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Rückkehr nach Lokichokio und nach Pochalla in einer neuen Funktion 

Nach meiner Abreise aus Lokichokio im Dezember 1991 wurde  die Leitung der Delegation in 

Lokichokio einem älteren Herrn übertragen. Die Verantwortlichen im Hauptquartier des IKRK in Genf 

hatten eingesehen, dass ich in meiner vierfachen Rolle als Delegationsleiter in Lokichokio, als 

Koordinator der immer grösser werdenden Aktivitäten im Südsudan, als Leiter der Flüchtlingslager in 

Pochalla und als Mediensprecher physisch überfordert war und deshalb beschlossen, mich gleich 

durch mehrere Delegierte zu ersetzen. Dem neuen Leiter der Delegation in Lokichokio wurde ein 

Delegierter für die Koordination der Aktivitäten im Südsudan (ein sogenannter "Feld-Koordinator") 

sowie eine für die Medienarbeit zuständige Journalistin zur Seite gestellt. Um meinen Sudan-

Kenntnissen gerecht zu werden, wurde ich zum "Advisor" ernannt und erhielt die Aufgabe, das IKRK 

in allen seinen Aktivitäten im Südsudan zu beraten. Das Schwergewicht meiner künftigen Arbeit sollte 

aber weiterhin auf der Pflege der Beziehungen zur SPLA und auf der Betreuung der Flüchtlinge und - 

vor allem - der über zehntausend "unbegleiteten Minderjährigen" liegen. 

Lokichokio im Land der Turkana in Kenya 

Eine neue Aufgabe als Berater des IKRK 

Nach meinen Weihnachtsferien in der Schweiz kehrte ich am 9. Januar 1992 nach Nairobi und von 

dort  noch am gleichen Tag nach Lokichokio zurück. Die mir nun zugewiesene Rolle als "Advisor" 

stiess nicht bei allen Mitarbeitern der Delegation auf Zustimmung, die Südsudanesen aber gratulierten 

mir zu dieser, wie sie meinten, äusserst ehrenhaften, respekteinflössenden Beförderung. Ich selbst 

fühlte mich noch nicht wohl in meiner neuen Haut, auch wenn ich bei meiner ersten Mission im 

Südsudan ja auch als "Berater" nach Yirol geholt worden war und von dort schöne Erinnerungen 

mitgenommen hatte. Dank meiner neuen Funktion war die schwere Last der Verantwortung für die 

Aktivitäten des IKRK im Südsudan von mir gefallen, aber zunächst fühlte ich dies noch nicht als 

Erleichterung und Befreiung von einer auch physisch erdrückenden Last.  
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Eine stürmische Begrüssung bei der Landung 

Beim Anflug zum Flugplatz von Lokichokio war schon von Weitem eine schwarze Menschenmasse 

zu erkennen, welche beide Längsseiten der Piste wie einen Teppich bedeckte. Es war ein ganz 

aussergewöhnlicher Anblick, der den Piloten allerdings nicht weiter zu beunruhigen schien. Ganz im 

Gegenteil: der Pilot setzte zu einem Tiefflug an und kreiste gleich mehrere Male über den Köpfen der 

Leute, aber nicht, weil er sie erschrecken und vertreiben wollte sondern um ihr Vorhaben aus der Luft 

zu unterstützen. Der Pilot war nämlich Teil der geplanten Überraschung und hatte sich dazu diesen 

spektakuläre Anflug ausgedacht. Als wir schliesslich in der Mitte der Leute sicher gelandet waren und 

die Türe des Flugzeugs geöffnet wurde, füllte ein schriller Freudengesang die Luft und Turkana 

Frauen begannen wie wild zu tanzen. Hunderte von Leuten strömten zum Flugzeug, schreiend, 

singend und mit Stöcken fuchtelnd. Ich erkannte viele von den Frauen und Männern als Angestellte 

des IKRK in der Delegation, Putzfrauen, Servierpersonal, Wäscherinnen, Wächter, Arbeiter, 

Techniker oder Büroangestellte; auch Pascal Lefort, meine ehemalige Sekretärin, hatte sich zum 

fröhlichen Empfang eingefunden. Zunächst konnte ich nicht erahnen, was wohl der Grund zu dieser 

gewaltigen Demonstration sein konnte, aber als ich ein etwa fünf Meter langes weisses Banner, auf 

welchem in blauer Schrift und in Grossbuchstaben "WELCOME HOME! KWACAKWORO, WE ALL 

LOVE YOU!" geschrieben stand, sah, begann ich zu begreifen, dass die vielen Menschen tatsächlich 

nur an den Flugplatz gekommen waren, um mich hier willkommen zu heissen. Ich hatte zwar stets ein 

ausgezeichnetes Verhältnis zu unseren 

lokalen Mitarbeitern gehabt, aber so 

viel liebevolle Zuneigung hätte ich 

nicht im Traume erwartet. Als 

geborener Einzelgänger war ich schon 

immer von einer eher 

menschenscheuen Natur und hasste 

es, in den Mittelpunkt allgemeiner 

Aufmerksamkeit gezogen zu werden, 

und so vermochte ich den 

überschwänglichen Empfang nicht 

wirklich zu geniessen. Dieses 

ungestüme Theater um meine 

Wiederkehr war erstaunlich und mir 

irgendwie peinlich. Nach dem über 

drei Stunden langen Flug in einem 

Twinotter-Flugzeug ohne Toilette 

spürte ich überdies das dringende 

Bedürfnis, Wasser zu lösen, aber in 

Gegenwart von all diesen Leuten war 

eine rasche Erlösung von meinem 

Leiden nicht möglich. Was tun? Ich 

konnte es kaum noch aushalten und 

befürchtete das Schlimmste. 

Ohne mir Zeit zu lassen, nach einer Lösung für mein pressantes Problem zu suchen, stürmten mit 

farbigen Perlenketten behängte Frauen zum Flugzeug, zerrten mich von der Leiter, hoben mich auf 

ihre Schultern und trugen mich wie eine Kriegsbeute im Triumph davon bis zu einem der vielen 

wartenden Lastwagen. Ich wurde auf die Ladebrücke gehoben und unter lautem, schrillem 

Kriegsgesang durchs Dorf bis in die Delegation gefahren. Sechs weitere, mit Angestellten beladene 
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Lastwagen  folgten. Der Lastwagen, auf welchem ich mich befand, hielt vor der Türe des Büros des 

Delegationschefs - meinem ehemaligen Büro - an. Wieder wurde ich auf die Schultern gehoben und 

bis in mein ehemaliges Büro getragen. Dort wurde ich demonstrativ auf den Stuhl des neuen 

Delegationschefs gesetzt. Kaum sass ich verdutzt auf dem Sessel erschien auch schon der 

Delegationschef selbst, verlegen und zunächst sprachlos. "Das war aber ein Plebiszit erster Güte", 

sagte er dann trocken und schaute nachdenklich zur offenen Türe hinaus. Man hatte das riesige weisse 

Tuch bereits an hohen Holzpfählen vor der Delegation befestigt, und so musste er die in 

Grossbuchstaben auf Leintuch gemalte Liebeserklärung lesen. "Ich habe verstanden", kommentierte 

er, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich selbst aber hatte noch nicht wirklich verstanden und suchte 

noch immer nach einer Erklärung für diesen stürmischen Empfang. Erst als ich in die wässrigen 

blauen Augen des mir bisher unbekannten Delegationschefs schaute und darin viel Müdigkeit, 

Bitterkeit und Freudlosigkeit entdeckte, begriff ich, weshalb er sich innerhalb weniger Wochen so 

unbeliebt gemacht hatte. Die Demonstration am Flugplatz war ein Aufstand gegen die herrschende 

Gleichgültigkeit und ein Plädoyer für mehr Menschlichkeit und Wärme, für Respekt und Würde auch 

gegenüber Untergebenen gewesen - mit mir selbst hatte das alles nur indirekt etwas zu tun. 

Einheimische Angestellte sind das pulsierende Herz jeder Delegation, und wenn es aufhört, für das 

IKRK zu schlagen, fehlt einer Hilfsaktion sowohl die Antriebskraft wie der Rückhalt, und der 

humanitäre Geist Henri Dunants verkümmert wie eine Sonnenblume ohne Licht. 

Abgeschoben zu den Kindersoldaten 

Noch am Abend meiner Ankunft erschien der Delegationschef in meinem Bungalow, um mir mit 

gespielter, etwas klebriger Freundlichkeit möglichst schonend mitzuteilen, dass er für mich bereits für 

den nächsten frühen Morgen einen Flug nach Pochalla organisiert habe. Da seit einiger Zeit für das 

IKRK ein Flugverbot herrsche, erklärte der neue Delegationschef, erfolge der geplante Flug ohne 

Bewilligung der Regierung in Khartoum, aber man habe beschlossen, die Mehrzahl der in Pochalla 

stationierten Delegierten abzuziehen und sie durch mich zu ersetzen. Offenbar hatte er es sehr eilig, 

mich loszuwerden. Ich war zwar als sein "Advisor" gekommen, aber auf meinen Rat wollte er 

offensichtlich gerne verzichten. 

Die einheimischen Angestellten waren zwar bitter enttäuscht, dass ihr heftiger Protest keine sofortigen 

Folgen für ihr Arbeitsklima zeitigte, ganz umsonst war ihre Demonstration allerdings nicht gewesen: 

schon wenige Wochen wurde dem unbeliebten Delegationschef in einem anderen Land eine neue 

Aufgabe zugeteilt; die Verantwortung für die Delegation in Lokichokio wurde temporär vom 

Assistenten des Delegationschefs in Nairobi übernommen. 

Ein letzter Flug nach Pochalla 

Während meiner Abwesenheit hatte sich in Pochalla sehr viel verändert. Die Trockenheit hatte zwar 

begonnen, aber die grosse Hitze stand erst noch bevor. Die Mehrzahl der Flüchtlinge hatten sich 

bereits auf den langen Weg in den Südsudan gemacht; nur wenige zehntausend Flüchtlinge verblieben 

noch in Pochalla. Das IKRK hatte fast alle ihre Delegierten abgezogen, mit der Ausnahme eines 

Arztes, einer Krankenpflegerin und zwei Delegierten. Die Verantwortliche für die zehntausend 

Kinder, Claire Podbielski, sollte aber mit dem Flugzeug, das mich nach Pochalla gebracht hatte, ihre 

Mission in Gorkuo beenden und nach Lokichokio zurückfliegen. Es war geplant, dass ich mich den 

minderjährigen Buben annehmen und bei ihnen in Claires Hütte wohnen sollte. 

Bei meiner Ankunft wurde ich von einem der hier übrig gebliebenen Delegierten empfangen. Weil 

Claire uns verlassen würde, war das Wiedersehen am Flugplatz mit ihr nicht nur überschwänglich 

herzlich sondern auch schmerzlich. Wir hatten viele Emotionen geteilt, während den 

Bombardierungen, den tödlichen Abwürfen anlässlich der Air-dropping und den Angriffen durch 
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äthiopische Milizen auf das Lager der Kinder, aber auch besinnliche, schöne und oft auch fröhliche 

Stunden während den langen Abendstunden in der spannungsgeladenen Stille der Savannah hatten uns 

einander näher gebracht. Es war, als würden wir ein Geheimnis teilen, das uns ein Leben lang 

begleiten würde und uns keiner wegnehmen könnte. Mit Tränen in den Augen fiel mir Claire 

stürmisch um den Hals und hielt mich lange fest, so als ob sie mich nie mehr loslassen wollte. Dann 

stieg sie aber doch noch ins Flugzeug und wurde nie mehr gesehen.  

Bekanntschaft mit einem blutjungen Delegierten 

Ein Delegierter, der ungeduldig auf meine Ankunft gewartet hatte, hatte unserem innigen Abschied 

ungläubig zugeschaut. Scheinbar hatte ich nur noch für Claire Augen gehabt und alle anderen 

Personen, die zu meinem Empfang erschienen waren, ignoriert, die Vertreter der SRRA und der SPLA 

wie selbst ihn, den erwartungsvollen Delegierten. Später würde mir der Delegierte gestehen, dass er 

von unserem ersten Zusammentreffen so bitter enttäuscht war, dass er mich gleich zu hassen begonnen 

hatte. Er hatte sich den sagenumwobenen Kwacakworo etwas freundlicher vorgestellt. Der junge 

Delegierte hiess Laurent Giger, war ein Vierteljahrhundert jünger als ich, also knapp zweiundzwanzig 

Jahre alt, und kam aus Boveresse im Neuenburger Jura. 

Nach einer kurzen Begrüssung wurde ich in den Compound 

des IKRK gebracht. Dort wurde ich dem kanadischen Arzt 

Dr. Charles und Sigrid, einer bayrischen 

Krankenschwester, vorgestellt. Den verantwortlichen 

Delegierten für Pochalla, den wortkargen Thurgauer Fritz 

Bögli, kannte ich bereits von meinen früheren Besuchen in 

Pochalla. Am späteren Nachmittag fuhr mich Laurent nach 

Gorkuo in den kleinen Compound des IKRK. Claire hatte 

hier gewohnt, nun sollte dieser Ort mein neues Heim 

werden. 

Der junge Delegierte hatte sich entschlossen, diesen ersten 

Abend mit mir in Gorkuo zu verbringen.. Er wollte seiner 

unguten Gefühle sicher sein und mir eine zweite Chance 

geben. Es wurde schnell dunkel.  Wir entfachten ein Feuer 

vor meiner Hütte, setzten uns auf ein Antilopenfell und 

erzählten uns Geschichten aus unserem Leben, nahmen uns 

viel Zeit dazu.  

                Laurent Giger 

Ich war ja viel älter als Laurent und glaubte, schon viel Interessantes erlebt zu haben. Doch es war 

Laurent, der mich durch seine Erzählungen in den Bann schlug und mich selbst sprachlos machte. Als 

ob er ein Fenster aufgemacht hätte, ergoss sich ein warmes Licht über seine Worte, liess die 

Landschaft aufleuchten und den Fluss der unbeschwerten Jugend durch sie hindurchfliessen. Laurent 

erzählte von seinen Spaziergängen, wie er als Kind mit dem Hund durch die Wälder streifte, mit 

Kameraden nackt im grün und träge dahinfliessenden Fluss badete, auf hohe Bäume und kantige 

Felsen kletterte, wie er hinausschaute in die Ferne und die Wolken mit den Augen bis an den Rand des 

Himmels führte. Laurent sprach von sich selber, seinen Zweifeln und Hoffnungen, von seinen Eltern, 

vom Garten und vom Schnee, dann auch von Blumen in seiner Hand, auf welchen sich Bienen und 

Schmetterlinge davontragen liessen, von seinen ersten Fahrstunden, von Enttäuschungen, 

Entdeckungen, von seiner Berufslehre in einem Eisenwarengeschäft und von den Menschen, denen er 

in Büchern begegnet war. Es fühlte sich an, als hätten Laurents Worte gar keinen Inhalt, als wären sie 
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durchsichtig, schwebend, leicht, sanft und glücklich, als beständen sie nur aus warmen Farben, 

leuchtendem Licht, langen, blauen Schatten und sanfter Dunkelheit. Alles schien so unkompliziert in 

diesen Geschichten, selbst der Schmerz und die erste Liebe schienen wie selbstverständlich, passend 

zu den fallenden Laubblättern, den sauren Früchten, den lauen, süsslich duftenden Winden und den 

staunenden Rehen am Wiesenrand. Ich konnte mich nicht satt sehen im Bilderbuch von Laurents 

Erinnerungen, es war mir, als würde ich selbst hinausgehen in ein fernes Land voller Zärtlichkeit und 

stiller Freude. Es war ein märchenhaft schöner erster Abend, und viele andere sollten folgen, hier im 

Südsudan, später in Afghanistan und viele Jahre danach in Davos oder in seiner Heimat im Val-de-

Travers. 

Von da an besuchte mich Laurent fast jeden Abend, und jedes Gespräch am Lagerfeuer war von 

derselben stillen Intensität. Noch nie zuvor hatte ich eine Person meines Geschlechts getroffen, der so 

unbeschwert und schön über seine Gefühle reden konnte, sich so ungeschützt öffnete und sich 

gleichzeitig so bescheiden und unaufdringlich, fast nebensächlich, gab. Ich selbst kam aus den Bergen, 

wo das Schweigen immer grösser, schwerer und tiefer war als das Reden, und vielleicht machte mich 

diese mir bis anhin unbekannte, fast physisch eindringliche Transparenz der Erzählungen deshalb so 

sehr betroffen. Zwei Jahre später würde ich in Afghanistan einen anderen Delegierten, Pascal 

Mauchle, kennen lernen, auch er von einer selten grossen Sensibilität und Offenheit, erfüllt von 

Zweifeln an sich selbst und der Menschheit aber gleichzeitig doch angefüllt mit einem festen Glauben 

an das Gute im Menschen, - oder mindestens an gute Menschen. Es waren solche ausserordentlichen 

Begegnungen, welche meinem Leben als IKRK-Delegierter einen bleibenden Sinn geben sollten. Weil 

ein Leben im IKRK  immer auch ein Leben am Rande der Zeit und der eigenen Wirklichkeit  war, 

schien es leichter als anderswo, sich näher zu kommen, sich zu öffnen und sich kennen zu lernen. Oft 

war ich von der Not der Leute überwältigt und innerlich überfordert, nur dank der Unterstützung 

anderer Delegierten, unserer Helfer und einheimischer Freunde war es mir möglich, Schwierigkeiten  

zu überwinden und Halt zu finden. Beim IKRK war man selten allein mit seinen Gefühlen. Für diese 

zahllosen Gelegenheiten zum Knüpfen unzerbrechlicher Freundschaften bleibe ich dem IKRK für 

immer dankbar.  

