seine 

Fragen und hörte interessiert zu, wie er 

über das Leben in seinem Dorf berichtete. 

Alle Menschen erzählen gerne von ihrer 

Kindheit, als ob es dort schön gewesen 

wäre und sie am liebsten noch immer dort sein möchten. Weil ich ja in meiner Rede so gut über die 

Nordsudanesen gesprochen und sie sogar als die menschenfreundlichsten Leute der Welt bezeichnet 

hatte, hatte er das sonst übliche Misstrauen Ausländern gegenüber abgelegt und schien es zu schätzen, 

dass ich vor ihm keine Furcht zeigte und ihm vorbehaltslos nur als ganz gewöhnlichem Menschen 
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begegnete. Rassismus riecht man, sagen die Betroffenen, und der in dieser Hinsicht äusserst 

empfindliche Nordsudanese konnte bei mir einen solchen ätzenden Geruch nicht ausmachen. 

Ein ausgelassener Abend in Gesellschaft der Geiseln 

Dann erschien Pablo und in seiner Begleitung Maree, Joe und Mansin. Pablo war am Nachmittag aus 

Lokichokio zurückgekehrt und hatte einige Flaschen Bier und Post für die Geiseln mitgebracht. Als 

Pablo ein Bier öffnete, ging ich zum Chef des Geheimdienstes und lud ihn ein, mit uns zu trinken, aber 

er lehnte die Einladung dankend ab; als gläubiger Muslim dürfe er keinen Alkohol trinken, ja 

eigentlich dürfte er gar nicht dabei sein, wenn sich andere dem Genuss von Alkohol hingeben. Auf die 

Frage, ob er uns erlauben würde, ein Bier zu trinken, nickte er verständnisvoll und drehte uns dann den 

Rücken; so musste er nicht mit ansehen, was hinter seinem Rücken Sündhaftes geschah. 

Da sassen wir also, hinter dem breiten Rücken des Geheimchefs, Pablo, Maree, Joe, Mansin und ich, 

und versuchten uns menschlich näher zu kommen. Ich selbst kannte ja nur Pablo, den ich während 

meiner Zeit als Unicef-Berater schätzen gelernt hatte; Pablo verband intellektuellen Scharfsinn mit 

Menschlichkeit, er war geistreich und besass einen feinsinnigen, ansteckenden Humor. Pablo 

garantierte immer gute Unterhaltung, und auch an diesem besonderen Abend gelang es ihm, die 

anfängliche Zurückhaltung der drei hier unfreiwillig gestrandeten Delegierten zu durchbrechen. Nach 

zwei Flaschen Bier lösten sich die Zungen und bald vergassen wir, wie unbequem die Stühle und wie 

unerfreulich unsere Lage war. Zur immer gelöster werdenden Stimmung trug eine grosse 

Überraschung bei. Das Hauptquartier des IKRK in Nairobi hatte versehentlich die Post, welche für die 

Delegierten in Lokichokio bestimmt war, in eine mit "Gogrial" angeschriebene Plastiktasche gesteckt, 

und Pablo hatte diesen falsch adressierten Plastiksack nun aus Lokichokio mitgebracht. Wie Maree 

den Sack öffnete und die Post zu verteilen begann, stellte sie fest, dass der Inhalt gar nicht für die 

Geiseln sondern für die Delegierten in Lokichokio bestimmt war. Im Sack befand sich nebst Briefen 

auch ein grösseres Paket, das für eine japanische Krankenpflegerin bestimmt war. Pablo schüttelte das 

Paket vorsichtig und beschloss, sämtliche Regeln guten Benehmens zu ignorieren und das Paket zu 

öffnen. Seine Vermutungen bestätigten sich: im Paket befanden sich nebst vielen kleinen, mit 

japanischen Snacks gefüllte Tüten auch zwei grosse Flaschen Shochu-Schnaps! Wohlwissend, dass 

wir dies eigentlich nicht tun sollten, öffneten wir die beiden Flaschen und begannen zu trinken. Weil 

wir keine Gläser hatten, wanderten die Flaschen von Mund zu Mund - bis dass die Flaschen leer 

getrunken und sämtliche Snacks verzehrt waren!  

