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Kurzer Reisebericht über meine Rückkehr  

in den Südsudan und ins Land der Anyuak  

nach vierzig Jahren (Januar 2020).1 

 

 

Vorgeschichte: 

Zwischen 1974 und 1976 lehrte ich an der Universität in Khartoum französische Literatur. 

Durch Vorlesungen am ethnologischen Institute for Asian and African Studies der Universität 

nahm mein langjähriges Interesse für die Völker des Südsudans konkrete Formen an: ich 

erarbeitete ein Forschungsprojekt über die sogenannte «oral literature» (mündliche Literatur) 

mit dem Ziel, den sozialen und besonders auch den  künstlerischen Stellenwert von Mythen, 

Geschichten und Liedern zu untersuchen, um herauszufinden, ob diese «Literatur» nur rein 

zufällig entstanden oder nur sozial bedingt war oder  ob sie das Werk von Einzelpersonen 

(Dichtern, Sängern oder Geschichtenerzähler) war. Als Literaturwissenschaftler fühlte ich mich 

für eine solche Forschungsarbeit qualifiziert. Diese Untersuchungen würden natürlich einen 

längeren Aufenthalt bei einem der Völker im Südsudan voraussetzen.  

 
1 Kwacakworo in Begleitung von Roman Stocker, Simona Sabljo und Joane Holliger 
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Während den Semesterferien 1975 fuhr ich in den Südsudan, um 

dort ein Projekt vorzubereiten, welches ich dann dem Fonds zur 

Förderung des akademischen Nachwuchses der Universität 

Zürich unterbreiten wollte. Zum Ort meiner Forschungen hatte ich 

das Volk der Anyuak gewählt, dies vor allem weil noch kein 

Ausländer in dieser sehr entlegenen Gegend im Osten des 

Südsudans während längerer Zeit gelebt hatte. Der Tatsache, dass 

das Land der Anyuak nur nach tagelangen Fussmärschen 

erreichbar war und es über die Bewohner und ihre Sprache kaum 

Informationen gab, legte ich damals nur wenig Bedeutung zu.

                 in Khartoum, 

(1974) 

Meine Forschungen wurden unterstützt durch Stipendien des erwähnten Zürcher Fonds zur 

Förderung des akademischen Nachwuchses  (drei Jahre), des Schweizer Nationalfonds zur 

Förderung wissenschaftlicher Forschungen (drei Jahre) und später durch Beiträge vieler 

Freunde und Sympathisanten. Die Forschungen dauerten von 1976 bis 1984, während 

insgesamt fünf Jahren, bestanden aus einem dreijährigen Aufenthalt und danach aus jährlichen 

mehrmonatigen Besuchen während der Trockenzeit; die Ergebnisse wurden in den folgenden 

Jahren in einer achtbändigen Monographie2 zusammengefasst. Der 

Forschungsbericht wurde erst viele 

Jahre später in einem Buch3 

veröffentlicht.  

1975-1984: Forschungen im Land der  Anyuak (Foto 1976 in 

Otalo) 

Nach Abschluss der Forschungen blieb ich mit dem Südsudan noch während vielen Jahren  

verbunden: auf wissenschaftlicher Ebene durch Vorträge an den Universitäten Nanterre und La 

Sorbonne in Paris oder an Treffen von Anthropologen, auf humanitärer Ebene als Delegierter 

des IKRK4 oder als Berater von Unicef und anderen Hilfsorganisationen, und auf politischer 

 
2 «The Anyuak - Living on Earth in the Sky”, 8 Bände. Erschienen beim Schwabe Verlag, Basel. 
3 «Why Did You Come If You Leave Again?”, Exlibris-Verlag, Bloomington/U.S.A, 2016 und s/w 2017 
4 Aufenthalte u.a.  in Yirol, Ler, Pochalla und (als Verantwortlicher der Delegation) in Lokichokio in Kenya.  
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Ebene als Senior Peace Advisor5 der Schweizer Regierung. Anlässlich der 

Unabhängigkeitsfeier des Südsudan 2011 erhielt ich das Ehrenbürgerrecht des Südsudans. 