Als "Vater der Kindersoldaten (Lost Boys)" 

Die Delegation in Gorkuo lag in der Nähe des Akobo Flusses und bestand aus drei kleinen Hütten, von 

welchen eine als Küche und Essraum diente, eine für den Delegierten bestimmt und die dritte von 

sechs etwa dreizehnjährigen Knaben bewohnt war. Die Köchin hiess Abongo und war eine gebürtige 

Anyuak, die Knaben hiessen Jol, Kon Alier, Macar, Anyak, Anai und Kim, und gehörten - wie fast alle 

der Kindersoldaten - mit einer Ausnahme zum Stamm der Dinka. In der Delegation in Pochalla 

hiessen unsere minderjährigen Mitarbeiter Lwal, Gai, Mayom, Majok und Kon Galier.  Laurent 

kümmerte sich in Pochalla um die Kinder, als wäre er ihr grosser Bruder; nach der Arbeit erteilte er 

ihnen Englisch- und Geographie-Unterricht, lehrte sie rechnen, erzählte ihnen von seinen Reisen in der 

grossen Welt und schenkte ihnen dabei viel menschliche Wärme. Für meinen Teil beschloss ich, mit 

diesen Buben auf Distanz zu gehen. Von meinem Alter her war ich nicht wie Laurent als älterer 

Bruder sondern schon eher als Vater geeignet. Ich befürchtete, dass eine allzu grosse Nähe zu den als 

Kriegswaisen geltenden Buben zu einer gefühlsmässigen Abhängigkeit führen und ich von ihnen als 

ihr Vater adoptiert werden könnte. Ich wollte vermeiden, dass sich die Buben plötzlich in Sicherheit 

wähnten oder gar das Gefühl bekamen, geliebt und beschützt zu werden. Ich war mir schmerzlich 

bewusst, dass die Buben bald wieder der Wirklichkeit des Krieges ausgesetzt sein und nur auf sich 

selbst gestellt sein würden. So verbarg ich mein Mitleid und meine Zuneigung so gut es nur ging und 

vermied es, den Kindern ein Gefühl von Geborgenheit oder gar so etwas wie Vaterliebe zu geben. 

Unsere Beziehungen sollten gut, freundschaftlich und fröhlich sein, aber doch nicht so persönlich und 

eng, dass eine Trennung neue Wunden in ihre bereits traumatisierte Gefühlswelt schlagen würde.  
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Unsere jungen Mitarbeiter: Majok, Anai, Marial, Macar, Kon Galer, Kon Aler und Jol, Simon 

Mein Versuch, den Buben neue Erfahrungen von schmerzlicher Trennung und bitterer Enttäuschung 

zu ersparen, scheiterte erbärmlich. Gerade weil ich meine Gefühle nicht zeigte, mich nüchtern gab und 

sachlich blieb und manchmal auch streng sein konnte, fühlten sich die Buben zu mir hingezogen - als 

ob ich ein fest verwurzelter Baum wäre, an dem sie sich festhalten und unter welchem sie in der Not 

Schutz suchen könnten. Im Südsudan sind Väter Personen, denen man mit Respekt und Achtung 

begegnet und gleichzeitig Verlässlichkeit und Unterstützung erwartet; Trost und Liebe sucht und 

findet man allein bei der Mutter. Weil mein Verhältnis zu den Buben so unsentimental war, verehrten 

und liebten sie mich schnell wie einen Vater, würden mir ihre Verbundenheit auch noch lange nach 

unserer Trennung beweisen. Auf diese etwas paradoxe Weise geschah es, dass ich im Südsudan als 

"Father of the lost boys", als "Vater der verlorenen Buben", in Erinnerung bleiben sollte. 

Bei meiner späteren Arbeit als Friedensberater im Südsudan würde ich immer wieder solchen "lost 

boys" begegnen. "Vater", fragte mich viele Jahre später zum Beispiel ein junger Mann, der in Juba in 

einem Restaurant arbeitete, "Kennst Du mich noch?". "Nein, nicht wirklich", antwortete ich etwas 

verlegen und schaute ihn fragend an. "Ich bin doch Kuol Mawut, dein Sohn", erwiderte der junge 

Mann, und fügte gleich bei:  "Aber so ist es halt: die Söhne erkennen den Vater, aber der Vater erkennt 

seine Söhne nicht!". Aber wie sollte ich mich denn an alle zehntausend Kinder erinnern können? Eine 

wirklich enge Beziehung hatten wir vom IKRK ja nur von jenen Buben, die bei uns wohnten, mit uns 

assen und uns in unserem täglichen Aufgaben unterstützten.  

Während eines Besuchs im Südsudan viele Jahre später hatte ich eine heftige Auseinandersetzung mit 

einem jungen, aggressiven Offizier. Als ich mich seiner Arroganz nicht mehr zu wehren wusste, fragte 

ich ihn in ähnlich arrogantem militärischen Tonfall: "Sag mir, bist Du eigentlich immer noch Mitglied 

meiner "Red Army", meiner roten Armee?". Ich sagte "meine" rote Armee, um mir selbst Autorität zu 

verleihen. "Oh, sorry, Commander", antworte der Offizier nun plötzlich kleinlaut, "Entschuldige bitte. 

Es tut mir sehr leid, aber ich habe dich nicht erkannt". Damals in Pochalla sprach natürlich niemand 

von der "Red Army", denn das hätte die Buben ja als künftige Kindersoldaten entlarvt; die SPLA 

nannte sie etwas kompliziert "unaccompanied minors", "unbegleitete Minderjährige", und verrenkte 
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sich jeweils fast die Zungen, um das seltsame Fehlen von Mädchen zu erklären. Dass es sich bei den 

Buben aber um potentielle Kindersoldaten handelte, war ja allzu offensichtlich, die erstaunliche 

Ansammlung von zehntausend Knaben liess keinen Zweifel über die Absichten der SPLA zu. 

Allerdings waren die minderjährigen Knaben von Gorkuo noch nicht wirklich in die SPLA integriert; 

erst im Trainingslager in Dima an der Grenze zwischen Äthiopien und dem Südsudan erhielten die 

Kinder militärische Ausbildung; mein junger Freund und ehemaliger Kindersoldat Napoleon hatte mir  

bereits vor einem Jahr von seinen Erfahrungen im Militärlager in Dima erzählt. 

     Das Lager in Gorkuo 

Für das IKRK war die Tatsache, dass diese angeblichen Waisenkinder Kindersoldaten waren, nie ein 

Grund gewesen, ihnen Hilfe zu verweigern; ganz im Gegenteil war es doch offensichtlich, dass die 

Knaben gerade wegen ihres Alters und ihrer unsicheren Zukunft unseres besonderen Schutzes 

bedurften. Das Schicksal der Knaben lag nicht in unserer Macht, aber zumindest konnten wir 

sicherstellen, dass sie in Gorkuo nicht zu militärischen Zwecken missbraucht wurden. Persönlich habe 

ich mich allerdings auch immer gefragt, weshalb unser Mitleid mit Kindersoldaten aufhören sollte, 

sobald sie das Alter von achtzehn erreicht haben - als ob der Schutz vor Ausbeutung und Gewalt 

zeitlich begrenzt und nur auf Minderjährige beschränkt sein könnte. 

Rekognoszierungsmarsch in den Süden des Anyuak Landes 

Meine Freundschaft mit Laurent war erst noch im Keimen begriffen als ich nach einem Delegierten 

suchte, der mich auf einen geplanten Ausflug in den Süden von Pochalla begleiten könnte. Es galt, 

einen neuen Zufluchtsort für die zehntausend Knaben zu finden. Das Flüchtlingslager in Pochalla hatte 

sich seit Anbruch der Trockenheit fast gänzlich geleert, nur einige hundert Familien und die Buben 

blieben noch übrig. Die Truppen der SPLA waren zwar noch in Pochalla, planten aber bereits ihre 

Rückkehr ins Landesinnere. Es war auch für das IKRK zwingend, einen sicheren Ort für die Knaben 

zu finden, in Pochalla zu bleiben wäre viel zu gefährlich und verantwortungslos gewesen. Die Idee 

kam auf, das Lager von Gorkuo in ein sicheres Gebiet im Süden zu verlegen, irgendwo in der Nähe 

des Boma Plateau; von dort wäre dann der Fluchtweg nach Kapoeta und in die anderen Regionen des 

Südsudans weniger weit.  
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Dr. Charles wäre gerne mitgekommen, aber weil er von kleiner, schmächtiger Statur war und als nicht 

besonders mutig galt, beschloss ich, mich vom jungen Laurent begleiten zu lassen. Im Gegensatz zum 

kanadischen Arzt war Laurent gross, schlank und wirkte sehr sportlich. Er hatte mir oft von seinen 

langen Wanderungen im Jura erzählt und dabei immer wieder gesagt "J'aime bien la marche", "Ich 

liebe lange Märsche". Weil wir ja dieses Mal tief ins Landesinnere des Anyuak Gebietes dringen 

sollten und mir niemand vorwerfen sollte, diese Reise aus reinem Vergnügen und wegen meinen 

engen Beziehungen zu den Bewohnern dort zu unternehmen, wollte ich nach höchstens drei Tagen 

wieder zurück in Gorkuo sein; das bedeutete, dass wir in der Tat sehr lange Märsche vor uns hatten. 

Ich erzählte Laurent von den Strapazen, die ihn erwarten würden, aber als er sagte "J'aime bien la 

marche, c'est cela, j'aime bien la marche" war ich überzeugt, dass er es schaffen würde. Laurent 

würde mich also begleiten, zusammen mit dem ältesten Sohn von König Agada, einem Offizier der 

SPLA, Gilo war Agada, einigen Soldaten, zwei unserer Buben, Kon Galier und Macar Bol, sowie 

Badhok, einem unserer Wächter.  

Es war am 25. Januar. Wir verliessen Gorkuo kurz um halb vier Uhr am frühen Morgen und machten 

einen ersten Halt im Morgengrauen. Hier konnten wir endlich die Savannah nicht nur fühlen und 

riechen sondern auch ihre scheuen Bewohner kennen lernen: Strausse, Wildschweine, eine Schlange, 

Stachelschweine, Zebras und unzählige Weissohr-Moorantilopen. Im Dunkel der Nacht waren wir 

nicht allzu schnell vorangeschritten, hatten uns durch nasse Grasschneiden hindurchgezwängt, waren 

über Lianen gestolpert und hatten uns Gesicht, Hände und Haut am Dornengestrüpp zerschnitten. 

Sobald es Tag geworden war, erhöhten wir unsere Geschwindigkeit und erreichten um sieben Uhr ein 

grösseres Dorfes, Obwodhi, und zwei Stunden später das winzige Dorf Abini. Dort rasteten wir für 

längere Zeit. Wir setzten unseren Marsch erst gegen Mittag fort. Als wir an einen grösseren Fluss 

gelangten, beschlossen wir, uns nochmals auszuruhen, denn unser Ziel, das Dorf Okadi, war nun nicht 

mehr allzu weit entfernt. Badhok war ein aus Okadi gebürtiger Anyuak und wollte sich wohl deshalb 

nicht schon wieder ausruhen sondern gleich weiter gehen. Ich beschloss, ihn zu begleiten. Badhok war 

von mittlerer Statur, aber er war ein ausserordentlich schneller Läufer; in hohem Tempo durchquerten 



10 

 

wir einen mit hohen Bäumen dicht bewachsenen Wald, der sich bis nach Okadi erstreckte. 

Schweissgebadet kam ich im Dorf an, über eine Stunde vor dem Rest unserer Gruppe. Für den knapp 

60km langen Marsch von Gorkuo nach Okadi hatten wir gut sieben Stunden gebraucht, die lange 

Mittagspause nicht miteingerechnet. 

Ich ging sofort zum König des Dorfes, Akway Nyigwo, einem alten Bekannten von mir, und erklärte 

ihm den Zweck unseres Kommens. Der König zeigte uns einen Platz, wo wir unsere Moskitonetze 

aufstellen und die Nacht verbringen konnten. Ich legte mich gleich hin, völlig erschöpft von unserem 

Endspurt. Als Laurent endlich auch ankam, fragte ich ihn, wie er sich fühle, und er antwortete " Ich 

habe es genossen, es war mérveilleux, wunderbar. J'aime bien la marche. " Wie ich das hörte, bekam 

ich plötzlich heftige Krämpfe in den Beinen; ich hätte schreien mögen vor Schmerz, aber ich wollte 

mir nichts anmerken lassen. Laurent sollte nicht denken, dass ich - im Unterschied zu ihm - bereits an 

die Grenzen meiner Kräfte gestossen war. 

Am nächsten Tag begann unsere Suche nach einem neuen Lager für die Knaben. Der König wollte uns 

einen Ort zeigen, den er für geeignet hielt. Wir brachen um neun Uhr auf und schritten mit leichtem, 

ausgeruhtem Körper durch einen lichten, dunkelgrünen Wald und über von leuchtendem Gras 

bedeckte Ebenen mit wenigen aber hohen Bäumen. Es fühlte sich an, wie barfuss über einen weichen 

Teppich zu gehen. Unzählige Antilopen flogen mit gespreizten Beinen durch die Luft, blieben dann 

aber schnell wieder stehen, um uns verwundert nachzuschauen. Zunächst gingen wir in einem recht 

behutsamen Tempo, doch bald einmal erhöhte der König den Rhythmus unserer Schritte; nun 

durchquerten wir Wälder und Lichtungen ohne hinzuschauen. Nach etwa drei Stunden erreichten wir 

eine grosse, von Mango Bäumen umsäumte Ebene an einem Fluss, welche uns wie eine Vision des 

versprochenen Paradieses erschien. Der Ort hiess "Bur Akoi". Wenn es irgendwo auf der Welt einen 

Ort gab, wo man hätte leben mögen, so war es bestimmt hier in dieser friedlichen, stillen Landschaft, 

weit weg vom Getümmel der Menschen und auch genügend weit entfernt von der Grenze zu 

Äthiopien. Aber ob es wirklich Sinn machte, die Buben hier anzusiedeln? Es könnte ja auf keinen Fall 

eine dauerhafte Lösung sein. Die Zukunft von all diesen Kindern beschäftigte uns. Ob sie wohl je 

wieder zu ihren Familien zurückkehren und endlich ein normales Leben führen dürften oder doch noch 

zu Soldaten ausgebildet werden würden?  In Gedanken versunken gingen wir unseren Weg zurück 

nach Okadi und von dort sofort weiter Richtung Pochalla. Unser Führer Gilo erhöhte erneut das 

Tempo und führte uns schnell durch das jetzt wieder höher werdende Gras, durch Dornenwälder und 
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weite Ebenen mit wenigen hohen Bäumen. Wie wir so durch die Gegend eilten, hörte ich plötzlich die 

Stimme von Laurent: "Jetzt sterbe ich", sagte er leise zu sich selbst, "jetzt ist alles vorbei. Je crève, Ich 

verrecke". Ich bat Gilo, anzuhalten und eine Pause einzulegen. "Du solltest uns sagen, wenn Du 

erschöpft bist", sagte ich zu Laurent, "wir müssen doch nicht unbedingt so schnell gehen. Dein Sterben 

kann noch warten!" Laurent mochte nicht antworteten, schaute uns nur mit blauem, erstarrten Blick 

an. Von jetzt an ging Gilo etwas langsamer.  

Wenig später zeigte uns Gilo eine riesige Python-Schlange, die im hohen Gras lag und dabei war, 

einen Wasserbock zu verschlingen. Weil sie einen ganzen Büffel verschlingen konnte, war diese Art 

von Python als "Büffel-Python" bekannt. Auf ihrer Nahrungssuche pflegte die Riesenschlange 

geduldig auf einem Baum zu warten, bis sich ein Büffel oder eine grosse Antilope näherte, liess sich 

dann vom Baum fallen, packte ihr Opfer am Hals und begann es zu würgen; die Antilope würde dann 

erschreckt davon galoppieren, bis dass die Schlange ihr die Kehle abgeschnürt und sie keine Luft mehr 

bekommen und sterben würde. Sobald der Büffel oder die grosse Antilope tot war, würde die Python 

ihre Unter- und Oberkiefer ausklicken und das grosse Tier langsam Stück für Stück in den Rachen 

hineinziehen. Während des Verdauungsprozesses, der mehrere Wochen dauerte, würde sich die 

Riesenschlange kaum von der Stelle rühren. Gilo zog seine Pistole und schoss der Python mehrere 

Male ins offene Maul, aber die Python schien dies zunächst weiter nicht zu stören. Vielleicht hatte 

Gilo  den Körper des Wasserbocks und nicht den Kopf der Schlange getroffen, jedenfalls gab sich die 

Schlange völlig unberührt. Erst nach mehreren weiteren Schüssen bäumte die Python ihren hinteren 

Teil in die Höhe und zog sich rückwärts wellenartig langsam ins hohe Gras zurück, ihre Beute im 

Maul nach sich ziehend. 

Dann gingen wir weiter, langsam, bis wir - um drei Uhr nachmittags - das uns bereits bekannte Dorf 

Abini erreichten. Die dort wohnenden Anyuak anerboten sich, Laurent bis nach Pochalla zu tragen, 

aber Laurent weigerte sich standhaft und meinte, er würde es auch so schaffen. Wir rasteten beinahe 

eine Stunde, warteten, bis sich Laurent etwas erholt hatte. Weil Laurent in den Mittelpunkt unserer 

Reise gerückt war, wurde sein Name auch den Anyuak geläufig. Aber weil es schwierig war, den 
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französischen Namen "Laurent" korrekt auszusprechen nannten sie ihn "Loro-loro".  Seit jener Zeit ist 

Laurent im Südsudan als "Loroloro" in Erinnerung geblieben, bei Erwachsenen wie vor allem bei den 

zehntausend "lost boys". Weil Loroloro am Ende seiner Kräfte angelangt war, beschlossen wir, in 

Obwodhi anzuhalten und hier zu übernachten; wir erreichten das Dorf noch vor Anbruch der 

Dunkelheit. 

Um fünf Uhr des nächsten Tages verliessen wir Obwodhi und erreichten das gut 25km entfernte 

Gorkuo kurz vor neun Uhr. Nicht nur Loroloro war froh, sich endlich von den Strapazen erholen zu 

können.
1
  

Schwieriger Entscheid über das Schicksal der Kindersoldaten 

Am folgenden Tag diskutierten wir mit den Leuten von der SRRA und mit dem alten Lehrer Ajang 

Alaak,  der die Aufsicht über die jungen Flüchtlinge in Gorkuo hatte, die schwierige Frage, ob die 

Knaben zunächst an einen sicheren Ort im Süden von Pochalla gebracht oder doch auf direktem Weg 

nach Narus, also an die Grenze mit Kenya, geführt werden sollten. Wir vom IKRK hatten ja eigentlich 

nichts zu entscheiden, aber es war immerhin gut zu wissen, dass auch unsere Meinung gefragt war und 

unsere Argumente gehört wurden. Das war allerdings auch wieder nicht überraschend, denn 

schliesslich würden die Buben es ohne die Hilfe des IKRK nie schaffen, bis nach Narus zu gelangen. 

Es wurde beschlossen, einen der Lehrer, Maker Lwal, nach Bur Akoi zu schicken, um den Ort 

nochmals genauer auszukundschaften und vor allem auf Landemöglichkeiten während der Regenzeit 

hin zu überprüfen.  