Die Szene hätte surrealer nicht sein können und besass apokalyptische Dimensionen: da sassen drei 

deprimierte Gefangene und zwei frustrierte IKRK-Delegierte auf wackligen Stühlen in einer 

armseligen Siedlung im ausgehungerten Südsudan, in tiefer Nacht und im Krieg, und erzählten sich 

wilde Geschichten, berichteten von wahnwitzigen Abenteuern und ergreifenden Erlebnissen und 

lachten sich dabei fast zu Tode! Als ob man den Untergang der Titanic noch rechtzeitig feiern wollte 

erzählte jeder aus seinem Erinnerungen, Lustiges und weniger Lustiges, Spannendes und Schönes, 

aber auch Grausames und Erschreckendes. Der alte Pilot aus Amerika bewies ein vortreffliches 

Erinnerungsvermögen oder hatte eine besonders lebhafte Phantasie, denn seine Geschichten waren 

dazu angetan, die Vorstellungskraft der Zuhörer zu strapazieren. Während des Vietnamkriegs war er 

nämlich Kommandant der Special Forces der amerikanischen Armee gewesen, hatte dabei unzählige 

Bombeneinsätze geflogen und grosse Heldentaten vollbracht. Ich war von seinen mit grosser 

Begeisterung vorgetragenen brutalen Kriegserzählungen schockiert, stellte mir dann aber auch gleich 

die Frage, wie es nur sein konnte, dass ein Pilot mit so grosser Kriegserfahrung in der jetzigen, 

vergleichsweise doch harmlosen Situation die Nerven zu verlieren schien. Tatsache aber war, dass der 

alte Pilot von allen Geiseln die grösste Angst hatte, als ob nur er um sein Leben zittern müsste. Einzig 

die Erinnerungen an seine vermeintlichen Heldentaten in Vietnam liessen ihn für einen kurzen 
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Augenblick vergessen, dass er sich nicht mehr im fernen Osten unter dem Schutzschild der 

amerikanischen Armee sondern im Südsudan befand und hier niemandem überlegen war. Der junge 

Inder aus Kenya hatte noch nicht so viel Dramatisches erlebt und blieb schüchtern, aber die quietsch 

lebendige junge Maree trug viel Amüsantes und auch Berührendes zur Unterhaltung bei. Als Pablo 

erzählte, das IKRK würde die Verwandten der Geiseln bis nach Lokichokio bringen, damit sie ihre 

Lieben dort empfangen könnten, schrie Maree entsetzt auf: "Um Gotteswillen, tut das bitte nicht. Ich 

will meine Mutter nicht sehen! Ich will nicht, dass sie kommt! Ich bin sicher, sie würde mir ein 

Klavier mitbringen! Nein, sagt ihr, sie solle zuhause in Australien bleiben!"  

Als es schon spät und Mitternacht längst vorbei war, erschien plötzlich Kerubino, wie ein Gespenst 

aus dem Nichts. Wir erschraken, als ob wir etwas Unrechtes getan hätten. Bestimmt waren wir viel zu 

laut gewesen, vor allem Marees helles, schallendes Lachen wurde sicher schon von Weitem gehört, 

war vermutlich bis zu Kerubinos Schlafstelle gedrungen, hatte ihn vielleicht sogar geweckt. Natürlich 

hätten die Geiseln eigentlich schon längst wieder in ihren Hütten sein sollen. Kerubino kam zu uns, 

betrachtete die Etikette der Flaschen und sagte: "Das ist doch gut so. Feiert ruhig weiter! Geniesst es!" 

Dann verschwand er wieder im Dunkeln. Die Flaschen waren beinahe leer getrunken als doch noch 

etwas Unerfreuliches geschah: als wäre sie ein Baum ohne Wurzeln kippte Maree plötzlich um und 

krachte bewusstlos auf den Boden! Wir sprangen auf, so gut es nun mal ging, und halfen Maree 

aufzustehen. Plötzlich waren wir alle wieder nüchtern. Von Joe und Mansin gestützt, verliess Maree 

den Ort. Schwankend verschwanden die drei in der pechschwarzen Nacht. Pablo packte die übrig 

gebliebene Lokichokio-Post und die leeren Flaschen in einen Sack und schwankte den drei Geiseln 

hinterher. Der Traum von Freiheit war zu Ende, die Wirklichkeit war wieder da, schmerzlich und 

dunkel. Ich legte mich auf mein Bett, das ganz in der Nähe des Chefs der Geheimpolizei stand und von 

vielen flimmernden Sternen bedeckt schien. Der Chef der Militärpolizei und zwei andere 

Nordsudanesen schnarchten bewusstlos im Chor. 