Kwacakworo in Akobo im Frühjahr 1975 

 

 

Im Jahre 2011 und nach über fünfzig Jahre Bürgerkrieg erlangte der Südsudan die lang ersehnte 

Unabhängigkeit und erhielt damit die Möglichkeit, seine Zukunft selbst zu gestalten. Leider 

wurde die Gelegenheit, Frieden zu schaffen und die Entwicklung des Landes voranzutreiben, 

auf sträfliche Weise verpasst. Macht- und Geldgier erwiesen sich stärker als die Sorge um das 

Wohl der Bürger. Internationale Gesellschaften erleichterten die grassierende Korruption und 

die Brutalität der Auseinandersetzungen nahm auf dramatische Weise zu; die ethnischen 

Gruppen wurden zum Spielball der persönlichen Interessen der Machthaber und liessen sich 

fast widerstandslos vom Strom der Gewalt mitreissen.  

Die Schwierigkeiten des neuen Staates, die vielen verschiedenen Nationalitäten zu einer 

nationalen Einheit zu verschmelzen und das Land in eine friedliche Zukunft zu führen sind in 

der Vergangenheit des alten Staates Sudan verwurzelt: die Befreiungsarmee SPLA unter ihrem 

Führer John Garang de Mabior hatte sich auf den militärischen Kampf für eine Unabhängigkeit 

vom Norden beschränkt und die brennende Frage nach der Einheit des Südsudans ignoriert, 

dies obwohl damals über zwanzig, vom Norden unterstützte lokale Milizen gegen die 

Befreiungsarmee SPLA gekämpft und sich die SPLA ihrerseits in zwei verfeindete Teile 

aufgesplittert und deshalb während den letzten zwanzig Jahre des Bürgerkriegs keine 

militärische und politische Einheit mehr gebildet hatte6. Von unbeschreiblicher Brutalität 

gekennzeichnete Kämpfe zwischen den Faktionen der SPLA und auch zwischen der SPLA und 

den verschiedenen Milizen waren das Merkmal des Bürgerkriegs gewesen, und diese tiefen 

Gräben der blutigen Vergangenheit konnten durch die Unabhängigkeit des Landes für eine 

kurze Zeit wohl überdeckt aber nicht gefüllt werden. Der Abstand zwischen dem «Volk» und 

 
5 Das Friedensprojekt «House of Nationalities» stand im Fokus dieser Tätigkeit 
6 1991 diskutierte ich die Frage nach der Einheit der Bevölkerung im Südsudan mit den Führern der sog. «SPLA-

Nasr», Dr. Riek Machar und Dr. Lam Akol. Beide teilten meine Sorge über die fehlende Einheit des Landes, 

erklärten aber, diese Frage könne erst später, nach einem erfolgreichen Ende des Befreiungskrieges, besprochen 

und gelöst werden. 
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den Machthabern (ehemaligen Militärführern, die nun auch die Regierungsmacht ergriffen) 

liess sich nicht verringern, im Gegenteil, er vergrösserte sich zunehmend.7 Die zwei 

unversöhnlichen Gallionsfiguren der Auseinandersetzungen, Präsident Salva Kiir Mayardit, ein 

Dinka, und Vize-Präsident Dr. Riek Machar. ein Nuer, tragen allerdings nicht die alleinige 

Verantwortung für das Versagen der Politik; die übrigen Militärführer und Politiker, die lokalen 

Milizverbände und die internationalen Gesellschaften sind gleichermassen mitverantwortlich 

für die geistige Führungslosigkeit, die unsagbaren Gräueltaten und die hemmungslose 

Plünderung des Staates8. Hauptgrund für die fehlende Einheit des Landes und die mörderischen 

Unruhen bleibt das alte Denken in rein 

ethnischen Kategorien und die fehlende 

Einheit der vielen Stämme. «Wenn 

Elefanten kämpfen, leidet das Gras», 

lautet ein afrikanisches Sprichwort: es 

war und ist die Bevölkerung des 

Südsudans, die unter dem ethnischen 

Denken und der fehlenden Einheit 

leidet. Der «Retter» in der Not müsste 

eine Persönlichkeit sein, der sich nicht 

als Vertreter einer einzigen 

Volksgruppe versteht, sich für das Wohl 

der Bürger einsetzt und deshalb von 

allen respektiert wird. Noch ist ein 

solcher «Retter» nicht in Sicht. 

In unserem Gespräch in Juba im Januar 

schloss Dr. Peter Adwok Nyaba seine 

Analyse der gegenwärtigen Situation mit dem Satz ab: «Nur eine Revolution kann 

helfen»; er könnte wohl recht haben.     