Nachdem Maker Lwal nach wenigen Tagen aus Bur Akoi zurückgekehrt war, trafen sich am Morgen 

des 4. Februar Gilo Agada und Paul Malony von der SPLA, Jurkuc Barac von der SRRA und die für 

die Kinder verantwortlichen Lehrer, Ajang Alaak und Maker Lwal, zu einem letzten, entscheidenden 

Meeting. Vom IKRK waren Loroloro und Dr. Charles dabei. Wir hüteten uns, in die Diskussion 

einzugreifen, aber ich liess keine Zweifel darüber offen, dass das IKRK den Plan der SPLA, zwölf bis 

vierzehnjährige Buben auf einen 600 km langen Fussmarsch zu schicken, auf keinen Fall gutheissen 

würde und man deshalb nicht auf unsere Hilfe zählen sollte. Als Gegenargument wies die SPLA 

darauf hin, dass die Buben auf ihrem Weg nach Äthiopien ja schon weit grössere Distanzen 

zurückgelegt hatten und unterdessen ja auch um ein oder zwei Jahre älter und also physisch stärker 

seien. Übereinstimmen konnten wir über die Notwendigkeit, die Buben an einen Ort zu bringen, wo 

sie keine Angriffe der äthiopischen Armee befürchten müssten.  

Nach langen Diskussionen und Abwägung aller Risiken entschied sich die SPLA, die Buben doch 

nicht nach Bur Akoi sondern auf den langen Fussmarsch nach Narus an der Grenze zu Kenya zu 

schicken; der Marsch könnte in mehreren Etappen geschehen. Eine bessere Lösung für die langfristige 

Sicherheit der Buben schien es nicht zu geben. Die Ortschaft Narus hatte nicht nur den Vorteil, den 

Knaben Sicherheit vor Angriffen zu bieten, es erleichterte auch die Arbeit des IKRK; weil Narus in 

nächster Nähe von Lokichokio gelegen und von dort innert einer Stunde erreichbar war, wurden 

Flugzeuge für den Transport von Hilfsgütern nicht mehr benötigt. 

Persönlich hielt ich die Idee, zwölf bis fünfzehnjährige Buben auf diesen strapaziösen und 

gefährlichen Weg zu schicken, für völlig unverantwortlich, denn erstens gab es zwischen dem Boma 

Plateau und Kapoeta weder Wasser noch Nahrung und zweitens wurde dieses Gebiet von den Toposa, 

einem der SPLA feindlich gesinnten Stamm, bewohnt; es war nicht anzunehmen, dass die Toposa 

tatenlos zuschauen würden, wie eine Karawane von über zehntausend Kindersoldaten durch ihr Land 

                                                      
1
 Der blau geschriebene Teile könnte (sollte?) gestrichen werden. In einem solchen Fall müsste der Text 

angepasst werden ("Nachdem Maker Lwal....") 
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ziehen würde. Aber hatte ich wirklich eine bessere Lösung? Der Krieg im Sudan würde noch lange 

dauern, früher oder später müssten die Kindern ohnehin zurück in den Südsudan gebracht werden. 

In Begleitung von Laurent fuhr ich nach Nairobi, um die IKRK-Verantwortlichen aus Genf über die 

Absichten der SPLA zu informieren. In den Diskussionen prallten verschiedene Meinungen heftig 

aufeinander. Manche meinten, es könne nicht die Aufgabe des IKRK sein, den Plan der 

Rebellenarmee, ihre künftigen Kindersoldaten, zu unterstützen, das sei eine rein militärische 

Entscheidung, und deshalb obliege es der SPLA allein, für die Sicherheit und das Wohl der Kinder zu 

sorgen. Ich selbst gab zu bedenken, dass die Kinder es ohne uns nicht schaffen würden, den langen 

Marsch zu überleben und dass wir ihnen deshalb unsere Hilfe nicht verweigern dürften. In Pochalla 

hatten wir uns während eines ganzen Jahres um das Wohl der Buben gekümmert (und die Kritik für 

unsere Hilfe an Kindersoldaten geduldig eingesteckt), weshalb sollten wir sie jetzt ihrem Schicksal 

überlassen? Die Kinder waren ja nicht in militärischer Begleitung und also keineswegs Teil einer 

militärischen Bewegung; ihnen jetzt nicht helfen zu wollen wäre unverständlich und ein klarer Bruch 

mit allen unseren humanitären Prinzipien.  

Die Frage, ob das IKRK den Buben auf ihrem langen Weg helfen oder sie ihrem Schicksal überlassen 

sollte, war politisch wirklich heikel, aber aus einer humanitären Perspektive gab es eigentlich gar 

keine andere Wahl, als den Kindern beizustehen. Trotz aller Bedenken obsiegte in der Diskussion 

deshalb das Bewusstsein unserer humanitären Verantwortung für die Kinder. Allerdings war auch 

allen klar, das IKRK durch ihre Hilfe ungewollt eine Mitverantwortung für das Wohlergehen der 

Kinder tragen würde. Das konnte gut, könnte aber auch schief gehen. Das Risiko eines Scheiterns 

einer Hilfsaktion in diesem schwer zugänglichen, unwegsamen und gefährlichen Gebiet war 

zweifelsohne gross. Es wäre leichter gewesen, den Marsch der zehntausend Knaben selbst zu 

organisieren, aber einerseits fehlte eine entsprechende Anfrage von Seiten der Befreiungsarmee und 

zweitens hätte das IKRK dann die volle Verantwortung für das in jeder Hinsicht gefahrvolle 

Unterfangen übernehmen müssen.  

Auf dem Rückweg nach Pochalla traf ich in Kapoeta mit dem Chef der SRRA, Pierre Ohure, 

zusammen, um mit ihm den Auszug der Knaben zu besprechen. Die für humanitäre Probleme 

zuständige Organisation der Befreiungsarmee gab sich für einmal sehr zurückhaltend; da ihr eigene 

Mittel zur Bewältigung der zu erwartenden Problemen fehlten zeigte sie sich offen und dankbar für die 

Unterstützung durch das IKRK. In Nairobi hatten wir beschlossen, dass Laurent mehrere 

Versorgungsposten längs des Weges zwischen Boma und Magoth, dem ersten Dorf vor Kapoeta, 

einrichten würde. Dort würden Delegierte Essrationen und vor allem Wasser in genügender Menge an 

die Kinder verteilen. Da der Auszug der Knaben für den 20. Februar geplant war, blieben uns noch 

drei Wochen Zeit, uns auf die schwierige logistische Aufgabe vorzubereiten. Laurent übernahm die 

Verantwortung für die bevorstehende Hilfsaktion. 

Überstürzter Abmarsch der Kindersoldaten 

Zwei Tage nach meiner Rückkehr nach Pochalla, am 24. Februar, wurde die erste Gruppe der Knaben 

auf den etwa 600 km langen Marsch geschickt. Unterdessen war Fritz Bögli nach Pochalla 

zurückgekehrt, und zudem waren die Krankenpflegerin Aine Flynn sowie eine alte Freundin von mir, 

die indische Tierärztin  Sangeeta König, zu uns gestossen. Eine Grosszahl der verbleibenden 

Delegierten und fast das gänzliche medizinische Personal waren nach Lokichokio zurückgekehrt; sie 

sollten später nach Boma fahren, um dort auf die Ankunft der Kinder zu warten. 
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Während den drei Tagen, an welchen sich die Buben zu 

ihrer langen Reise aufmachten, standen wir stundenlang 

neben dem schmalen Pfad, der die Kinder entlang dem 

Akobo-Fluss nach Pakok und dann bis nach Magoth, 

Kapoeta und Narus führen sollte. Aine zeichnete für 

jeden der vorbeiziehenden Knaben einen Strich auf einen 

Papierblock, und nach jedem fünften Buben zog sie einen 

Querstrich über die vier vorangehenden Striche; so 

erhielt man Fünferbündel, dank welchen sich die 

Gesamtzahl leichter errechnen liess. Nach drei Tagen 

zählten wir 2'240 solcher Zahlenbündel, was bedeutete, 

dass 11'200 Buben an uns vorbeigezogen waren! Und da 

hatten Kritiker doch immer behauptet, die Zahl von 

10'000 Buben sei völlig überrissen und nur vorgebracht 

worden, um noch mehr Hilfsgüter zu erhalten. Um 

Betrug zu verunmöglichen hatten wir die Buben 

allerdings schon vor einiger Zeit  - unangemeldet und 

mitten in der Nacht - gezählt, weshalb wir von der hohen 

Zahl nicht wirklich überrascht wurden. Es waren aber 

nicht nur Buben ohne Begleitung, die an uns vorbeizogen, sondern auch eine grosse Anzahl von 

Frauen und Männern, die mit ihren kleinen Kindern in Pochalla verblieben waren und nun diese 

Gelegenheit benutzen wollten, in ihre Heimat zurückzukehren. Der Anblick der vorbeiziehenden 

Menschenschlange war erschütternd: noch hatten die Buben erst zwei Kilometer zurückgelegt und 

schon waren sie schweissgebadet und schienen kraft- und mutlos. Alle balancierten sie ihr Gepäck auf 

dem Kopf und fixierten den Boden, um dicken Wurzeln, Ästen, Dornen oder Unebenheiten 

ausweichen zu können. Manche Mütter trugen ihre Säuglinge auf dem Rücken, Kleinkinder sassen auf 

den Schultern der Väter, alte Frauen wankten durchs Gestrüpp. Wie ein Stummfilm zog das Elend 

während Stunden und Tagen gespenstisch an uns vorbei. Am Abend jedes Tages waren wir so kaputt, 

als wären wir am Ende einer langen Reise angelangt. 

Abmarsch der zehntausend Kindersoldaten 
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Impfungen von Murle Kuhherden gegen die Rinderpest 

Während den nächsten Tagen begleitete ich unsere Veterinärin Sangeeta bei ihrem Impfprogramm. 

Bereits einen Tag nach ihrer Ankunft fuhren wir nach Othieri und zum Fluss Akalbati, um beim 

Stamm der Murle Kühe gegen die Rinderpest zu impfen. Für mich war dies eine einzigartige 

Gelegenheit, nach vielen Jahren wieder einmal mit den Murle in Kontakt zu treten. Die Murle 

bewohnten ein abgelegenes, schwer zugängliches Gebiet, befanden sich oft im Krieg mit 

Nachbarstämmen und blieben aus diesen Gründen von jeder humanitären Hilfe ausgeschlossen. Ich 

freute mich riesig, endlich auch für diesen verfemten Stamm etwas tun zu dürfen, denn ich hatte sie 

wegen ihres Mutes und ihres Geschicks stets bewundert und sie wegen ihrer grossen Freundlichkeit 

auch liebgewonnen. 

Foto Serge Tornay  

Die Murle waren Viehzüchter und besassen riesige Rinderherden, welche sie regelmässig durch 

Überfälle auf andere Stämme vergrösserten. Die Murle liebten Kühe, aber diese Liebe beruhte 

offenbar auf Gegenseitigkeit. Man erzählte, ein einziger Murle könnte Tausende von Rindern im 

Galopp nach Hause führen, oder man berichtete, dass Murle Kühe manchmal sogar Löwen umzingeln, 

gefangen nehmen und heimführen würden. Die Murle waren aber auch ausserordentlich tapfere und 

erfolgreiche Krieger; waagrechte Markierungen auf dem Oberarm sollten zeigen, welche Anzahl von 

Menschen ein Mann bereits getötet hatte. Wer solchen Informationen Glauben schenken wollte musste 

sich allerdings schon fragen, weshalb es denn noch immer Menschen auf unserem Planeten gibt! 

Murle waren aber auch wegen Kinderraubs
2
 von ihren Nachbarn gefürchtet und gehasst. Bei ihren 

vielen Raubzügen entführten sie nämlich nicht nur Rinder sondern auch viele kleine Kinder. "Es ist 

wirklich schrecklich, dass die Murle unsere Kinder stehlen", erklärte mir einmal der König der 

Anyuak, "aber wir können froh sein, dass die Kinder nicht von anderen Stämmen entführt werden: 

denn die Murle sind unsagbar lieb zu den Kindern und würden ihnen nie ein Leid antun!". 

                                                      
2
 Solch Kinderraub war bedingt durch die Probleme der Murle bei der Erzeugung eigener Kinder. 
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Unsere Impfaktion war zunächst nicht sehr erfolgreich. Ich hatte dem Mythos, dass die Kühe der 

Murle ihren Besitzern wie Lämmer gehorchten, bislang immer Glauben geschenkt, aber nun wurde ich 

eines Besseren belehrt: anstatt still zu stehen und sich in aller Ruhe impfen zu lassen sprangen die 

Rinder in die Höhe, schlugen hinten aus, rissen sich los und galoppierten wie vom Blitz getroffen auf 

und davon. Während die Männer unter Lebensgefahr versuchten, die Rinder an den Hörnern 

festzuhalten, um so Sangeeta das Impfen zu ermöglichen, sassen die Murle Frauen am Boden und 

schauten dem erfolglosen Tun ihrer Männer lange scheinbar uninteressiert und gelangweilt zu. Doch 

nach einer halben Stunde waren die Frauen des wilden Treibens überdrüssig. Mit beleidigter Mine 

standen sie auf und schlenderten lässig auf den Platz, wo Männer und Rinder miteinander kämpften. 

Dann packten sie die Rinder an den Hörnern und hielten sie mit eiserner Hand fest; die Rinder standen 

wie erstarrt still und machten nicht den geringsten Versuch, sich loszureissen. Das Chaos war mit 

einem Schlag vorbei, jedes Rind ergab sich widerstandslos der Kraft der Frauen. Jetzt konnte Sangeeta 

endlich ihre Arbeit beginnen; sie impfte eine Kuh nach der andern bis alle Kühe ihre Rinderpest-

Spritze erhalten hatten. Das Spektakel hatte einige Stunden gedauert, und für mich als Zuschauer war 

es nicht nur äusserst spannend sondern auch amüsant und lehrreich gewesen. Ein grosses Theater mit 

den Frauen als heldenhafte Hauptdarsteller! Was hatte der König der Anyuak mir doch auch noch 

gesagt? An den Mut und die Kraft der gefürchteten Murle Männer denkend, bemerkte er nachdenklich: 

"Wir Anyuak müssen uns glücklich schätzen, dass Murle Frauen keine Männer sind!". 

Glücklicherweise für die Feinde der Murle war das Kriegen auch bei den Murle vorab dem nur 

vermeintlich "starken" Geschlecht vorbehalten! 

Seltsame Erleichterung des IKRK über unsere Rückkehr nach Pochalla 

Wir übernachteten im Land der Murle, in Po-Okelo. Wie immer nahm ich am Abend Kontakt mit dem 

IKRK in Lokichokio auf. Ich konnte mitteilen, dass die Impfaktion erfolgreich abgeschlossen worden 

war und wir deshalb am nächsten Tag nach Pochalla zurückkehren würden. Über Funk sprach ich mit 

Manos, dem Stellvertreter des Delegationschefs, der als Leiter der Delegation in Lokichokio 

eingesprungen war. "Oh, welch gute Nachricht", sagte er, "Da wird Dominique aber sehr erleichtert 



17 

 

sein!". Mit Dominique meinte er Dominique Gross, den Delegationschef des IKRK für den Südsudan. 

Weil Dominique einer meiner ältesten und besten Freunde war, war er sicher ganz persönlich an 

meinem Wohlbefinden interessiert, und dennoch fand ich es etwas erstaunlich, dass er sich über die 

Nachricht so sehr freuen sollte - als gäbe es Grund für schlechte Nachrichten. Was aber hätten uns 

denn bei den Murle geschehen können? Es war doch anzunehmen, dass sie über unsere Hilfe glücklich 

sein und uns kein Leid antun würden. 

Sangeeta und ich kehrten wie geplant am nächsten Tag nach Pochalla zurück. In der Delegation 

wurden wir nicht wie gewohnt herzlich empfangen. Es herrschte eine seltsam gedrückte Stimmung. 

Was wohl geschehen war? Wir erfuhren, dass aus dem IKRK-Hauptquartier in Nairobi der Befehl 

gekommen war, alles Personal aus Pochalla abzuziehen; nur  Sangeeta, die Tierärztin, Anne, die junge 

Krankenschwester und ich als einziger Mann, sollten hier bleiben. Anbetracht der immer kleiner 

werdenden Anzahl von Flüchtlingen, der Abreise der minderjährigen Knaben und des Flugverbots war 

dieser Befehl durchaus nachvollziehbar. Zu denken aber gab mir die Aufforderung, die 

zurückkehrenden Delegierten müssten unbedingt alles "sensible", also alles politisch heikle Material, 

mitnehmen, besonders die Rot-Kreuz-Fahnen, die verschiedenen Teile der Radiostation und sämtliche 

schriftlichen Unterlagen - als ob plötzlich jemand kommen und uns all diese Dinge wegnehmen 

könnte. Auch ein anderer Entscheid der Verantwortlichen in Lokichokio trug zu meiner wachsenden 

Verunsicherung bei: Fritz hatte um die Erlaubnis gebeten, seine Abreise um einen Tag verschieben zu 

dürfen; allzu gerne hätte er noch das Versäumnis nachgeholt, den berühmten König der Anyuak mit 

eigenen Augen zu sehen. Doch seine Bitte wurde ihm abgeschlagen; nein, er dürfe nicht zum König, 

es gälte keine Zeit zu verlieren, die Delegierten müssten alle unverzüglich aufbrechen und nach 

Lokichokio zurückkehren. 

Ich fand diese Nachricht doch etwas sehr seltsam und fühlte mich verunsichert. Weshalb diese 

plötzliche Eile? Gestern hatte ich mich noch darüber gewundert, dass unser Chef in Nairobi so froh 

war zu hören, dass es uns gut ging und dass wir schon am nächsten Tag nach Pochalla zurückkehren 

würden. Was war denn geschehen? Natürlich waren all diese Delegierten nicht mehr dringend 

notwendig, die Buben hatten ja - von den dreiundzwanzig im Camp verbleibenden kranken Buben mal 

abgesehen - alle Pochalla verlassen und nur wenige Tausend Flüchtlinge befanden sich noch hier, aber 

all dies vermochte diesen überstürzten, offenbar so dringlichen Auszug nicht zu erklären. "Was ist los? 

Was sollen wir tun?", fragte ich den Verantwortlichen in Lokichokio. "Gar nichts ist los" bekam ich 

zur Antwort, "Ihr sollt eurer gewöhnlichen Arbeit nachgehen. Sangeeta soll weiterhin Kühe impfen, 

Aine zu Kranken und den verbliebenen Knaben schauen und ich selbst sollte mich um die 

verbleibenden Flüchtlinge kümmern. Aber die Delegation in Gorkuo soll aufgehoben werden und die 

noch in Gorkuo verbliebenen Hilfsgüter und alles sensible Material sollen nach Lokichokio 

zurückgebracht werden. In Gorkuo gebe es bald ohnehin nichts mehr zu tun, die Buben sind ja weg."  