 

Freilassung der Geiseln 

Der nächste Tag sollte entscheidend sein. Der Generaldirektor hatte Kerubino ein Ultimatum gestellt. 

Entweder würde bis am Abend eine Einigung erzielt, oder aber er würde abreisen und so schnell nicht 

wiederkommen. Ich versuchte Kerubino zu erklären, wie wichtig für ihn ein guter Abschluss der 



20 

 

Verhandlungen wäre. Wenn er auf das Lösegeld verzichten und die Geiseln freilassen würde, so würde 

das als humanitäre Geste verstanden werden und ihm grosse Anerkennung bringen; man würde ihn als 

verantwortungsvollen Führer respektieren und ihm bestimmt auch Hilfsgüter für seine Landsleute zur 

Verfügung stellen. Kerubino hörte aufmerksam und interessiert zu, als hätte ich ihm geholfen, einen 

Ausweg aus einer hoffnungslosen Situation zu finden. Am Nachmittag teilte er dem Generaldirektor 

mit, er sei bereit, die Geiseln ohne weitere Bedingungen freizulassen und auch das Flugzeug 

freizugeben. Ein Communiqué zu Handen der BBC/Focus-on-Africa wurde verfasst und der BBC 

übermittelt. Das Ende des Geiseldramas war in greifbare Nähe gerückt.  

Die Geiseln werden doch nicht frei gelassen 

Unsere grosse Erleichterung über den letztlich doch glimpflichen Ausgang des Geiseldramas dauerte 

nur eine Nacht. Zwar hatte BBC das Communiqué in seiner Morgensendung Focus-on-Africa bereits 

ausgestrahlt, aber die Geiseln waren deshalb noch lange nicht frei. Als nämlich Kerubinos Offiziere 

am Radio hörten, dass Kerubino alle Geiseln bedingungslos freizugeben gedenke, wurden sie 

hellhörig. Sie waren überzeugt, dass Kerubino das Lösegeld zwar erhalten aber es gleich in seine 

eigene Tasche gesteckt hatte und dass er sie nun glauben lassen wolle, er habe die Geiseln aus rein 

humanitären Gründen freigelassen. "Wenn du die Geiseln freilässt", kam die unmissverständliche 

Radio-Botschaft seiner Offiziere, "dann wirst du was erleben! Dann wirst du sehen, was mit dir 

passiert!". Kerubino musste zurückkrebsen, sichtlich gedemütigt und in seiner Ehre verletzt. Die ganze 

Sache mit dem Communiqué war ihm äusserst peinlich, aber er konnte seinen Entschluss nicht 

durchsetzen. Selbst bei seinen eigenen Untergegebenen war er nicht glaubwürdig. Oder kam der Druck 

vielleicht doch von einer anderen Seite, etwa gar von der Regierung in Khartoum? Hatte die erwartete 

Ankunft des Congressman gar etwas mit dieser plötzlichen Wende zu tun? 

Tief enttäuscht verliessen wir Vertreter des IKRK Gogrial, traurig, die Geiseln zurücklassen zu 

müssen. In Lokichokio hörte ich, dass der ominöse Congressman, von welchem die Frau des 

amerikanischen Piloten gesprochen hatte, unterdessen tatsächlich in Khartoum gelandet war, und dies 

an Bord des Flugzeugs des Präsidenten, der berühmten Airforce One. Diese Nachricht liess mich 

aufhorchen: weshalb wohl sollte ein amerikanischer Präsident einem gewöhnlichen Congressman sein 

Flugzeug zur Verfügung stellen? Das war ganz aussergewöhnlich, denn die Airforce One war ein 

Symbol für die ganze Macht der USA. War denn dieser amerikanische IKRK-Pilot von so grosser 

nationaler Bedeutung?  

Das Verhältnis zwischen den USA und dem Sudan war in jenen Tagen besonders angespannt. Die 

USA hatten nämlich im Sinn, den Sicherheitsrat der Uno zu beauftragen, ein Flugverbot über den 

sudanesischen Luftraum zu verhängen. Ein solches Verbot sollte den Sudan von der Aussenwelt 

isolieren und das Land in grosse wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten bringen. Der Besuch 

eines Mitglieds des Repräsentantenhauses an Bord des Flugzeugs des Präsidenten geschah ziemlich 

sicher im Zusammenhang mit der Drohung einer Flugblockade über den Sudan. Aber hatte die 

amerikanische Geisel in der Hand der Regierung des Sudans damit etwas zu tun? 