Ehrenbürger des Südsudans, Juni 2011 

Meine Hoffnungen, dass es gelingen könnte, die Gräben zwischen den ethnischen Gruppen 

zuzuschütten und Frieden zu bringen, wurden also bitter enttäuscht. Was wäre geschehen, wenn 

das Schweizer Friedensprojekt «House of Nationalities», das auf bestem Wege war, die 

verfeindeten Stämme zu vereinen, nicht abgebrochen worden wäre? Nun aber fehlten die 

Strukturen, die Stämme in den neuen Staat einzubinden, und die neuen Herren des Landes (alles 

ehemalige Kommandanten) steuerten das Land in den Abgrund: anstatt Frieden erlebte der 

Südsudan weitere Jahre eines Bürgerkriegs, der von Gräueltaten eines bisher unbekannten 

Ausmasses gekennzeichnet war9; Dörfer wurden verbrannt, unzählige Bewohner getötet oder 

 
7 Das Schweizer Friedensprojekt «House of Nationalities» war der Versuch, ethnische Grenzen durch 

Zusammenarbeit zu überwinden und alle Stämme des Landes zu vereinen. Das Projekt sollte allen Menschen im 
Südsudan das Gefühl einer Einheit und gemeinsamen Verantwortung für das Wohl aller Bürger geben und wäre 
so ein fundamental wichtiger Beitrag zu einer «Nation-building» gewesen. Das Fehlen eines Bewusstseins einer 
gemeinsamen, nationalen Identität ist wohl einer der Hauptgründe, weshalb sich die Menschen im Südsudan 
noch immer auf ihre ethnische Identität berufen und sich kaum als «Südsudanesen» verstehen. 
8 Siehe dazu den Bericht von TheSentry.org, «The Taking of South Sudan» vom September 2019 (60p.):»The men 
who liberated South Sudan proceeded to hijack the country’s fledgling governing institutions, loot its resources, 
and launched a war in 2013 that has cost hundreds of thousands of lives and displaced millions of people” (p.1). 
9 Die jüngste Geschichte des Südsudans wurde von Peter Martell in seinem Buch «First Raise A Flag» (…) 
ausführlich beschrieben. 
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vergewaltigt, viele andere wurden in die Flucht getrieben. Die Führer der beiden verfeindeten 

Hauptgruppen konnten sich nur auf internationalem Druck hin auf einen Waffenstillstand 

einigen, aber die Hoffnung auf eine produktive Zusammenarbeit bleibt vorerst noch reines 

Wunschdenken. 

 

Eine lange und traurige Geschichte 

Ich hatte mich während dreissig Jahre 

mit dem Südsudan beschäftigt, mich 

für sein Recht auf Freiheit und 

Unabhängigkeit eingesetzt und in 

meinen Büchern immer wieder auf die 

tragenden ethischen Werte der 

Südsudanesen (Respekt und Würde 

jedes Menschen) hingewiesen. Das in 

jeder Hinsicht brutale Versagen des 

neuen Staates, sich für Frieden, 

Menschenrechte und Entwicklung im 

Südsudan einzusetzen, traf mich 

persönlich und verletzte mein 

Selbstgefühl. Die vielen Nachrichten 

über das hohe Ausmass von 

Korruption, über politische Unruhen 

und unvorstellbare Gräueltaten liessen 

mich beinahe verzweifeln, - vor allem 

auch über meine eigene Ohnmacht. 

Ich begann, mich von den Nachrichten 

aus dem Südsudan zu distanzieren, 

fühlte mich machtlos, war frustriert, 

wollte gar nichts mehr hören. Mein 

früheres Interesse wich Gefühlen der 

Hoffnungslosigkeit und tiefer 

Enttäuschung. Blieb mir nur die harte 

Frage nach dem Sinn meines Lebens: 