Wie verlangt kehrten Dr. Charles, Fritz und drei weitere Delegierte am 7. März auf dem Landweg 

nach Lokichokio zurück. Die scheidenden Delegierten hatten eine grosse Leere hinterlassen. Stille war 

eingekehrt, aber nicht nur in unserem Compound sondern im ganzen Dorf. Nur noch wenige 

Menschen kamen in die Nähe unserer Delegation; die noch in Pochalla verbliebenen Flüchtlinge 

waren wohl alle mit dem Planen ihrer bevorstehenden Heimreise beschäftigt. Der tägliche Lärm und 

die Rastlosigkeit der Menschen war verflogen. Trübe Rauchschwaden machten Platz für dunkle 

Regenwolken. Raubvögel zeichneten schreiend schwarze Kreise in den Himmel. Ein Gewitter näherte 

sich mit fernem Grollen. Spannung lag in der Luft. Ich fühlte mich müde und wie ausgehöhlt. Die 

Geschichte der Flüchtlinge und der elternlosen Kindern nahte sich sichtbar ihrem Ende zu. Bald 

würden auch wir nicht mehr hier sein. Pochalla würde bald wieder ganz den einheimischen Anyuak 

gehören, ein kleines Dorf am Ende der Welt sein, ohne Flugzeuglärm, ohne Strasse, ohne fremden 

Besucher und ohne Hilfe von aussen. Keiner Erwähnung wert. Wildtiere würden sich hier wieder 
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zuhause fühlen, müssten sich nicht mehr vor den Kugeln der Soldaten fürchten. Die Luft klebte wie 

Sägemehl auf unsern Lippen, sie schmeckte nach bitterem Abschied. 

Vorsorgliche Massnahmen ohne guten Grund 

Sangeeta, Aine und ich waren noch damit beschäftigt, über die Gründe für die plötzliche Abreise der 

Delegierten nachzudenken, erschienen plötzlich zwei von Kenyanern gesteuerte Lastwagen des IKRK 

in unserem Compound. Von Lokichokio herkommend hatten sie die geplanten Versorgungsposten 

längs der Strasse nach Boma eingerichtet und unter der Aufsicht von Delegierten jeweils einen grossen 

Wasserbehälter und Essrationen abgeladen; für uns hier brachten sie Nahrungsmittel, Getränke und 

Post mit. Die Kenyaner planten, in zwei Tagen nach Lokichokio zurückzukehren und dabei alles nicht 

mehr benötigte Material, Werkzeuge, Zelte und Möbel mitzunehmen. 

Manchmal schlägt äussere Ruhe in innere Unruhe um. Ich konnte mich selbst nicht begreifen und 

meine plötzliche Nervosität durch nichts erklären, aber mein Körper spannte sich, als ob eine Gefahr 

im Anzug wäre. Die Stille wirkte beängstigend, die weite Leere war mit Händen zu greifen  Ich fühlte 

mich verunsichert, ähnlich einem Reh, welches fühlt, dass eine unbekannte Gefahr sich nähert, dabei 

unruhig auf den Boden stampft und bereits an eine Flucht denkt. Von einem starken Instinkt getrieben 

beschloss ich, mich vorzukehren. Mit Alèr, unserem Schilluk-stämmigen Chauffeur, fuhr ich in unser 

Warenhaus, lud die hier noch übrig gebliebenen kleinen Zementsäcke ins Auto, transportierte sie in 

unsern Compound und stapelte sie zu einer Art von Schutzwall. Weil wir nur acht solcher 

Zementsäcke hatten,  war der Schutzwall nur knapp einen halben Meter hoch, sah dennoch aus wie ein 

mit Sandsäcken gesicherter Schützengraben.  

Sangeeta und Aine kannten mich als ruhigen, unaufgeregten und meist auch rational handelnden 

Menschen und wunderten sich deshalb über meine plötzlichen Vorsichtsmassnahmen. Mein 

Benehmen schien besorgniserregend, aber weder Sangeeta noch Aine stellten Fragen über die Ursache 

meiner inneren Unrast. Pochalla schien friedlicher denn je, und so dachten sie wohl, ich wolle mich 

nur wegen der fehlenden Arbeit irgendwie beschäftigen. Auch meine Idee, uns bereits jetzt auf unsere 

Rückreise vorzubereiten, Nahrung, Wasser und einen Benzinvorrat zusammenzustellen, schien ihnen 

nur vernünftig und alles andere als besorgniserregend. Eigentlich hätte ich ja schon früher 

Vorkehrungen für einen Notfall treffen sollen, das gehörte eigentlich zum Aufgabenbereich eines 

verantwortlichen Delegierten. Aber bisher hatte ich mich stets geweigert, mir ein 

Katastrophenszenario auszumalen und mich auf Unvorhersehbares vorzubereiten; ich hatte mich stets 

geweigert, ständig an lauernde Gefahren und betrügerische Menschen denken und wollte mich bei 

meiner täglichen Arbeit nicht von Angstgefühlen leiten lassen. Mein fast blindes Vertrauen in 

Menschen hatte sich bislang stets ausbezahlt und mir sogar oft das Leben gerettet. Wenn ich jetzt 

scheinbar grundlos lange über Unvorhergesehenes nachdachte, so war es wohl gerade weil nirgends 

Feinde oder andere Bedrohungen auszumachen waren. 

Erstaunliche Segnung durch den König der Anyuak  

Gut, dass Sangeeta ein angefülltes Programm hatte und ich sie begleiten durfte. Für den nächsten Tag 

hatten wir uns mit dem Anyuak König Agada Akway in Otalo, dem Dorf meiner ethnographischen 

Feldforschungen, verabredet. Nachdem die Kühe der Murle von Sangeeta bereits gegen die Rinderpest 

geimpft worden waren, wollte die Tierärztin nun auch die - allerdings weit weniger zahlreichen - Kühe 

der Anyuak impfen. Kon Alier, einer unserer Buben, und Mabor, einer unserer jungen Wächter, 

begleiteten uns. Als wir um acht Uhr in Otalo ankamen, wurden wir vom König ausgelacht: wir hätten 

für sieben, nicht für acht Uhr, abgemacht, nun seien doch alle Kühe längst irgendwo in der Wildnis. 

Wir versprachen, am nächsten Tag wiederzukommen. Beim Abschied reichte der König Sangeeta 

herzlich die Hand, mir aber spuckte er dreimal auf den Kopf. Solches Spucken war eine ganz 
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unerhörte, einzigartige Ehre und Zeichen intimster Verbundenheit, ein seltenes Ereignis, welches 

eigentlich nur den Kindern des Königs nach einer langen Trennung vorbehalten war und ich bisher nur 

einmal, vor fast zehn Jahren, erleben durfte. Ein solcher Abschied war ein heiliger Akt von grösster 

symbolischer Bedeutung, denn des Königs Spucke war Träger seiner ganzen Kraft, seiner geheimsten 

Gedanken, seiner Fürsorge und Liebe, würde mich vor Unheil bewahren und mich von allem Bösen 

beschützen. Ich war sehr ergriffen, Segnungen von einer derart geistigen Intensität berührten sowohl 

den Körper wie die Seele und erschütterten mich bis ins Knochenmark. Ich fühlte mich glücklich. "Es 

wird dir nichts geschehen", hatte der König seiner Segnung noch beigefügt, - und auch diesem 

beschwörenden Satz durch mehrfache Wiederholung eine grosse physische und geistige Intensität 

verliehen. 

Weshalb aber wollte der König mir durch seine liebevolle Segnung bereits jetzt diese grosse Ehre 

erweisen und mich vor Unheil schützen? Wir hatten doch verabredet, uns bereits am nächsten Morgen 

wiederzusehen. Während der Heimfahrt wollte mir diese Frage nicht aus dem Sinn gehen. Folgte auch 

der König seinem Instinkt und spürte, dass irgendetwas Schlimmes geschehen könnte, oder zweifelte 

er ganz einfach an unserer Abmachung? 

Unsere Abfahrt aus Otalo wurde für die Kinder des Dorfes zu einem grossen Fest. Sie bestürmten 

unseren Landcruiser und bettelten um die Erlaubnis, wenigstens eine kurze Strecke mitfahren zu 

dürfen. Wir erklärten uns einverstanden und nahmen die Kinder einen Kilometer weit mit; dort 

warteten schon viele andere Kinder, und auch sie durften ein Stück mitfahren. Als wir uns Pochalla 

näherten, bemerkten wir mit Schrecken, dass sowohl der kleine Kon Alier wie auch der junge Mabor 

fehlten; wegen der vielen lärmigen Kinder hatten wir sie ganz einfach in Otalo vergessen! Da wir ja 

am nächsten Tag ins Dorf des Königs zurückkehren sollten, schien uns unser Versehen allerdings 

nicht weiter schlimm. Wie hätten wir denn ahnen können, dass der fröhliche und stets so hilfsbereite 

Mabor unser Versehen mit dem Leben bezahlen würde? Auf der Flucht würde der junge Dinka sich 

verirren und verdursten. 

Die SPLA beim Plündern unseres Warenhauses auf frischer Tat ertappt 

Weil Sangeeta in Otalo keine Kühe impfen 

konnte, kehrten wir viel früher als erwartet nach 

Pochalla zurück. In unserem Compound 

erwartete uns Alèr, der Verantwortliche für 

unsere Fahrzeuge; er kochte vor Wut. Er 

erzählte uns, dass Maker, unser bester Freund in 

der SRRA, unsere Abwesenheit dazu benutzt 

hatte, um Treibstoff für die Camions der Armee 

zu entwenden. Nun sei Maker dabei, das in 

Gorkuo im Warenhaus verbliebene Getreide mit 

den Lastwagen in die Nahrungslager der 

Befreiungsarmee zu transportieren. Wie ein 

Funke sprang Alèrs Zorn auf mich über. Ich 

setzte mich sofort in mein Fahrzeugr und raste 

nach Gorkuo. Dort fand ich Maker; vor unserem 

Warenhaus sitzend schaute er zu, wie Soldaten 

Getreidesäcke aus dem IKRK-Warenhaus auf 

die Lastwagen luden! Als er mich kommen sah, 

warf er mir einen bitterbösen Blick zu, wie ein 

kleiner Bub, der eben beim Stehlen ertappt 
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worden war. Er hatte doch geglaubt, ich sei mit Sangeeta in Otalo am Kühe-impfen! Ich stellte ihn zur 

Rede und fragte, wie in aller Welt er dazu käme, ohne Absprache und ohne Erlaubnis das IKRK-

Lagerhaus zu räumen, - und was zum Teufel denn diese Soldaten hier zu suchen hätten. Maker 

antwortete zornig und behauptete, er habe uns ja nur helfen wollen, das Lagerhaus müsse ja doch bald 

geräumt werden. Es bedurfte keiner grossen Diskussionen, Maker verstand nur allzu gut, dass sein 

Versuch, unser Getreide in die Lager der Armee zu transportieren, gescheitert war. Nun schäumte er 

vor Wut. Ich befahl, dass Warenhaus wieder abzuschliessen und den bereitstehenden, erst halb 

gefüllten Lastwagen nach Pochalla zurückzubringen und die Ladung dort in unserem Warenhaus 

abzuladen. 

Räumung unseres Compounds in Gorkuo und eine Überraschung auf der Rückfahrt nach Pochalla 

Da ich mich nun ja bereits in Gorkuoo befand beschloss ich, die Gelegenheit zu benutzen um die in 

meiner Unterkunft verbliebenen Stühle und Tische in meinen Landcruiser einzuladen und sie nach 

Pochalla mitzunehmen. Wie ich aus dem Wald, welcher Gorkuo von Pochalla trennt, hinausfuhr, hörte 

ich Schüsse. Es war Sonntagnachmittag, und wie oft vergnügten sich die Soldaten der SPLA an 

diesem Feiertag am nahegelegenen Oboth Fluss. An Feiertagen waren Freudenschüsse betrunkener 

Soldaten nichts Aussergewöhnliches. Doch je weiter ich Richtung Pochalla fuhr, umso lauter wurde 

der Lärm der Schüsse. Sie schienen ständig näher zu kommen, und tatsächlich, kurz vor dem 

Erreichen des Flugplatzes zischten erste Kugeln über mein Fahrzeug. Je weiter ich fuhr, umso näher 

kamen die Schüsse, pfiffen über das Dach des Landcruisers. Erschreckt raste ich durch den immer 

dichter werdenden Kugelregen in Richtung Delegation. Dort angekommen, fuhr ich in hohem Tempo 

bis zu meiner am Ufer des Akobo-Flusses gelegenen Hütte, sprang aus dem Auto und rannte die 

Böschung hinauf zum Radioraum. Auf dem Weg kreuzte ich mit Aine, die sich eben aus dem 

Duschraum gestürzt hatte und nun splitternackt mit einem grossen Badetuch in der Hand Richtung 

Radioraum rannte. Hinter den Zementsäcken lagen bereits unsere beiden kenyanischen 

Lastwagenfahrer, fünf unserer Buben und Sangeeta. Es gab kaum noch Platz für Aine und mich, aber 

Aine wollte ohnehin nicht im Freien bleiben. "Ich bin doch noch viel zu jung zum Sterben", stöhnte sie 

wie um Gnade bettelnd und verkroch sich ins Innere des Radioraums, wo sie sich auf den Boden legte. 

Der Radioraum war leer,  Lagos, unser Radio Operateur, war verschwunden. In unserem Compound 

befand sich nur noch Okac, unser Wächter am Eingang der Delegation. 

Das letzte Buch und ein todesmutiger Wächter 

Innert kürzester Zeit verdichteten sich die Schüsse zu einem schrillen Kugelgewitter, der, vom Fluss 

her kommend, wie vom Wind gepeitscht flach über unsere Köpfe fegte. Bald einmal waren keine 

einzelnen Salven mehr zu hören, die Schüsse sausten als tosender Sturm von bleiernen Lauten knapp 

über uns hinweg. Wie von Blitzen auf die Erde gedrückt lagen wir dicht nebeneinander, immer 

bedacht, die Köpfe nicht über den Rand der Zementsäcke zu heben. Die Schüsse flogen wie Windböen 

herbei und davon, und gelegentlich gab es darin plötzlich eine Art von Windstille, die uns fast ebenso 

bedrohlich erschien wie der dichte Schwall der Kugeln. Während einer dieser kurzen Feuerpausen 

rannte Sangeeta todesmutig zu ihrer Hütte, um gleich mit einem dicken Buch in der Hand 

zurückzukehren. "Ich möchte nur noch dieses Buch fertig lesen", erklärte sie uns, "nur noch dieses 

Buch fertig lesen!". Der Satz machte uns schon beinahe etwas Hoffnung, denn angesichts der über 600 

Seiten des Buches könnte uns ja doch noch einige Zeit zum Leben geschenkt werden! Oder war 

Sangeeta etwa schon nahe am Ende des Romans angekommen?  

Während Sangeeta in ihrem vielleicht letzten Buch zu lesen begann, erschien plötzlich Okac, unser 

Anyuak Wächter. Okac war von tiefschwarzer Hautfarbe, spindeldünn und etwa zwei Meter gross; aus 

unserer liegenden Position erschien er uns wie ein hochgeschossener, windgeschüttelter Baum ohne 
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Äste. Er stand mitten im Kugelhagel, hielt sein Gewehr schussbereit fest in der Hand; die knapp an 

ihm vorbeipfeifenden Schüsse schienen ihn nicht im Geringsten zu beeindrucken. Verächtlich auf uns 

hinunterschauend, schrie er die beiden vor Angst zitternden Kenyaner an: "Ihr Kenyaner seid alles 

Feiglinge! Ihr habt Angst vor dem Tod. Mit Leuten wie Euch will ich gar nicht reden! Ich rede nur 

noch mit Kwacakworo!" Um seinen Worten physischen Nachdruck zu verleihen, riss er einem der 

Chauffeure seine feuerrote Dächlikappe weg und setzte sie sich selbst auf den Kopf. Dann wandte er 

sich zu mir und sagte: "Ich verteidige die linke Seite des Compounds. Du übernimmst die 

Verteidigung der rechten Seite!" Ich schaute ihn ungläubig an, dachte allerdings nicht im Traum daran, 

seinem Befehl zu gehorchen. Ungeachtet der Schüsse sprang nun der kenyanische Chauffeur plötzlich 

aus seinem Versteck, rannte wütend Okac hinterher und versuchte, seine Kappe zurückzuerobern. Sein 

Versuch misslang gründlich; Okac war viel zu gross für einen durchschnittlichen Kenyaner. Bald 

einmal wurde sich der Chauffeur der Lebensgefahr wieder bewusst und eilte hinter die Zementsäcke 

zurück. Okac aber patrouillierte weiterhin stoisch mit seinem Gewehr in der Hand, in aufrechter 

Haltung, den Kopf nach hinten haltend, suchte die Gegend nach verdächtigen Bewegungen ab, 

furchtlos und stolz. Wie vieler Warnschüsse bedurfte Okac eigentlich, um sich seines Lebens zu 

fürchten? 

Es war noch früh am Nachmittag aber es wurde bereits dunkel. Das Knallen und Zischen über unseren 

Köpfen wollte kein Ende nehmen, obwohl manchmal auch nur vereinzelte Schüsse fielen und 

manchmal auch plötzliche Stille uns erschreckte. So lange noch geschossen wurde, wussten wir, dass 

irgendwo gekämpft wurde, und natürlich hofften wir, dass es der SPLA gelingen würde, die 

feindlichen Truppen zurückzuschlagen - so wie ihr dies im vergangenen Dezember bei einem Angriff 

von Anyuak Milizen bereits einmal gelungen war.  

Feuerpausen aber beunruhigten uns auch immer weil wir instinktiv spürten, dass da irgendetwas 

Ungeheuerliches in Vorbereitung war. Während einer der Feuerpausen tauchte plötzlich Okac bei uns 

auf. Er schien plötzlich sehr aufgeregt. "Seid still! " flüsterte er und zeigte zum Fluss,  "Sie sind hier, 

keine zwanzig Meter von Euch entfernt, grad hier, im Flussbett! Ich habe ihnen zugehört, sie reden 

Tigré, die Sprache der Befreiungsfront von Tigray." In gebückter Haltung entfernte sich unser 

Wächter so schnell wie er gekommen war. Nun war es selbst für ihn zu gefährlich, in aufrechter 

Haltung durch den Compound zu schreiten. Es waren die letzten Worte, die wir von unserem tapferen 

Wächter hören sollten; auch Okac würde diese Nacht nicht überleben. 