 Erst als ich erfuhr, dass der amerikanische IKRK-Pilot, der ehemalige Commander der Special Forces 

in Vietnam, ein Agent der CIA war und seine Tätigkeit für das IKRK nur als Tarnung benutzt hatte, 

ging mir ein Licht auf: die Freigabe dieser Geisel war für die USA offenbar so wichtig, dass sie bereit 

war, im Gegenzug auf ihren Plan beim Sicherheitsrat der Uno zu verzichten!  Zwei Tage später 

befanden sich die IKRK-Geiseln jedenfalls wieder in Freiheit, die Verhandlungen in Khartoum mit 
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dem mächtigen Congressman hatten Wunder bewirkt! Das Thema Sudan war auf einen Schlag von der 

Agenda des UNO-Sicherheitsrats verschwunden!
5
 

Das ganze Drama um die Geiselnahme hatte also einen politische Hintergrund, und Kerubino war nur 

von der Regierung im Sudan zu ihren Zwecken manipuliert worden. In Khartoum muss man gewusst 

haben, dass der Pilot für die CIA arbeitete und nutzte seine Gefangennahme als Pfand, um die Gefahr 

einer Blockade des sudanesischen Luftraums abzuwenden. Die Frage, ob Kerubinoi davon Kenntnis 

hatte, oder ob die Regierung in Khartoum erst nach der Geiselnahme die Gelegenheit wahrnahm, 

durch die Freigabe des Amerikaners die Luftblockade zu verhindern, vermag ich nicht zu beantworten. 

Ich war ja bloss Zeuge unseres eigenen Scheiterns, über den Inhalt der geheimen Verhandlungen 

zwischen dem Sudan und den USA hinter den Kulissen wusste ich nichts. Was Kerubino betrifft, so ist 

es wenig wahrscheinlich, dass er über die grösseren, politischen Zusammenhänge informiert worden 

war, denn sonst hätte er nicht beschliessen können, die Geiseln freizulassen. In seiner Naivität hatte 

Kerubino geglaubt, die Geiseln seien in seiner Hand, aber in Wirklichkeit waren sie längst in den 

Händen der Regierung des Sudans. Kerubino war nur eine Marionette in einem politischen Theater. 

 

Für mich endete die Geisel-Geschichte trotz des glimpflichen Ausgangs doch mit einem bitteren 

Nachgeschmack. Wie konnte es sein, dass ein IKRK-Pilot gleichzeitig noch für einen ausländischen 

Geheimdienst arbeitete? Ich war immer überzeugt gewesen, dass alle Personen, die sich für die 

Aufgaben des IKRK engagierten, von humanitärem Geist beseelt seien. Dies war aber offensichtlich 

nicht immer der Fall. Ich war enttäuscht und fühlte mich betrogen; ein Stück meiner Naivität war für 

immer weggebrochen. 

 

  

                                                      
5
  Der ausserhalb von Amerika damals noch wenig bekannte Congressman hiess übrigens Bill Richardson und 

wurde wenige Wochen später Botschafter der USA bei den Vereinten Nationen. Bill Richardson war Gouverneur 

des Staates New Mexiko gewesen und wurde später Energieminister der Regierung von Präsident Bill Clinton..  
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Nachschrift: 

Kerubino wurde am 10. September 1999, nachdem er mehrmals zwischen der Regierung des Nordens 

und südsudanesischen Militia die Seite gewechselt hatte, erschossen. Die genauen Umstände seines 

Todes sind nicht bekannt. Kerubino hinterliess über zwanzig Kinder. 

Bei meiner Rückkehr nach Afghanistan machte ich nochmals einen Zwischenhalt in Genf. Dort wurde 

ich gefragt, ob ich nicht Herrn Richardson, den unterdessen schon berühmten Congressman, kennen 

lernen möchte. Ich zeigte kein Interesse an einem Gespräch. Ich wollte nicht, dass jemand denken 

könnte, auch ich sei ein Teil dieses abgekarteten politischen Deals gewesen.  

Der Krieg in Afghanistan liess mich diese unschöne Episode im Südsudan schnell vergessen, aber mit 

der Australierin Maree blieb ich noch während Jahren in brieflichem Kontakt. 

 

 