hatte ich mich während vierzig Jahren 

umsonst für die Menschen im 

Südsudan eingesetzt? Worauf könnte 

ich jetzt denn noch stolz sein? Es war, 

als ob mir der vermeintlich feste 

Boden unter den Füssen weggezogen 

 
Die Frage, wie es überhaupt zu solchen Gräueltaten kommen konnte, kennt nur eine Antwort: es sind moderne 
Waffen, die die ethischen Grundsätze der Stämme (wo es eine Schande und also undenkbar war, alte Leute und 
Frauen zu töten oder zu vergewaltigen) ausgehebelt haben und solch blindwütiges Töten erst möglich machen. 
Auch die Antwort auf die Frage, wer eigentlich diese Waffen herstellt und an ihnen verdient, ist bekannt. Diese 
Bemerkung ist natürlich keine Entschuldigung für das fehlende moralische Verantwortungsgefühl eines 
Kämpfers, aber ein Maschinengewehr erlaubt es einem Kämpfer nicht immer, seine Opfer zu identifizieren (und 
in Geschlecht und Alter aufzuteilen). 
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worden wäre.                     Fedinand von Habsburg und Joane Holliger                          

                        in Davos, im Juli 2019 

 

Das brutale Ende meiner Liebesbeziehungen zum Staat Südsudan 

Es besteht ein riesiger Unterschied, ob man in der häuslichen Geborgenheit von Gräueltaten in 

einem fernen Land erfährt oder ob man sich selbst mitten im Kriegsgeschehen befindet und 

alles mit eigenen Augen sehen oder gar am eigenen Leibe erfahren muss. Wenn dramatische 

Ereignisse ihre Anonymität verlieren, trifft es Nahestehende direkt ins Herz. Dies war im 

Sommer 2019 der Fall, als mein Freund Ferdinand von Habsburg-Lothringen10 mit seiner 

Familie bei mir zu Besuch war. Auf meine Fragen nach dem Wohlergehen meiner Freunde im 

Südsudan musste ich erfahren, dass mein alter Freund Samuel Dong Luak nicht mehr lebt. 

Diese Nachricht machte mich sehr traurig, war Dong Luak, ein Anwalt und unerschrockener 

Kämpfer für Menschenrechte, 

doch einer meiner liebsten und 

«wirklichen» Freunde unter den 

Intellektuellen des Südsudans 

gewesen. Mehrmals hatte er mich 

in Davos besucht, hatte dafür 

keine Mühen gescheut: einmal 

kam er um sieben Uhr abends auf 

dem Bahnhof in Davos an, im 

Wissen, dass er am nächsten 

Morgen schon um fünf Uhr 

wieder abreisen müsste; offenbar 

war es auch ihm wichtig, 

wenigstens einen Abend mit mir 

zu verbringen. Beim letzten 

Zusammentreffen fand ich ihn in 

einer sehr aufgebrachten, überraschend zornigen Stimmung. Über Politiker redend, schrie er 

auf, «Das sind alles Bestien, das sind keine Menschen!!!» Damals ahnte er wohl noch nicht, 

dass sich seine Aussage bewahrheiten sollte.    Samuel Dong Luak, human rights activist, Besuch in 

Davos 2013 

Aus Angst vor Verfolgung floh Dong Luak aus Juba nach Kenya, wo er als Flüchtling offiziell 

anerkannt wurde und sich deshalb in Sicherheit wähnen konnte. Als mir Ferdinand von 

Habsburg den Rest der Geschichte erzählte, blieb mir der Atem stocken. Dong Luak wurde 

nämlich von Unbekannten auf offener Strasse in Nairobi überfallen und verschleppt. Wie er 

von Nairobi in den Südsudan gebracht wurde, bleibt mir schleierhaft, aber auf geheimen Wegen 

wurde Dong nach Juba verschleppt, wo er im berüchtigten «Haus» der Sicherheitsbehörde auf 

seine Exekution warten musste. Ein weiterer Südsudanese war zusammen mit Dong nach Juba 

entführt und zusammen mit Dong hingerichtet worden. «Das geschah nicht nur mit Dong», 

erklärte mir Ferdinand, «das ist das Schicksal vieler, die der Regierung unbequem sind». Diese 

«Erklärung» konnte mich nicht beruhigen, denn im Gegensatz zu Journalisten und anderen 

 
10 Ferdinand von Habsburg-Lothringen ist ein alter Freund von mir. Während Jahrzehnten arbeitete er in den 
Nuba Bergen und im Südsudan, zuletzt als Friedensberater der Schweizer Regierung. Im Jahr 2019 übernahm 
die Neuchâtelerin Joane Holliger seine Nachfolge im Südsudan. 
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Kritikern des Regimes kannte ich Dong Luak persönlich; er war einer der wenigen 

Südsudanesen, die mir geistig nahe standen und mir Hoffnung auf einen gerechten Südsudan 

gemacht hatten.  