Fluchtgedanken 

Während diesen kurzen Feuerpausen wagten wir es, unsere Köpfe über die Säcke zu strecken und 

konnten manchmal sogar unsere Worte verstehen. Unsere Lage hier war nicht nur höchst ungemütlich 

und bedrohlich, sie war bald einmal hoffnungslos. Wir begannen zu diskutieren, wie wir uns am 

Besten in Sicherheit bringen könnten. Sangeeta schlug vor, die Ruhe während einer der Feuerpausen 

zu nutzen und zu Fuss zu fliehen.. "Wohin sollen wir denn fliehen?", fragte ich, wenig überzeugt von 

dieser Idee,  "in diesem Kugelhagel ist die Chance, getroffen zu werden, doch viel zu gross. Es scheint 

mir besser, hier zu bleiben und zu warten, was geschieht. Wenn Pochalla von den feindlichen Truppen 

eingenommen wird, können sie uns erschiessen, aber dann geschieht das wenigstens absichtlich und 

nicht durch Zufall. Ich meine, wir sind hier hinter diesen Zementsäcken noch am Sichersten." Weil 

keine der Feuerpausen lange genug andauerte, um die Flucht zu ergreifen, wurden alle möglichen 

Fluchtpläne ohnehin sofort wieder im Keim erstickt. Es gab keine Gelegenheit zu entkommen, wir 

hatten keine andere Wahl als hier zu bleiben, abzuwarten und auf einen Erfolg der SPLA zu hoffen. 

So gegen fünf Uhr am Nachmittag begann ein leichter Regen, dessen Ende wir nie mehr erleben 

sollten. Aine befand sich immer noch im Radioraum, aber dort war es zu eng, um noch weiteren 
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Personen Platz zu bieten. Wir andern mussten im Regen verharren. Aine war immer noch in ihr 

Badetuch gehüllt aber wenigstens lag sie im Trockenen, doch die Kinder und ich trugen nur kurze 

Hosen und waren ohne Hemd; einzig Sangeeta und die beiden Kenyaner waren bekleidet, aber auch 

sie ohne Regenschutz. Wir fanden keine Zeit, an unsere nassen Körper zu denken, denn je dunkler es 

wurde, umso heftiger wurde der Kugelregen. Das Finale des Angriffs hatte begonnen. Wir hatten 

Glück, dass die Angreifer nicht auf uns zielten sondern das etwas höher gelegene Hauptquartier der 

SPLA hinter uns treffen wollten; die Soldaten mussten über einige Bäume und also auch über unsere 

Köpfe hinweg schiessen. Vielleicht war unser Eindruck, dass die Kugeln nun noch viel schneller und 

zahlreicher über unsere Köpfe schossen, nur auf die grosse Dunkelheit zurückzuführen und vielleicht 

auch auf die Tatsache, dass die Spuren der Kugeln nun sichtbar wurden und uns so ihre 

Geschwindigkeit vor Augen führten. Denn als der Himmel schwarz geworden war, hatten sich die 

verbeisausenden Kugeln in lange, farbige Linien verwandelt; sie zogen sich vom Fluss bis hinauf ins 

ferne All hin. Erstaunlich war die Tatsache, dass diese Leuchtspuren ganz verschieden gefärbt waren, 

königsblau, tiefrot, blutorange, safrangelb und sogar giftig grün. Ich erinnerte mich, dass ich 

Ähnliches einmal am Fernsehen im Himmel über Beiruth "gesehen" hatte, auch dort während eines 

grossen Gefechts, das in der Nacht im Himmel ein Chaos von endlos langen, farbigen Spuren 

angerichtet hatte. Eigentlich war das fürchterliche Spektakel sehr schön und liess an in die Länge 

gezogene, etwas zerquetschte Regenbogen denken, aber wir hatten weder Zeit noch Lust, das 

gewaltige Feuerwerk über uns zu bewundern. Atemlos sausten die Farben davon, kaum 

Zwischenräume liessen sich noch erahnen. Wir waren schon längst verstummt, bestanden nur noch aus 

Ohren und Augen, und hie und da aus dem wilden Zittern unserer vor Schreck erstarrten Glieder.  

Unter den breiten Leuchtspuren der Schüsse erwies sich die schwarze Nacht wie eine Decke, die sich 

schützend über uns legte. Es wurde immer einsamer in unserem Versteck hinter den Zementsäcken, als 

ob die Welt rings um uns in die Tiefe gesackt wäre. Niemand dachte wohl so sehr an den nahenden 

Tod wie die junge Aine, aber auch die Kenyaner stiessen ihre Gebeten gen Himmel. Die Feuerpausen 

wurden nun immer seltener und deshalb noch bedrohlicher, explodierende Raketen mischten sich nun 

in den Lärm von Gewehrsalven. Jedes Mal wenn es im Fluss für einen Augenblick still wurde, hörte 

man Lärm, Schreie und vereinzelte Schüsse aus dem Dorf aufsteigen. Jeder von uns malte sich ein 

eigenes Bild vom Geschehen im Dorf, bei den meisten war es die Vorstellung von Chaos und 

Schrecken. 

Jetzt oder nie! 

In Gedanken beinahe schon unter den Boden versunken, 

wurden wir plötzlich von einem schwarzen Schatten 

aufgeschreckt. Der Schatten trug die Uniform eines SPLA-

Offiziers und hatte eine noch junge Stimme. "Jetzt machen 

sie eine längere Feuerpause", sagte er in perfektem Englisch, 

"Jetzt müsst ihr euch entscheiden. Dies ist die allerletzte 

Möglichkeit zu entfliehen. In einigen Minuten werden sie 

hier sein, und was dann geschieht weiss nur Gott. Es geht 

um Tod und Leben." Kaum gesagt war der fremde Schatten 

schon wieder verschwunden.   

Wer war aber dieser Mann, der da plötzlich wie ein 

Spektrum aus unserem Unterbewusstsein aufgetaucht war 

und uns offensichtlich vor dem Verderben retten wollte? Ich 

hatte den Offizier nicht erkannt, seine SPLA Uniform hatte 

mich ebenso sehr verwirrt wie die Tatsache, dass sich die 
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SPLA nun endlich unserer Gegenwart erinnerte und Zeit fand, sich um unser Wohlergehen Sorgen zu 

machen. Erst viel später, zum Zeitpunkt als ich vom Tod des jungen Offiziers erfuhr, erkannte ich die 

Stimme wieder, die da so eindringlich zu uns gesprochen hatte und mir eigentlich so vertraut war: sie 

gehörte Lagos, unserem zuverlässigen, umsichtigen Radio-Verbindungsmann! Wie alle unsere Radio-

Operateure gehörte er zur SPLA, das war uns bewusst gewesen, aber keiner von uns hatte ihn je in 

Uniform gesehen. Lagos starb noch in dieser Nacht, er war einer von Hunderten von Todesopfern. 

Es war, als hätte Lagos auf einen Knopf gedrückt und uns aus unserer Erstarrung erweckt. Wie 

Sprungfedern schossen wir auf. "Los, wir gehen", rief ich den anderen zu, aber diese waren bereits 

unterwegs zu ihren Fahrzeugen. Als ich zu meinem Landcruiser hinunter zu meiner Hütte am 

Flussufer rennen wollte, wurde ich von einer Stimme gestoppt: "Nein, auf gar keinen Fall!", sagte die 

Stimme, "Sie sind dort, grad hinter deiner Hütte. Nimm das Fahrzeug von Alèr!". Ich blieb stehen, 

drehte mich um, aber da war niemand. Auch diese Stimme hatte Lagos, unserem unsichtbaren 

Schutzengel, gehört. Ich lief zurück auf den Weg, wo sich der Landcruiser, der üblicherweise von Alèr 

gefahren wurde, befand. Ich hatte mich kaum ans Steuer gesetzt als - wie aus dem Nichts - Alèr in 

Begleitung von seinen zwei äthiopischen Frauen erschien und mich fragend anschaute.. "Mein Auto 

steht zu nahe am Fluss, die Truppen sind dort", erklärte ich ihm. Ohne zu antworten stiess Alèr seine 

beiden Frauen in den Gepäckraum. Sechs unserer Buben zwängten sich nun auch ins Auto und zwei 

weitere setzten sich auf den Beifahrersitz. Aine, die beiden Kenyaner und drei der übrigen Knaben 

waren Sangeeta gefolgt und stiegen in ihren Landcruiser ein; dieser befand sich noch einige Meter 

hinter unserem Fahrzeug. Sangeeta hatte sich ans Steuer gesetzt und die junge Aine setzte sich neben 

sie. Die beiden Kenyaner und die noch übrig gebliebenen Buben zwängten sich in den Gepäckraum 

des Landcruisers, und Alèr schloss die Türe, so leise es nur ging. 

Dann kam Alèr zu mir. "Ich werde jetzt dein Auto holen", flüsterte er, "sei bereit". "Aber das geht 

doch gar nicht", antwortete ich, "dort am Ufer befinden sich doch die Soldaten". Alèr ignorierte meine 

Warnung, als ob ich doch von nichts eine Ahnung hätte. In gebückter Haltung schlich er zu meinem 

Landcruiser und setzte sich lautlos auf den Führersitz. Um auf den Weg zu gelangen, hätte er jetzt 

eigentlich den Rückwärtsgang einlegen müssen, aber dieses Manöver hätte zu lange gedauert und die 

Soldaten aufgeschreckt. So beschloss Alèr, das Unmögliche zu versuchen: er brachte den Motor zum 

Heulen, raste in die vor ihm liegenden Büsche, mähte alles im Weg Liegende um, jagte durchs 

Gestrüpp hinauf auf den Weg und brauste davon. Alèr kannte den Weg auswendig und benötigte 

deshalb kein Licht. Im Nu war er in Richtung Flugplatz entschwunden. Ich versuchte, Alèr zu folgen, 

aber weil ich den Weg nicht so gut kannte wie er, musste ich hie und da kurz das Licht einschalten. 

Das war natürlich ein Fehler, aber ich hatte keine Wahl. Alèr war meinem Blick längst entschwunden.  

Im Kreuzfeuer 

Die Angreifer im Fluss waren nun wieder hellwach und liessen ihren Maschinengewehre freien Lauf. 

Während den ersten fünfzig Metern war unser Fahrzeug noch einigermassen von Büschen und einigen 

Bäumen verdeckt gewesen, aber sobald wir aufs offene Feld des Flugplatzes gelangten, war unser 

Fahrzeug völlig ungeschützt. Wir wurden zu einer offenen Zielscheibe, waren hilflos dem Kugelahgel 

ausgesetzt. Unser Fahrzeug bewegte sich in hoher Geschwindigkeit, legte sich manchmal quer oder 

sprang in die Höhe, war deshalb schwierig zu treffen und doch gross genug, um immer wieder von 

Kugeln getroffen und durchlöchert zu werden. Zum genauen Zielen blieb den Soldaten wohl gar keine 

Zeit, aber die hohe Anzahl von Gewehrsalven sammelte sich zu einem Sturm von Kugeln, dem zu 

entrinnen unmöglich war. Die Salven der Maschinengewehre säbelten schräg durch die pechschwarze 

Nacht. Längst hatte ich den Kopf tief ins Steuerrad gedrückt, wie schon fast erschlagen vom Lärm und 

den stumpfen Einschlägen in den metallenen Körper des Landcruisers. Nur gelegentlich hob ich den 

Kopf und stellte kurz das Licht an, um die Richtung ausmachen zu können. Ich versuchte, der 
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Flugpiste zu folgen und musste deshalb parallel zum Fluss fahren, befand mich also immer in direkter 

Reichweite der Soldaten. Je zahlreicher die Einschläge, umso verzweifelter mein Versuch, irgendwie 

doch noch lebend davonzukommen. Die Fenster vorne waren offen, die Schüsse flogen durchs 

Fahrzeug hindurch; nur hinten zerbarst - im Lärm fast unhörbar - eine der Fensterscheiben. Im Auto 

war es lange mäuschenstill, mein Körper spürte nichts ausser das verzweifelte, schmerzhafte 

Aufbäumen des Motors und die schrillen Einschläge der Schüsse. Erst später würde ich erfahren, dass 

sich im Gepäckraum des Autos gleichzeitig ein Kampf auf Leben und Tod abspielte: die beiden 

Frauen versuchten nämlich, die Kinder in die Höhe zu drücken und sich unter den Buben auf den 

Boden zu legen, dies in der Hoffnung, dort besser geschützt zu sein; die Buben aber wehrten sich mit 

aller Kraft und kämpften wütend mit den Frauen um die scheinbar sichersten Plätze. Die Schlacht ums 

Überleben wurde von den Kindern gewonnen, aber auch die beiden äthiopischen Frauen sollten 

unversehrt mit dem Leben davonkommen. 

Weil ich bald nicht mehr wagte, den Kopf hochzuheben, wusste ich auch nicht, wohin ich steuerte. 

Zum Denken gab es ohnehin keine Zeit. Da ich bald einmal die Richtung verloren hatte und von der 

Flugpiste wegsteuerte, übernahm das Fahrzeug die Herrschaft und drehte auf die rechte Seite ab. Es 

begann zu holpern und heftig zu rütteln und plötzlich ging es steil bergauf; das Auto kam ins 

Schwanken, kippte zur Seite, stellte sich nach einigem Hin und Her dann aber doch wieder auf die 

Räder. Ich spürte, dass mir vor lauter Schwanken und Kippen schwindlig geworden war. Instinktiv trat 

ich mit ganzer Kraft auf die Bremse und brachte das Fahrzeug brüsk zum Stillstand. Jetzt musste ich 

den Kopf heben und durchs offene Fenster schauen: in der Ferne konnte ich die leuchtend roten 

Bremslichter von Alèrs Auto erkennen! Wir selbst waren offenbar auf einen dieser hohen Erdwalle 

gefahren, die beim Bau eines Bombenunterstands entstanden waren. Wären wir nur einen Meter weiter 

gefahren, wäre unser Fahrzeug ins offene Loch gefallen!  

Auf diesem Erdhügel waren wir für einen Augenblick vor den Kugeln sicher. Aber wir mussten 

schnell wieder hinunter aufs Flugfeld und versuchen, Alèr nachzufahren. Vorsichtig fuhr ich den 

Hügel hinunter, raste dann aber in grösstmöglicher Geschwindigkeit an den Ort, wo ich eben noch 

Alèr gesichtet hatte. 

Unterdessen waren wir schon zu weit vom Fluss entfernt, als dass uns Kugeln noch erreicht hätten. 

Stattdessen flogen nun breite Leuchtspuren über uns hinweg, schlugen rechts und links vor uns in den 

Boden. Es waren offenbar Bazooka-Raketen, welche uns auf gut Glück nachgeschickt wurden. Diese 

Raketen beunruhigten mich nicht allzu sehr, sie flogen glücklicherweise ja alle an uns vorbei und 

verfehlten ihr Ziel. Bald erreichten wir den Weg, der von Pochalla bis an den Oboth-Fluss führt. Jetzt 

konnte ich es endlich wagen, die Scheinwerfer anzustellen. In den Lichtkegeln konnte ich sehen, wie 

in der Ferne eine Masse schwarzer Umrisse sich vorwärts bewegte, wie windgepeitschte Wellen auf 

stürmischer See. Sobald wir in ihrer Nähe waren, gab es kein Durchkommen mehr. Ein Klüngel von 

Menschen wälzte sich über den Weg, Rinder vor sich her treibend. Die Leute trugen ihre ganze Habe 

auf dem Kopf, die Bündel erstrahlten weiss im Licht unserer Scheinwerfer. Viele trugen ihre kleinen 

Kinder auf den Schultern, andere zogen grössere Kinder an der Hand über den Weg, zerrten 

gleichzeitig am Strick ihres Ochsen. Behutsam bahnten wir uns eine Schneise durch das Heer von 

Flüchtlingen. Weil wir nun nur noch im Schritttempo vorankamen, fand ich endlich meine Gedanken 

und meine Sprache wieder. "Sind die andern hinter uns?", fragte ich, und Macar, der Schlagfertigste 

unserer Buben, antwortete ohne zu zögern: "Jaja, sie sind hinter uns. Sie kommen. Ich habe sie 

gesehen". Ein Stein der Erleichterung fiel mir vom Herzen, aber ich wollte ganz sicher sein und fragte 

nochmals: "Hast du sie wirklich gesehen?",  und Macar antwortete "Ja, ich habe sie gesehen. Aber 

nicht wirklich..." "Hast du sie gesehen oder nicht?", schrie ich jetzt meine Frage, und Macars Stimme 

wurde leiser: "Ja, aber nicht wirklich". Er hatte sie also wohl nicht gesehen, wohl nur gehofft, sie 
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gesehen zu haben. Vermutlich hatte er befürchtet, eine schlechte Nachricht könnte mich zum Anhalten 

oder gar Umkehren verleiten.  

Schrecken und Chaos im Kopf, im Wald, auf dem Weg: die schlimmsten Stunden meines Lebens 

Eingeklemmt im Flüchtlingsstrom, der uns gespenstisch durchs Dunkel über den Weg trieb, kamen 

wir nur zögerlich voran, erreichten schliesslich aber doch das Ufer des Oboth Flusses. Dort wartete 

Alèr auf uns. Er war sichtlich erleichtert, uns zu sehen, hatte wohl schon das Schlimmste befürchtet. 

Nun wollten wir hier auf das Fahrzeug von Sangeeta warten, um dann zusammen zu versuchen, den 

Fluss zu überqueren. Wir warteten, aber das Warten wollte kein Ende nehmen. Nun sank meine 

Hoffnung, Sangeeta, Aine und alle anderen je lebend wiederzusehen, ins Bodenlose.. "Gott hilft nur 

dreimal", hatte mir einmal der König der Anyuak erklärt, und damals verzweifelt beigefügt  "und nun 

hat er uns doch schon dreimal geholfen!" Wir warteten eine halbe Stunde - umsonst. Die Flüchtlinge 

zogen an uns vorbei, warfen sich ins Wasser und überquerten den Fluss. 

Nun begannen die schrecklichsten Stunden meines Lebens. Der Gedanke, dass Aine, Sangeeta und 

allen andern während ihrer Flucht etwas zugestossen sein könnte, wollte mir den Kopf zerbersten. 

Eigentlich konnte es gar keine Zweifel geben, dass etwas Fürchterliches passiert sein musste; ein 

Unglück war die einzige Erklärung für die Tatsache, dass sie immer noch nicht bei uns waren. Je 

länger ich daran dachte, umso mulmiger wurden meine Gefühle. Meine Sinne explodierten, die 

wildesten Bilder schossen mir durch den Kopf, meine Gedanken tobten und schrien laut. Unmöglich, 

mich jetzt über unser eigenes Durchkommen freuen zu können. Ich machte mir schwere Vorwürfe: 

Weshalb befanden sich in meinem Fahrzeug zwei mir völlig unbekannte äthiopische Frauen und 

einige der Kinder aber nicht die beiden IKRK-Delegierten Sangeeta und Aine? Kaum hatte ich mir die 

Frage gestellt, versuchte ich mich schon zu verteidigen: War ich denn wirklich der beste Fahrer, besser 

als Alèr, besser als die erfahrene Sangeeta oder gar besser als die beiden kenyanischen 

Lastwagenchauffeure? Überdies hatte uns ja die Zeit gefehlt, uns zu organisieren, alles war alles völlig 

überstürzt geschehen, in tiefster Nacht, im Regen und im Chaos. Jeder war zu seinem eigenen 

Fahrzeug gerannt, wie selbstverständlich. Glück konnte man ohnehin nicht organisieren, niemand 

wusste, was uns auf unserer Flucht passieren könnte; an ein mögliches Unglück wollte ohnehin 

niemand denken. Aber wie sehr ich mich auch erklären und nach Ausreden suchen wollte, ich fühlte 

mich verantwortlich und schuldig. In meinem Kopf gab es nur noch Lärm, Verzweiflung, 

pechschwarze Nacht, Schreie und Alben. 

Ich überliess es Alèr, meinen von Kugeln durchsiebten Landcruisers ans andere Ufer des Flusses zu 

fahren. Glücklicherweise war es zu dieser Jahreszeit möglich, den Fluss zu Fuss und auch mit dem 

Auto zu überqueren; das Wasser stand nur knietief, aber grosse Steine lagen überall im Weg und 

verlangten vom Fahrer grosses Geschick. Ausser Alèr überquerten wir alle den Fluss zu Fuss, 

zusammen mit den letzten Flüchtlingen und ihren Kühen. Sobald wir auf der anderen Seite des Flusses 

angekommen waren, fühlten wir uns etwas sicherer, - als hätten wir bereits das rettende Ufer erreicht.  

Wir fuhren weiter, aber keiner sprach ein Wort. Unsere Gedanken waren wie gelähmt, die Frage nach 

dem Schicksal unserer Freunde liess uns keine Ruhe. Wo waren sie? Was war geschehen? Als würde 

er unsere Sorgen teilen, gab auch mein Landcruiser nach wenigen Kilometern den Geist auf; er kam 

ins Stocken, ratterte, keuchte, dampfte und blieb stehen. Plötzlich dachten wir wieder an uns selbst, 

hofften inständig, dass unser Fahrzeug wieder zur Besinnung kommen könnte und uns nicht gerade 

jetzt im Stich lassen würde. Die Stille war schon vorher erdrückend gewesen, nun kam die Stille des 

schwarzen Waldes noch hinzu. Niemand wollte glauben, dass dies das Ende unserer Flucht war. 

Alèr war vorausgefahren, aber wie er bemerkte, dass wir ihm nicht mehr folgten, kehrte er um und 

fuhr zu uns zurück. Es war unser Glück, dass Alèr nicht nur Chauffeur sondern auch Mechaniker war 
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und er in weiser Voraussicht kommender Ereignisse sogar eine Taschenlampe in "seinem" (jetzt von 

mir gesteuerten) Landcruiser deponiert hatte. Nicht auszudenken was geschehen wäre, wenn ich allein 

gewesen wäre!  Alèr öffnete die Motorhaube und brauchte nicht lange nach dem Problem zu suchen: 

der Kühler war von Schüssen durchlöchert und hatte kein Wasser mehr. Mit seinen starken Händen 

zerriss Alèr nun sein T-shirt und stopfte mit den Fetzen die grössten der Löcher im Kühler, - so gut es 

ging. Da alle IKRK Fahrzeuge stets einen Kanister Wasser mit sich führten konnte der Kühler wieder 

gefüllt werden. Von nun durften wir nur noch ganz langsam fahren, nicht viel schneller als zwanzig 

Stundenkilometer. Alle paar Minuten mussten wir wieder anhalten und Wasser nachfüllen. Vor jedem 

Anhalten gab es einen Augenblick panischer Angst, nach jedem neuen Lebenszeichen des Motors gab 

es einen kurzen Moment des Aufatmens. 

Wir waren selten allein auf der engen, holprigen Strasse. Immer wieder überholten wir schwer 

beladene Frauen und Männer, scheuchten sie mit dem Lichtkegel unserer Auto von der Strasse. 

Manche der Flüchtlinge waren verletzt und bluteten, schleppten sich an Stöcken, die ihnen als 

Krücken dienten; unter ihnen befanden sich viele verwundete Soldaten, ihr Gewehr über den Boden 

schleifend. Wann immer wir Verwundete sahen, die kaum noch gehen konnten, hielten wir an. In 

meinem Fahrzeug gab es keinen Platz, es war ja angefüllt mit den Kindern und den zwei 

Äthiopierinnen. Das jetzt von Alèr gesteuerte Auto war immer noch vollgestopft mit Stühlen, Tischen 

und anderen Gegenständen, welche ich aus Gorkuo nach Pochalla gebracht hatte. Um Raum für die 

Verletzten zu verschaffen, warf Alèr kurzentschlossen sämtliche Möbelstücke ins Gebüsch. Als der 

erste der kriegsverletzten Soldaten mit seinem Gewehr ins Fahrzeug steigen wollte, erlag ich beinahe 

der Versuchung, ihm zu erklären, weshalb das IKRK keine Waffen transportieren dürfe. Ich gab diese 

Idee dann allerdings sofort wieder auf, die Umstände in dieser gespenstisch dunkeln Nacht waren allzu 

dramatisch, um Diskussionen dieser Art zu erlauben. Ich war froh, dass Alèr hier das Kommanda 

übernahm und entschied, welche Verletzungen einen Transport mit dem Fahrzeug notwendig machte 

und welche Soldaten nicht mitgenommen werden konnten. Schnell war auch Alèrs Auto bis zum 

Bersten angefüllt mit alten Leuten und verletzten Soldaten. 

Wir fuhren weiterhin sehr langsam, hielten immer wieder an, um die Löcher im Kühler zu stopfen und 

Wasser nachzugiessen. Irgendwann blieb auch Alèrs Auto stehen: es hatte keinen Treibstoff mehr! 

Alèr wusste, dass der Tank des Landcruisers, mit dem er normalerweise unterwegs war, in Pochalla 

noch fast voll gewesen war und es deshalb möglich sein sollte, dort Treibstoff abzuzapfen. Dank 

einem dünnen Schlauch, den Alèr aus seinem Fahrzeug herbeizauberte, konnte sein Fahrzeug wieder 

fahrtüchtig gemacht werden. Ob der Treibstoff aber für die ganze Strecke bis nach Boma ausreichen 

würde? Eine müssige Frage. Hauptsache, wir würden uns so weit wie nur möglich von Pochalla 

entfernen. Nach gut vier Stunden stummer Fahrt durch meist dichten Wald gelangten wir an einen 

kleinen, als Khor Raprap bekannten Fluss. Wir atmeten auf, denn nun mussten wir uns wenigstens 

keine Sorgen über unseren schwindenden Wasservorrat mehr machen. 

Es war etwa drei Uhr in der Nacht. Alèr beschloss, dass wir den Rest der Nacht hier am kleinen Fluss 

verbringen sollten. Wir waren ja alle todmüde. Morgen würden wir versuchen, Kontakt mit dem IKRK 

aufzunehmen und um Hilfe zu bitten. Wir stiegen aus, legten uns auf den nackten Boden und wurden 

sofort vom Schlaf übermannt. Mein Schlaf glich einem Kampf auf Leben und Tod, einem Gewitter 

von Ängsten und Schreien. Je mehr sich mein Körper gegen die Einschläge der Bilder zu wehren 

versuchte, umso grösser der Schmerz an meinen Schläfen, umso heftiger das Pochen in meinem 

Herzen: vergeblich suchte ich Halt zu finden, böse Geister wälzten mich über den Boden und liessen 

mir keine Ruhe. Was war mit Sangeeta und Aine geschehen? Visionen von Grauen und Tod brachen 

meinen Widerstand, ich versuchte zu fliehen, wurde aber immer wieder eingeholt von meinen 

Verfolgern und wieder gefangen von panischer Angst. Es schien kein Aufwachen mehr zu geben, 
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diese Nacht war ohne Ende. In meinem Albtraum wurde ich vom Schrei eines unserer schlafenden 

Kinder aufgeweckt; spätestens jetzt verstand ich, dass ich mit meinem Schmerz nicht allein war.  

 

Erlösende Nachricht 

Irgendwie und irgendwann am nächsten frühen Morgen rieselte das Tageslicht durch die Bäume und 

scheuchte uns aus unseren Albträumen. Der Regen hatte aufgehört. Über uns standen vier Männer, 

betrachteten uns von oben herab als wären wir eine fremde Tierart. Die Männer waren alle nackt, 

abgesehen von Armringen aus Elfenbein und kleinen Knochen, die das Ohrläppchen durchbohrten; in 

der Hand hielten sie lange Speere. Nach einem flüchtigen Gruss mit erhobener Hand verschwanden sie 

wieder im Dickicht des Dornengestrüpps - als wären sie nie dagewesen. Wir rieben uns die Augen. 

Alèr stieg ins Auto und drehte so lange an den Knöpfen unseres Radioempfängers bis er die Frequenz 

des IKRK gefunden hatte. Eigentlich wollte Alèr Kontakt mit den Delegierten in Boma aufnehmen, 

aber da platzte er mitten in ein Gespräch: Sangeetas Stimme war zu hören, schwach zwar nur und 

dennoch zum Bersten voll mit Spannung: "Wo sind Kwacakworo und seine Leute?", schrie sie ins 

Mikrophon, "Leben sie noch? Wir haben nur gesehen, wie Kwacakworos Fahrzeug unter Beschuss 

kam, - dann haben wir nichts mehr gehört. Wir befürchten das Schlimmste!" Sangeetas Stimme war 

verzerrt, aber ihre grosse Aufregung war dennoch spürbar. "Wir sind noch in Pochalla", fuhr sie dann 

fort, "Man hat uns noch nicht entdeckt. Die Angreifer sind..." In diesem Augenblick rauschte ein 

Schwall von seltsamen Geräuschen durch den Äther, überdeckte Sangeetas Stimme und brachte sie 

zum Verschwinden. Wir waren frustriert über diese plötzliche Leere, aber unsere Erleichterung war 

dennoch riesengross. Sangeeta und Aine lebten also noch! Es war wohl die beste Nachricht meines 

Lebens, eine Erlösung aus all meiner Seelenqual. Schade, dass wir jetzt nicht mit Sangeeta reden 

konnten, aber die Hauptsache war ja, dass Sangeeta, Aine und wohl auch die anderen diese höllische 

Nacht lebend überstanden hatten. Endlich konnte ich aufatmen und zu mir selbst zurückfinden. 
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Aufregende Informationen in der Tigrinya Sprache 

In der Hoffnung, dass wir Sangeetas Stimme noch einmal zu hören, verblieben wir noch eine Weile 

auf der Frequenz das IKRK. Plötzlich erschallten seltsam fremde, scherbelnde und für uns völlig 

unverständliche Laute, aber diese Flut von rauschenden, hastigen Worten entsprang nicht dem IKRK-

Sender sondern stammte aus einer anderen Quelle. Offenbar wurde unsere Radio-Wellenlänge noch 

von einer anderen Organisation benutzt. Ich schaute Alèr fragend an, denn dieser schien verstanden zu 

haben, dass diese fremden Töne zur Tigrinya-Sprache gehörten, die von den Bewohnern der 

äthiopischen Region Tigray gesprochen wird.  Weil Alèrs Frauen aus eben diesem Teil Äthiopiens 

stammten, war er mit den Lauten dieser Sprache vertraut! Welch ein phantastischer Zufall! Die beiden 

Frauen von Alèr konnten jedes Wort verstehen und konnten uns jetzt alles übersetzen! Dank der 

beiden Frauen war es uns nun möglich, alle Nachrichten der äthiopischen Armee zu verstehen und 

Informationen die Absichten der Äthiopier zu erhalten!  

Nun wussten wir, dass es sich bei den Angreifern um Verbände der Tigray-Befreiungsarmee handelte; 

die offizielle Landessprache Äthiopiens war ja Amharisch. Wir erfuhren jedes kleinste Detail, wie zum 

Beispiel den Namen des Kommandanten (Mekonnen), die Positionen (und gar die Nummernschilder!) 

der vielen Lastwagen, die aus unterschiedlicher Richtung auf Pochalla zusteuerten, und wir wurden 

unterrichtet, welche Art von Geschützen und welche Anzahl von Soldaten sich auf diesem oder jenem 

Fahrzeug befanden. Wir hörten, dass man in Pochalla einige Ausländer vorgefunden hatte und dass ein 

Helikopter der sudanesischen Armee aus El Obeyd bereits gelandet war, um die gefangenen Fremden 

abzuholen und nach Khartoum zu fliegen. Noch wichtiger waren die Informationen über 

bevorstehende Truppenbewegungen in Richtung Pochalla und über die weiteren Pläne der 

äthiopischen Armee: offenbar befanden sich erste Einheiten bereits am Oboth Fluss und bereiteten 

sich auf ein Vordringen bis nach Boma vor. 

Wir wurden ganz aufgeregt von der Flut der Nachrichten. Der hackende, eindringliche Tonfall der 

Stimmen trug zu unserer Erregung bei. Ich hatte mir nicht vorgestellt, dass der Überfall solche 

Ausmasse annehmen könnte, hatte geglaubt, dass der Angriff nur der SPLA gegolten hatte und also 

mit der Einnahme der Grenzstation beendet war. Ob sie nur hinter uns her waren oder gar im Sinn 

hatten, die Kindersoldaten bei ihrer Ankunft in Boma abzufangen? Über das strategische Ziel der 

Aktion war über die Funkverbindung nichts zu erfahren, das war nicht Teil dieser eher praktischen 

Informationen. So erfuhren wir nie, ob man überhaupt wusste, dass die beschossenen Fahrzeuge nicht 

Geländewagen der SPLA waren sondern dem IKRK gehörten. Wusste man in Khartoum überhaupt, 

dass IKRK Delegierte trotz Flugverbot immer noch in Pochalla waren, und hatte man vom den Auszug 

der Kinder aus ihrem Lager überhaupt schon gehört? Oder wurde der Angriff etwa gar durch den 

Auszug der Kinder ausgelöst? War Boma und nicht Pochalla das eigentliche Ziel der Angreifer? Wir 

konnten über die Gründe für die Absichten der fremden Armee nur spekulieren, aber eines wurde nun 

zur Gewissheit: man war uns und den Kindern auf den Fersen, mit zahllosen Lastwagen, Kanonen und 

Soldaten! Wir waren noch längst nicht entkommen!  

Antilopenkeulen 

Wir nutzten eine Pause in den Radioübermittlungen der äthiopischen Armee, um mit dem IKRK in 

Lokichokio Kontakt aufzunehmen. Man versprach, unverzüglich Hilfe zu bringen. Fahrzeuge mit den 

in Boma stationierten Delegierten würden versuchen, so schnell wie nur möglich Khor Agrab zu 

erreichen, um uns Essen, Kleider und medizinische Hilfe bringen. Die Verbindung mit Sangeeta sei 

übrigens seit dem frühen Morgen abgebrochen. 

Unterdessen waren die nackten Männer, die uns am frühen Morgen besucht hatten, wieder 

zurückgekehrt. Sie trugen blutende Fleischkeulen auf den Schultern, offenbar das Resultat ihrer 
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heutigen Jagd. Wir hatten unseren Notvorrat ja in der Hütte stehengelassen, deshalb gestern kaum 

etwas gegessen und nun einen Bärenhunger. Die Männer gehörten zum Stamm der Murle und hatten 

keineswegs im Sinn, uns humanitäre Hilfe zu leisten. Sie wollten ihr Fleisch eintauschen, auch gegen 

Geld. Ich selbst aber war ja immer noch nur mit einer dünnen kurzen Hose bekleidet und hatte 

natürlich kein Geld auf mir, die anderen ohnehin nicht. Jetzt konnten nur noch unsere verwundeten 

Soldaten helfen! Zwar besassen auch sie kein Geld, aber sie waren immerhin noch im Besitz von 

Munition! Welch ein Glück, dass ich wegen den Gewehren in unserem Fahrzeug keine grossen 

Geschichten gemacht hatte! Munition war für die Murle und ihr Leben in der Wildnis natürlich viel 

besser als nutzloses Geld. Die Soldaten bezahlten "in bar", also mit Munition, und im Gegenzug halfen 

uns unsere neuen Freunde beim Feuermachen und Rösten. Mit gebratenem Fleisch zwischen den 

Zähnen vergassen wir für einen kurzen Augenblick die Wirklichkeit, Vergangenheit, Gegenwart und  

Zukunft. Endlich konnten wir unseren Heisshunger stillen. Sangeeta und Aine waren noch am Leben, 

genauso wie wir, und Hilfe war unterwegs; alles war für diesen kurzen Augenblick wieder gut. Ich 

fühlte mich wie ein verdurstendes Tier, das endlich am Fluss angekommen war. 

Hilfe aus Boma 

Nach wenigen Stunden hörten wir in der Ferne ein dumpfes Brummen. Fragend schauten wir uns an, 

denn es war nicht auszumachen, ob das Geräusch nun von Norden oder von Süden kam. Waren es 

bereits die Fahrzeuge unserer Verfolger, der äthiopischen Armee, oder waren es IKRK-Fahrzeuge, 

welche uns zu Hilfe kamen? In der Nähe von Pakok hatte das IKRK ein Zeltlager errichtet, wo drei 

Krankenschwestern und mehrere Delegierte auf die Ankunft der Minderjährigen warteten; von dort 

erhofften wir uns Rettung. Als plötzlich nichts mehr zu hören war, stieg bei uns die Spannung erneut. 