Die Nachricht über Dong Luaks Entführung und späterer Hinrichtung liess mich sprachlos. Wie 

konnte es überhaupt möglich sein, dass Dong Luak aus Kenya entführt und in den Südsudan 

verschleppt werden konnte? Kenya behauptete, der Geheimdienst des Südsudans habe hinter 

der Entführung gestanden und der eigene Geheimdienst hätte damit nichts zu tun – als ob der 

kenyanische Geheimdienst mit der Sicherheit im eigenen Land nichts zu tun hätte. Aber die 

Entführten mussten ja auch mit einem Flugzeug nach Juba geflogen werden: wie war denn 

solches möglich ohne das Wissen des Geheimdienstes? Fragen über Fragen. Ich bat meinen 

Freund Willy Mutunga, Kämpfer für Menschenrechte und bis vor Kurzem noch höchster 

Richter Kenyas, um Aufklärung, aber seine vermeintlich guten Kontakte erwiesen sich in 

diesem Fall nicht als hilfreich. So bleibt die Frage, wie solches in Kenya geschehen konnte, 

ungeklärt. Am Schicksal und frühen Tod von Dong Luak hätte natürlich auch eine Aufklärung 

nichts geändert. Wer aber war schuldig? Präsident Salva Kiir gibt sich gerne als unwissend, 

kennt keine Korruptionsfälle und weiss nichts über Morde an Journalisten, aber irgendwann 

glaubt man ihm seine Unschuld nicht mehr: hätte er wirklich nichts von der Exekution gewusst, 

weshalb hätte er sich nicht wenigstens nach dem Tod von Dong Luak geäussert? War er Mittäter 

oder nur Mitwisser? Wen wollte er durch sein Schweigen schützen? 

Ich war über die Nachricht entsetzt und so wütend, dass ich die südsudanesische Fahne (ein 

Geschenk Salva Kiirs), welche ich zu Ehren von Ferdinands südsudanesischer Frau Nyanut 

über unserem Haus in Davos gehisst hatte, unverzüglich wieder einholte; dies war nur ein 

physisches Zeichen meiner tiefen Enttäuschung, das Symbol meiner Entfremdung zu einem 

Land, das ich geliebt hatte, sich seit seiner Staatsgründung aber auf mörderischen Abwegen 

befand.  



8 
 

 

 

 

Ein seltsam sinnlicher Traum voller Gerüche und Vogelstimmen. 

Es brauchte Zeit, die durch den Tod von Dong Luak aufgerissene Wunden wenigstens 

oberflächlich vernarben zu lassen. Ich hatte schon keine Lust mehr, an den Südsudan zu denken, 

als mich ein Traum zurück in meine Vergangenheit brachte. Träume bestehen, so glaubte ich, 

vorab aus schönen Bildern und Erlebnissen, und so erklärte ich mir die Tatsache, dass ich mich 

meiner Träume nie zu erinnern vermochte. Dieser Traum aber war anders und begleitete mich 

auch durch den folgenden Tag.  

Im Schlaf – im Traum? – wurde ich durch einen Geruch geweckt: es war der Geruch von 

stickigem Gras und lehmigem Boden, der Geruch von Wildnis und im Licht bebender Luft. 

Keine Bewegung zu spüren, nur dieser Geruch von Erde und Gras. Und dann, plötzlich, eine 

vertraute Stimme aus der Ferne: der unwiderstehliche Lockruf der Namaqua Dove, meinem 

Lieblingsvogel. Immer ist die Stimme fern, unerreichbar und voll magischer Anziehungskraft: 

wer sie hört, muss ihr folgen durch den aufbrechenden Tag, bis ans Ende der Welt.  