Ungläubig schauten wir uns an: als ob unsere Sinne uns alle gleichzeitig getäuscht hätten. Hätte es 

vielleicht auch ein Flugzeug sein können? Nach einer Viertelstunde bedrohlicher Stille wurde es 

plötzlich laut, vom Motorengeräusch eines Lastwagens und vom Prasseln fallender Äste. Heimlich wie 

ein Dieb hatte sich der Lastwagen durchs Dickicht herangeschlichen und stand auf einmal wie ein 

wütendes weisses Ungeheuer mit viel Gebüsch im Maul vor uns.  Zwei Krankenschwestern, ein 

Delegierter und ein Mechaniker stiegen von der Ladebrücke und brachten uns heissen Tee, Brot und 

Mangos. Niemand stellte Fragen, jeder machte sich wortlos an die Arbeit. Während sich die 

medizinischen Delegierten um die Kriegsverletzten kümmerten prüfte Jacky, der Chef-Mechaniker des 

IKRK, den Zustand unserer Fahrzeuge, zählte die Einschüsse in meinem Fahrzeug (er zählte bis auf 

zweiundzwanzig!) und untersuchte die Schäden am zerschossenen Motor. Während es dem Fahrzeug, 

welches während der Flucht von Alèr gesteuert worden war, lediglich an Treibstoff fehlte, schien der 

Zustand meines durchlöcherten Landcruisers hoffnungslos; es musste von einem der Lastwagen 

abgeschleppt werden. 

Mit siebenunddreissig Kriegsverletzten verliessen wir  den fast ganz ausgetrockneten Raprap-Fluss um 

vier Uhr nachmittags und kamen einige Stunden später im Lager des IKRK in Boma an. Wir wurden 

von den Delegierten herzlich empfangen, aber ihre besorgten Gesichter liessen uns wissen, dass wir 

unseren Fahrzeugen glichen und vermutlich ebenso beschädigt und kaputt aussahen. Eine der 

medizinischen Delegierten stellte fest, dass ich am Rücken eine lange Schürfwunde hatte, die sie nun 

behutsam desinfizierte und mit Verbandstoff abdeckte; ich selbst hatte von einer Verletzung nichts 

gemerkt und mochte mich nicht einmal erinnern, von einer Kugel gestreift worden zu sein. Nun 

allerdings brannte es am Rücken als hätte jemand Feuer gelegt. In der Aufregung der Flucht hatte ich 

keine Schmerzen gespürt, einzig die Sorge um das Schicksal der zurückgebliebenen Frauen und 

Kinder hatte meinen Kopf zum Dröhnen und mein Herz zum Überschlagen gebracht. 
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Der nächste Tag verdrängte die Erlebnisse von gestern, 

denn die erste Gruppe der Buben hatte das Dorf Pakok 

erreicht. Die Buben waren nun schon siebzehn Tage 

unterwegs gewesen, schienen physisch aber noch in einer 

erstaunlich guten Verfassung; die jüngeren und 

schwächeren Knaben trafen allerdings erst einige Tage 

später in Boma ein. Von den bereits angekommenen 

Knaben erfuhren wir, dass drei ihrer Kameraden beim 

Baden im Akobo Fluss von Krokodilen gefressen worden 

waren.  

Mein Erstaunen war gross, als mir jemand einen 

zerknitterten Zettel zusteckte. Auf dem Fetzen Papier 

stand eine Nachricht des SPLA-Kommandanten in 

Pochalla, Paul Malony, welcher sich scheinbar mit seinen 

Leuten irgendwo im Wald zwischen Pochalla und Boma 

versteckt hielt. In seiner Mitteilung bat mich der 

Kommandant, ihm Tee und Zucker zu schicken...! Auch 

dankte er mir für die Hilfe bei der Flucht der Kinder und 

wünschte uns viel Glück. Zum ersten Mal spürte ich eine 

Art von Gemeinschaft zwischen dem IKRK und der Befreiungsarmee, denn jetzt verband uns eine 

gemeinsame Sorge: den Verfolgern zu entkommen und die Kinder zu retten... Vom Überbringer der 

Botschaft erfuhr ich, dass die SPLA dabei sei, die Strasse nach Boma zu verminen, um so der 

äthiopischen Armee den Weg nach Süden abzuschneiden und ihr Vorankommen zu verzögern. Man 

hoffte, dass die flüchtenden Knaben dadurch Zeit gewinnen und ihren Verfolgern doch noch 

entkommen könnten. 

Seit jener mörderischen Nacht in Pochalla spürte ich, dass ich nervös geworden war und meine übliche 

Gelassenheit verloren hatte; ich wurde ständig vom Gefühl begleitet, verfolgt zu werden, Durch 

meinen Traum flackerten Bilder von greller Intensität: ich sah feindliche Truppen heranbrausen, hörte 

das Pfeifen von Schüssen, das Zischen von farbigen Leuchtspuren und das laute Heulen von Kindern, 

sah schwer beladene Flüchtlinge wie zerfetzte Fahnen gegen die peitschenden Winde um ihr Leben 

rennen. Mein von Bildern aufgewühlter Schlaf wurde jede Nacht zum Albtraum, und nach dem 

Erwachen ging es mir auch nicht viel besser. Die Gefahr nahte. Es gab keine Zeit zu verlieren, die 

Verfolger waren den Kindern auf den Fersen! Von Flüchtlingen, die auf langen Umwegen Boma 

erreicht hatten, erfuhren wir, dass die äthiopische Armee den Oboth-Fluss überquert hatte und sich 

bereits Richtung Süden bewegte.  Jetzt konnten wir nur noch hoffen, dass die Minenfelder die nahende 

Gefahr auf halbem Weg doch noch stoppen würden. 

Rettungspläne für die Kindersoldaten 

Schon am ersten Abend nach unserer Ankunft in Boma diskutierten wir, wie wir den Kindern auf 

ihrem endlos langen Marsch durch das heisse, ausgetrocknete Land des feindlich gesinnten Turkana 

Stammes helfen und sie vor den drohenden Gefahren retten könnten. Es gab, so schien es uns, nur eine 

halbwegs realistische Lösung: Lastwagen müssten Richtung Boma geschickt werden, um hier die 

kleinsten und schwächsten der Kinder aufzunehmen und sie bis nach Kapoeta zu bringen. Während 

dieser Zeit würden die stärkeren Knabe zu Fuss weitergehen und unterwegs Wasser und Essrationen 

erhalten. Die Lastwagen würden in Kapoeta umkehren und sofort wieder Richtung Boma 

zurückfahren, um dort erneut erschöpfte oder kranke Kinder abzuholen. Die Lastwagen würden immer 

wieder zurückkehren, aber der Weg würde natürlich jedes Mal kürzer werden. Am Ende würden so 
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alle Kinder Kapoeta erreicht haben, entweder zu Fuss oder mit den Lastwagen. Die Lastwagen würden 

von einem Delegierten begleitet und mit dem Emblem des IKRKs gekennzeichnet werden; wir 

erhofften uns, dass das Emblem des Roten Kreuzes die Fahrzeuge als Hilfstransporte erkennbar 

machen und sie so vor Überfällen der mit der SLA verfeindeten Toposa Miliz schützen würde. 

Unsere Idee, den (immer noch über zehntausend) Knaben auf ihrem Marsch durch 

Lastwagentransporte zu helfen bewirkte bei den Verantwortlichen IKRK in Lokichokio nur 

Kopfschütteln; politisch sei diese Idee allzu heikel, denn die Regierung in Khartoum würde unsere 

humanitären Argumente bestimmt in den Wind schlagen und dem IKRK verbieten, weiterhin im 

Südsudan tätig zu sein. Anbetracht der feindseligen Haltung der Turkana-Miliz wäre solch ein 

Unterfangen überdies auch gefährlich, wurde argumentiert, für die Kinder wie auch für die Fahrer der 

Fahrzeuge, und überhaupt könne ein Konvoi von mehreren Lastwagen unmöglich in so kurzer Zeit 

zusammengestellt werden. Ich war bitter enttäuscht, auch wenn ich die vorgebrachten Argumente 

zumindest auf einer intellektuellen Ebene nachvollziehen konnte. Ich beschloss, den Chefdelegierten 

des IKRK in Nairobi direkt um Hilfe zu bitten. 

Der Chefdelegierte des IKRK in Nairobi, Dominique Gross, teilte die Argumente der 

Verantwortlichen in Lokichokio. Meine Idee schien ihm abenteuerlich. Was wäre, wenn es uns nicht 

gelänge, die Kinder bis an ihr Ziel zu begleiten? Wäre dann plötzlich das IKRK und nicht mehr die 

SPLA für das Schicksal der Knaben verantwortlich? Und welche Konsequenzen hätte die zu 

erwartende wütende Reaktion der Regierung in Khartoum? Man müsste in der Tat damit rechnen, dass 

das IKRK des Landes verwiesen würde, und dies hätte verheerende Folgen für die übrige Bevölkerung 

im Südsudan! "Aber wenn wir den Knaben jetzt nicht helfen", argumentierte ich, "dann tragen wir 

ebenfalls die Verantwortung für ihr Schicksal! Viele werden sterben!". Dominique spürte meine 

Verzweiflung und meine Wut. Er kannte mich in und auswendig, war seit über zwanzig Jahren einer 

meiner verlässlichsten und besten Freunde, ein alter, bewährter Weggefährte im IKRK, auch in 

schwierigsten Zeiten; was den Sudan betraf, so hatte er mir bislang immer fast blindlings vertraut und 

mich auch dann gewähren lassen, wenn er selbst eigentlich anders entschieden hätte  - und bislang 

hatte er sein Vertrauen in mich nicht bedauern müssen. Meine dramatische Schilderung der zu 

erwartenden unvorstellbaren Strapazen und grossen Gefahren, denen die jungen Kinder ohne unsere 

Hilfe schutzlos ausgesetzt wären, vermochte ihn schliesslich zu überzeugen: trotz seinem sehr 

mulmigen Magengefühl gab er schliesslich meinem Drängen nach. Er versprach mir, Interact, eine in 

Lokichokio stationierte Transportgesellschaft, zu beauftragen, möglichst unverzüglich eine möglichst 

grosse Anzahl von Lastwagen nach Boma zu schicken.  

Die Rettung 

Es war, als hätten sich alle guten Geister noch einmal auf die Seite des IKRKs und der Minderjährigen 

gestellt. Der Transportgesellschaft in Lokichokio gelang es, innert weniger Tagen einen Konvoi von 

sieben Lastwagen zusammenzustellen und auf den beschwerlichen Weg nach Boma zu schicken. Alle 

Lastwagen wurden mit riesigen IKRK-Fahnen bedeckt, um so klar zu markieren, dass es sich hier um 

humanitäre und nicht um militärische Transporte handelte. Im ersten Lastwagen sass auch Sigrid, eine 

medizinische Delegierte aus Bayern. Sie war als äusserst mutig und lebensfreudig geschätzt und durch 

eine eigentlich sehr dramatische Episode im IKRK bekannt geworden: Damals war das Lager der 

Knaben in Gorkuo das Ziel der Angriffe von Anyuak Milizverbände gewesen, und weil unsere 

Unterkunft auch dort direkt am Akobo Fluss, also direkt an der Grenze, lag, wurde sie als erstes 

beschossen. Unsere Buben befanden sich in der Hütte und konnten später berichten, dass sich unser 

Arzt, Dr. Charles, während der Attacke unter dem Tisch verkrochen hatte, während sich unsere 

bayrische Krankenschwester breitbeinig und gutgelaunt auf den Tisch setzte und genüsslich eine 

grosse Flasche Bier trank... Ein Bild für Götter! Jetzt begleitete unsere Sigrid den Lastwagenzug, fuhr 
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während Tagen hin und her, ohne sich je Ermüdungserscheinungen anmerken zu lassen. Wie ich sie 

wegen der grossen Strapazen durch einen anderen Delegierten ersetzen wollte, protestierte sie heftig 

und meinte, sie sei doch noch nicht müde und des Fahrens überhaupt nicht überdrüssig. Ich war voller 

Bewunderung für Sigrids grossartigen Einsatz für die Rettung der Buben. Wie hätte ich ahnen können, 

dass die Bayerin in den Fahrer des Lastwagen tödlich verliebt war und deshalb die Strapazen für sie 

ein reiner Genuss waren, fast wie ein tagelanges holpriges Schäferstündchen? Sigrids energiegeladene 

Liebe zum Lastwagenfahrer sollte übrigens die Zeit dieser Hilfsaktion überdauern; sie würde den 

somalischen Fahrer später heiraten und sich in Somalia niederlassen. 

Die Strasse nach Boma war in einem verheerenden Zustand, bestand eigentlich nur aus Löchern, 

Gräben, Dornengestrüpp und Felsbrocken. Wie betrunkene Kolosse wälzten sich die Lastwagen über 

die Strasse, schwankten hin und her und drohten ständig, auf eine Seite zu kippen; mehrmals mussten 

geplatzte Reifen ersetzt werden. Doch der erste Konvoi erreichte Boma rechtzeitig, noch ehe alle 

Buben dort angekommen waren. Wie zu erwarten, war der Sturm auf die Lastwagen gross. Tränen 

flossen, manche versuchten es mit Gewalt oder kletterten über die seitlichen Gitter hoch. Traurige 

Gesichter schauten den glücklichen Kameraden nach, als ob ihre letzte Hoffnung davongefahren wäre. 

Doch die Aussicht, ein nächstes Mal mitgenommen zu werden, half den zurückbleibenden Kindern, 

ihre Enttäuschung zu überwinden und sich auf den langen Marsch nach Kapoetha und Narus zu 

begeben. Eine andere Wahl hatten sie ja ohnehin nicht. 

Gleich nach der Ankunft des ersten Lastwagenzugs verliess ich Boma. Die äthiopische Armee schien 

ihre Verfolgungsjagd abgebrochen zu haben; allzu weit wollte man sich offenbar doch nicht in den 

Südsudan vorwagen. So fuhr ich nach Lokichokio zurück und überliess die tapferen Kinder in der 

Obhut der anderen Delegierten. Die Buben waren zwar noch nicht bis ans Ziel gelangt, aber 

wenigstens waren sie ihren Verfolgern entronnen. Dank den Lastwagen schafften es allmählich auch 

die Kleinsten unter ihnen Narus, das Dorf welches die SPLA zum neuen Aufenthaltsort der 

Kindersoldaten ausersehen hatte, zu erreichen. Auf dem langen Weg von Pochalla bis Narus waren nur 

fünf Kinder umgekommen, drei waren beim Baden im Akobo-Fluss von Krokodilen gefressen und 

zwei weitere bei einem Angriff der Toposa erschossen worden. 
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Meine Rückkehr nach Lokichokio 

Bei meiner Ankunft in Lokichokio wurde ich von unseren lokalen, in der Mehrzahl weiblichen 

Turkana Angestellten mit lautem  Gejohle, Jubelgesang und Freudentränen empfangen. Offensichtlich 

waren sie über das Drama meiner Flucht informiert worden und hatten mich schon tot geglaubt; nun 

feierten sie meine Rückkehr wie eine Wiedergeburt. Ihr Mitgefühl und Sympathie rührten mich 

physisch; der allgemeine Freudentaumel brachte meinen Körper zum Zittern. Erst jetzt merkte ich, wie 

sehr mich die Ereignisse der letzten Tage aus dem Gleichgewicht gebracht hatten, wie schlecht ich 

mich fühlte. Ich war mir plötzlich nicht mehr so sicher, überlebt zu haben, glaubte alles wie hinter 

einem Schleier zu sehen, schaute auf Menschen und Objekte als befänden sie sich in einer anderen, 

unwirklichen und mir fremden Welt. Gegen Aussen liess ich mir von meiner inneren Verunsicherung 

möglichst nichts anmerken und versuchte, den unberührten Helden zu spielen; innerlich aber fühlte ich 

mich wie tot. "Monsieur bewegt sich unterdessen zwischen allen Fronten, die Kugeln tropfen nur so an 

ihm ab", kommentierte mein alter Freund, der Chefdelegierte Dominique Gross, halb ironisch meine 

Flucht; er war eigens von Nairobi nach Lokichokio gekommen, um zu sehen, wie es mir geht und um 

sich die ganze Geschichte von mir erzählen zu lassen. 

Dominique hatte aus Nairobi eine frohe Überraschung mitgebracht: Aine und Sangeeta waren da! Die 

junge Aine begrüsste mich mit Freudentränen und Sangeeta mit einem verschmitzten Lächeln und 

dem samtenen Glanz ihrer schwarz strahlenden Augen. Lange und immer wieder lagen wir uns in den 

Armen, als ob wir uns versichern wollten, dass wir immer noch am Leben waren. Endlich konnte ich 

erfahren, weshalb eigentlich die beiden Frauen und die kenyanischen Fahrer mir auf meiner Flucht vor 

der äthiopischen Armee nicht gefolgt und in Pochalla zurückgeblieben waren. 

Die Geschichte von Sangeeta und Aine 

"In jener pechschwarzen, von Schüssen und Regen aufgewühlten Nacht", erzählte Sangeeta, "waren 

auch Aine und ich zu meinem Landcruiser gerannt. Die beiden Kenyaner folgten uns. Sobald alle im 

Auto waren, versuchte ich, den Motor zu starten, fast gleichzeitig mit dir. Der Motor heulte auf, aber 

mein Landcruiser wollte sich nicht vom Fleck bewegen. Ich versuchte es mehrmals, aber es wollte mir 

einfach nicht gelingen loszufahren. Offenbar hatte ich den falschen Steuerknüppel ergriffen und diesen 

auf die Position 'Neutral" gestellt. Es war ja stockdunkel und alles war so hektisch und geschah so 

schnell. Danach setzte sich einer der kenyanischen Fahrer ans Steuer - und schon fuhren wir los! 

Allerdings kamen wir nicht weit. Sobald wir beim Tor des Compounds angelangt waren und von dort 

auf die leere Fläche der Flugpiste sehen konnten, stoppte unser Fahrer das Auto. Vor unseren Augen 

zischten Hunderte von leuchtenden Linien durch die Nacht, rasten wie farbige Pfeile direkt auf deinen 

Landcruiser zu. Es war ein ohrenbetäubendes Geknatter und Geknalle, mitten im Getöse von Donner, 

Blitz und prasselndem Regen. Wir glaubten, Einschüsse und Schreie zu hören. Sofort befahl ich 

zurückzufahren, auszusteigen und in den Radioraum zu rennen. Kaum im Radioraum angekommen, 

näherten sich uns Schritte. Wir erstarrten vor Schreck, rückten noch näher zueinander. Aber die 

Soldaten zeigten wenig Interesse am kleinen Radiohäuschen, drangen sofort in den grossen Essraum 

ein und setzten sich dort auf die Stühle. Durchnässt wie sie waren, waren sie vermutlich froh, endlich 

im Trockenen zu sein. Dann hörten wir, wie jemand den Kühlschrank öffnete, und dann ein frohes 

Gelächter. Nun machte man es sich offensichtlich gemütlich und genoss den Siegestrunk. Unsere 

Nerven waren bis zum Zerreissen angespannt, wir sprachen kein Wort und vermieden jedes noch so 

kleine Geräusch; die Soldaten fühlten sich scheinbar völlig allein. Wir wissen nicht genau, wann sie 

den Essraum wieder verlassen hatten, aber wir verbrachten die ganze Nacht schlotternd und ohne ein 

Auge zu schliessen; in unseren Gedanken waren wir bei euch und sahen uns selbst schon wieder auf 

der Flucht. Vielleicht waren die Soldaten gegangen, vielleicht nur eingeschlafen, wir wussten es nicht. 

Erst am frühen Morgen konnten wir durch einen Schlitz in der Graswand erkennen, dass sich niemand 
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mehr im Essraum befand. Ich nutzte die Gelegenheit, um Radiokontakt mit Lokichokio aufzunehmen. 

Wir waren überzeugt, dass du niemals lebend durch diesen Kugelhagel durchgekommen sein konntest 

und hatten riesige Angst, um dein aber natürlich auch um unser eigenes Schicksal. Wo warst du, was 

war den Kindern in deinem Fahrzeug geschehen? Was würde nun uns geschehen? Sobald wir die 

Nachricht erhielten, dass du doch noch am Leben bist, schöpften wir auch für uns neue Hoffnung und 

verliessen todesmutig den Radioraum. Alle Glieder schmerzten, schlotternd torkelten wir zum Tor und 

zeigten uns den staunenden Soldaten. Ob sie auf uns schiessen würden? 

Vielleicht weil wir Frauen und unbewaffnet waren oder weil wir so zerschlagen und verängstigt 

aussahen, niemand schien sich vor uns zu fürchten. Völlig verblüfft über unser plötzliches Erscheinen 

betrachteten uns die Soldaten wie ein Weltwunder; aus der Ferne prüften uns ihre Blicke von Kopf bis 

Fuss. Wir fühlten uns wie durchnässte Vogelscheuchen, klebrig, nackt und ausgesetzt. Man befahl uns 

abzusitzen und zu warten. Nach einer Weile erschien ein Offizier, der etwas Englisch konnte. Er wies 

uns an, in den Compound zurückzukehren und dort unsere Siebensachen zusammenzusuchen, zu 

packen und die Rucksäcke bis zur Flugpiste zu tragen. Wenig später landete ein Helikopter und nahm 

uns mit; sie flogen uns nach El Obeyd and später nach Khartoum. In Khartoum wurden wir zum 

Sicherheitsdienst gebracht wo genervte Beamten uns eine Menge von Fragen stellten. Vor allem waren 

sie an dem Namen des Verantwortlichen des IKRKs interessiert. Wir hatten keine andere Wahl als 

deinen Namen preisgeben, behaupteten allerdings, dich nur unter deinem sudanesischen Namen 

"Kwacakworo" zu kennen... Die Sicherheitspolizei behauptete, du wärest für das Training der 

Kindersoldaten verantwortlich gewesen! In Nairobi haben wir nun erfahren, dass du auf der "Wanted"-

liste der Regierung in Khartoum an erster Stelle stehst... Du solltest dich also hüten, nach Khartoum zu 

gehen! Während des Gesprächs mit den Sicherheitsleuten wurde uns klar, dass die Regierung im 

Norden wirklich nichts von der Präsenz des IKRK in Pochalla gewusst hatte; es war dem IKRK ja 

untersagt worden, Hilfsflüge in den Südsudan zu unternehmen, und dabei hatte man wohl vergessen, 

dass Pochalla ja auch über die Strasse erreichbar ist. Die Leute von der militärischen Geheimpolizei 

stellten zwar eine Unmenge von Fragen, aber sie kamen schnell zum Schluss, dass ihre Gefangenen 

als Informanten völlig untauglich und uninteressant waren. Mit einer Tierärztin aus Indien, einer 

Krankenpflegerin aus Irland und zwei Lastwagenfahrer aus Kenya konnten sie herzlich wenig 

anfangen. Sie konnten ja nicht ahnen, dass ich schon seit vielen Jahren fürs IKRK im Südsudan 

arbeitete und weit mehr wusste über die Befreiungsarmee als viele unserer männlichen Delegierten. 

Was sollte man nun bloss mit uns tun? Weil sie glaubten, wir Frauen wären nutzlose und unwichtige 

Geschöpfe, haben sie nicht einmal unser Gepäck durchsucht, auch nicht deinen riesigen orangenen 

Rucksack, der doch voll war von Berichten, Dokumenten, Pfeifen und Tabak! Nach einer unbequemen 

Nacht in einem fensterlosen Raum im Gebäude der Militärpolizei brachte man uns am nächsten Tag an 

den Flughafen und schickte uns zurück nach Nairobi.                         

Ja, so war es. Das war sie, kurz zusammengefasst, unsere eigene Geschichte."  

Sangeeta und Aine sahen sehr müde und geschwächt aus, aber beim Erzählen von den vielen 

Anekdoten aus jener Nacht und den folgenden Tagen kehrte ihr herzliches Lachen allmählich wieder 

zurück. Eigentlich hatte ja alles ein gutes Ende gefunden: die minderjährigen Kinder waren in 

Sicherheit und wir anderen hatten, zumindest physisch, auch alles überlebt. Eine Armee von 

Schutzengel hatte uns alle begleitet und vor Schlimmerem bewahrt. 

Das neue Flüchtlingslager in Narus 

Eigentlich hätte Narus ein sicherer Ort sein sollen; das kleine, von Toposa bewohnte Dorf lag fern von 

Khartoum, an der äussersten Grenze zu Kenya und zudem ganz in der Nähe von Lokichokio, dem Sitz 

internationaler Organisation wie Unicef, das IKRK, Médecins sans Frontières, Save the Children und 

vielen anderen. Man hätte also wirklich annehmen dürfen, dass die Regierung in Khartoum sich nicht 
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bis hierhin vorwagen würde. Doch weit gefehlt! Offensichtlich war die Regierung immer noch so 

wütend über das Entkommen der Kindersoldaten, dass man beschloss, die Buben in ihrem neuen 

Lager zu bombardieren. Die Knaben stellten zwar in keiner Weise eine militärische Bedrohung dar, 

und ihre Vernichtung machte auch militärisch keinen Sinn, aber seit ihrer gelungenen Flucht waren sie 

zu einem Symbol für die Befreiungsarmee SPLA geworden. Die Bombardierung von Narus war ein 

reiner Terrorakt, eine Art von Wutausbruch und später Rache an den Kindern und an der SPLA. 

Am 28. Mai fielen die ersten Bomben auf Narus, eine davon sogar in die Nähe von Lokichokio, auf 

kenyanischen Boden! Die Bomben zwangen die Kinder, ein drittes Mal um ihr Leben zu rennen! 

Dieses Mal geschah die Flucht völlig unorganisiert und im Schutze der Nacht. Mit mehreren 

Fahrzeugen begleiteten wir IKRK-Delegierte die Knaben auf ihrer Flucht, verteilten Notrationen und 

stellten Trinkwasser zur Verfügung. Wie Gespenster zogen die Kinder einzeln oder in kleinen 

Gruppen durch die dunkle Nacht, bis dass die Grenze zu Kenya überschritten und Lokichokio erreicht 

war. In einem kleinen Wald in Lokichokio sammelten sich die Kinder wieder und schliefen nun im 

Freien im Schutz der Bäume. Noch immer war der alte Lehrer Ajang Alaak der einzig erwachsene 

Anführer der Knaben, aber das Lager wurde nun von der Polizei Kenyas kontrolliert. Ab sofort war 

nicht mehr die SPLA für die Sicherheit und die Versorgung der Minderjährigen verantwortlich, und 

auch das IKRK hatte nun kein Schutzmandat mehr für die Flüchtlinge; weil in Kenya ja kein Krieg 

herrschte, ging die formelle Verantwortung für die Buben  an die Flüchtlingsorganisation der UNO. 

Zwei Tage nach den Bombardierungen fuhr ich mit einigen Buben zurück nach Narus, um auf der 

Rückfahrt den von den Kindern zurückgelassenen Abfall (Verpackungen der Notrationen) 

zusammenzulesen und zur Entsorgung nach Lokichokio zu bringen. Der Weg sah aus wie ein von 

Papier übersätes Schlachtfeld! 

Ein letzter Zufluchtsort für die Kindersoldaten im Flüchtlingslager von Kakuma in Kenya 

Zusammen mit dem Flüchtlingswerk standen nun die Behörden von Kenya vor der schwierigen 

Aufgabe, einen bleibenden Aufenthaltsort für die Knaben zu finden und ein Flüchtlingslager zu 

gründen. Aus Sicherheitsgründen sollte dies nicht an der Grenze zum Sudan, also in Lokichokio, 

sondern 100km südlich davon, in einem von Turkana bewohnten kleinen Dorf namens Kakuma, 

geschehen.  

Es dauerte noch Wochen, bis das Lager von der UNHCR organisiert war. Um die Verantwortlichen 

über die Vorgeschichte der Kinder aufzuklären war auch das IKRK zu den Gesprächen über die 

Flüchtlinge und ihren geplanten Aufenthaltsort in Kakuma eingeladen. Während den Diskussionen 

musste ich mit Schrecken feststellen, dass es sich beim UNHCR offenbar nicht um eine humanitäre 

sondern bloss um eine rein administrativ ausgerichtete Organisation handelte, die weder Interesse 

noch Mitgefühl für das Schicksal der Minderjährigen aufbrachte. "Ich weiss schon, wie man mit 

diesen Südsudanesen umzugehen hat", sagte der Verantwortliche in einem eiskalten, selbstgefälligen 

Tonfall: "Man muss sie nur am Herzen packen und dann in den Arsch treten!" Der Satz war gefolgt 

von einem lauten Lachen. Es war abscheulich, diesen Beamten zuzuhören und sich ihre 

unmenschlichen, hämischen Fratzen ansehen zu müssen. Auch die anwesenden kenyanischen 

Polizeioffiziere waren empört und fühlten sich in ihrer Würde verletzt. Es war allzu deutlich, dass die 

Hautfarbe der Flüchtlinge eine entscheidende Rolle spielte: man behandelte sie wie Ware, die es nun 

möglichst schnell zu entsorgen galt. Diese Art von Personen würde sich also im Flüchtlingslager um 

die Kinder "kümmern"! Eine wahrhaft schreckliche Aussicht!  

Eines Tages aber war es dann endlich so weit: die Knaben wurden aus dem Wald geholt, auf 

Lastwagen gepfercht und ins heisse, wüstenähnliche Lager in Kakuma gebracht. Mit der Ankunft im 

Flüchtlingslager endete die Arbeit des IKRKs mit den Kindern und den anderen Flüchtlingen aus dem 
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Südsudan. Die einzige Aktivität des IKRKs im Flüchtlingslager betraf die Tracing-Agency, den 

Suchdienst des IKRK. Die Aufgabe der Tracing-Agency bestand darin zu versuchen, Verbindungen 

zwischen den ehemaligen Kindersoldaten und ihren Angehörigen im Südsudan herzustellen; die 

Kinder hatten ja keine Ahnung, ob ihre Eltern nach so vielen Jahren der Trennung noch zuhause, 

geflohen oder gar gestorben waren. Verantwortlich für den Suchdienst im Südsudan war meine spätere 

Lebensgefährtin Marguerite Pillonel, und die Leitung des Büros in Kakuma übernahm mein junger 

Freund aus dem Südsudan, Napoleon Adok Gai, dessen eigene Kindheitsgeschichte in einem früheren 

Kapitel erzählt wurde.                                                                              

Mein Abschied vom IKRK und neue Aufgaben. 

 Wenige Wochen nach der Eröffnung des Flüchtlingslagers in Kakuma ging auch meine Zeit beim 

IKRK zu Ende. Dominique Gross, der bisherige Chefdelegierte des IKRKs für den Südsudan, 

übernahm eine IKRK-Mission in einem anderen Land, und die bisher für den Südsudan zuständige 

Delegation wurde von Nairobi in den Norden verschoben und dem Chefdelegierten in Khartoum 

unterstellt. Auch in Lokichokio gab es personelle Veränderungen, und die neue Führung schien keine 

sinnvolle Verwendung für einen "Berater" zu haben. Ich war der erste und vermutlich der letzte IKRK 

Delegierte, der als Berater engagiert worden war. 

Anders als das IKRK in Khartoum wäre der Chef von Unicef froh gewesen, eine Person mit langer 

Südsudan-Erfahrung an seiner Seite zu wissen. Als er mich fragte, ob ich bereit wäre, zu Unicef zu 

wechseln und als Berater von der "Operation Lifeline Sudan" (einem Verbund von Unicef und 42 

anderen Hilfsorganisationen) zu arbeiten, sagte ich sofort zu. Im Genfer Hauptsitz des IKRK bedauerte 

man meinen Entscheid. Weil das Verhältnis zwischen dem IKRK und Unicef nicht immer 

spannungsfrei war, erschien ich manchen wie ein Verräter und  ein Überläufer ins "feindliche" Lager. 

Ich versicherte meinen Freunden in Genf, dass ich bei anderer Gelegenheit gerne wieder fürs IKRK 

arbeiten würde.  

Friedenskonferenz der Stammesvertreter im Staat Central Equatoria 
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Nachschrift: (könnte - da thematisch fremd - auch gestrichen werden) 

Das Mandat des IKRK als Hüter der Genfer Konventionen beschränkt sich auf die praktische Hilfe für 

die kriegsversehrte Bevölkerung; die Frage, wie man Krieg verhüten und Frieden zwischen 

verfeindeten Gruppen fördern könnte, steht ausserhalb des Aufgabenbereichs des IKRK. Als Berater 

von Unicef hatte ich viel Zeit zum Nachdenken über Möglichkeiten, die zerstrittenen Stämme des 

Südsudans einander näher zu bringen. Längst hatte ich bemerkt, dass sich die Stämme zwar 

bekämpften, aber im Grunde nur wenig übereinander wussten und dass ihre Konflikte meist nicht 

ideeller sondern rein praktischer Natur waren. Als mich Unicef bat, für die ausländischen Mitarbeiter 

der im Sudan engagierten Hilfsorganisationen Seminare über die vielen Kulturen des Südsudans zu 

organisieren, kam ich auf die Idee, Vertreter der verschiedenen Stämme nach Lokichokio einzuladen, 

um sie dort über ihre kulturelle Identität, ihre Arbeit und ihr Lebensverständnis sprechen zu lassen. 

Auf diese Weise könnten nicht nur die Ausländer sondern auch die Teilnehmer aus dem Südsudan 

direkte Informationen über die verschiedenen Kulturen des Südsudans erhalten. Weil die Teilnehmer 

aus dem Südsudan meist verfeindeten militärischen Gruppierungen angehörten waren emotionale 

Auseinandersetzungen zu erwarten. Erstaunlicherweise führten die Diskussionen aber nicht zu Streit 

sondern zur Erkenntnis, dass es eigentlich keine guten Gründe gab, um sich zu bekämpfen und 

umzubringen und dass praktische Probleme über Wasser- und Weiderechte auch friedlich gelöst 

werden könnten. Man war sich einig, dass Respekt der Würde aller kulturellen Identitäten das tragende 

Prinzip eines friedlichen Zusammenlebens sein müsse.  Die Seminare verliefen alle sehr friedlich und 

führten in vielen Fällen sogar zu Freundschaften.          

Einige Jahre später gelangten auch verfeindete südsudanesische Intellektuelle während eines mehrere 

Tage dauernden Brain-storming-Seminars zum Schluss, dass Frieden nur möglich sein würde, wenn 

sich die fast hundert ethnischen Identitäten in einem "House of Nationalities" genannten Forum 

vereinen würden, damit sie dort ihre Probleme durch Diskussionen friedlich lösen und dabei 

verhindern könnten, dass machthungrige Politiker das Land weiterhin entlang ethnischen Linien 

spalteten. Als die Schweizer Regierung die Idee aufnahm und sie zu einem konkreten Friedenskonzept 

entwickelte, wurde ich zum Friedensberater ernannt; dabei fiel mir zunächst die Aufgabe zu, das 

"House of Nationalities"-Friedensprogramm den politisch Verantwortlichen, religiösen Organen, 

Jugend- und Frauengruppierungen und natürlich auch den Stammesführern zu erklären und ihre 

Unterstützung zu gewinnen. Dazu organisierte ich in allen Teilen des Landes grosse Konferenzen für 

Jugendliche, Frauen und Stammesführer und startete überdies eine Webseite, welche vor allem im 

Ausland lebende Südsudanesen auf objektive und nicht-emotionale Weise informieren sollte. Das 

Schweizer Friedensprogramm stiess überall und besonders bei den Stämmen auf Zustimmung, und 

selbst politische Schwergewichte wie Dr. Lam Akol und Dr. Riek Machar begrüssten die Idee. Einzig 

der Führer der Befreiungsarmee SPLA, John Garang, stemmte sich vehement gegen das 

Friedenskonzept, denn er befürchtete, seine seine autoritären Macht und sah die Alleinherrschaft der 

SPLA bedroht. Als die Schweizer Aussenministerin einen Besuch in der umkämpften Region von 

Darfur im Sudan besuchte und dabei die Gelegenheit nutzte, den Führer der SPLA Garang anlässlich 

einer von ihm organisierten Konferenz von Häuptlingen zu begrüssen, verschob Garang den Beginn 

der Häuptlingskonferenz bis nach der Abreise der Ministerin und befahl, die von der Ministerin als 

Erinnerungsgeschenk für die Chiefs mitgebrachten T-shirts zu verbrennen! Auf dem T-shirt stand der 

harmlose Satz "Kulturelle Vielfalt ist unser grösster Reichtum", aber der Rebellenführer verstand ihn 

als Kampfansage und scheute sich nicht, das wahre Gesicht seiner Diktatur zu zeigen. Die Schweiz 

organisierte danach zwar noch weitere Stammeskonferenzen, überliess aber nach der Unterzeichnung 

eines Friedensabkommens zwischen den zwei Regionen des Sudans das Schicksal des "Haus der 

Nationalitäten" der neuen Regierung des Südsudans. Das Haus des Friedens wurde nie realisiert, die 
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Kämpfe zwischen den Stämmen flammten wieder auf und zerstörten jede Hoffnung auf ethnischen 

und politischen Frieden im Südsudan.  

 

         Das Symbol der Unabhängigkeit des Südsudans als Traum von einer friedlichen Zukunft. 

 

 

 

 

 