Ich wunderte mich, dass der Traum nicht wie üblich mit dem Erwachen erlosch, sondern sich 

in meinem Kopf festsetzte und mich nicht mehr loslassen wollte. Ich spürte das mir bislang 

wenig bekannte Gefühl von Heimat. Wo lag meine Heimat? Zuhause gab es Berge und Täler, 

Schnee, Blumen und Farben, aber irgendwie war dort alles Gewohnheit und 

Selbstverständlichkeit. Vergeblich suchte ich nun nach Gerüchen oder Vogelstimmen, die ich 

mit meinem Leben in den Bergen hätte verbinden können, nichts Magisches war da, keine 

sensuelle Anziehungskraft zu spüren, keine Stimme erklang hier, die mich hätte locken können 

und in die Ferne verführen können. Nach langem Nachdenken erinnerte ich mich immerhin der 

Vogelstimmen, die mich in Davos jeweils im Frühling um vier Uhr morgens auf eine Skitour 

begleiteten und mir das Gefühl gaben, Zeuge von der Entstehung der Welt zu sein. Totale Stille, 

nur dieses Erwachen der Vogelstimmen und das Gleiten auf knirschendem Firn. Doch diese 

Erlebnisse in den Bergen waren selten und es war wohl zu kalt, als dass ich mich mit ihnen 

identifizieren vermochte. Der Geruch des Grases in der Wildnis des Südsudans hingegen 

schloss mich physisch ein und liess mich nicht mehr los, führte mich hinaus zu dem Ruf der 

Namaqua Dove, welche das Dunkel wie Dampf aus der Nacht ins Licht stiegen liess. Nach dem 

Traum wurde mir klar, wo ich eigentlich zu einem Teil der Natur geworden war, als Masse von 

Lehm, als heftiger Geruch von Verwesung und als Teil meiner Auferstehung im zitternden 

Licht. Die Namaqua Dove liess mir wieder einmal keine Wahl: zu ihr musste ich noch einmal 

zurück, ihrem Ruf musste ich folgen, ob ich wollte oder nicht. Mein Herz begann zu klopfen, 

wie an ein Tor zur Verheissung. Ich schrieb Napoleon, meinem ältesten jungen und besten 

Freund im Südsudan, von meinem Traum und meiner wieder erwachten Sehnsucht nach einer 

Rückkehr ins Land der Anyuak. Ernsthaft meinte ich mein Ansinnen allerdings nicht, denn sehr 

wohl wusste ich um die politischen Spannungen in Juba und um die Gefahr eines erneuten 

Ausbruchs des Krieges zwischen den beiden Antagonisten, Salva Kiir und Riek Machar. Doch 

zu meinem Erstaunen blieben die erwarteten politischen Einwände aus; Napoleon erklärte , der 

Waffenstillstand sei ein weiteres Mal verlängert worden und es gäbe Hoffnung auf ein neues 

Übereinkommen zwischen den zwei grossen politischen und militärischen Lagern; er, gab 

seiner Hoffnung Ausdruck, dass mein Besuch die beiden Kriegsherren sogar einander näher 



9 
 

bringen könnte. Mein als vorsichtig bekannter Freund Napoleon machte mir also Mut zu einer 

Rückkehr zu den Anyuak und versprach, mir bei einer solchen Reise behilflich zu sein. Bereits 

zwei Tage danach erhielt ich einen Anruf aus dem Südsudan. «Ich bin hier mit einem Deiner 

Freunde», sagte Napoleon, «und Dein Freund hier will mit Dir reden». «Ich habe keine Freunde 

im Südsudan mehr», antwortete ich, aber noch ehe ich mich weiter erklären konnte, sagte 

Napoleon  «Aber sicher hast Du noch Freunde im Südsudan, und Dein Freund hier möchte mit 

Dir reden». Kaum gesagt, übernahm besagter 

«Freund» das Gespräch und sagte: «Hier ist 

Salva Kiir, How are you, my friend?».  Der 

Präsident des Südsudans war am Telefon! 

Salva Kiir ermutigte mich, in den Südsudan 

zurückzukehren. Er werde sich für meine 

Sicherheit verbürgen: «Wenn die Murle es 

wagen sollten, Probleme zu machen», erklärte 

er, «dann werde ich persönlich dafür sorgen, 

dass sie Ruhe geben»… Vom Anruf des 

Präsidenten völlig überrascht, wusste ich nicht 

so recht, was ich denken und welchen 

Entschluss ich nun fassen sollte. Das Gespräch 

mit dem Präsidenten beruhigte mich aber 

insofern, als ich nun Gewissheit hatte, dass ich 

bei einer Reise von Seiten der Regierung und ihrer Geheimdienste keine Schwierigkeiten zu 

erwarten haben würde und dass der grösste Stolperstein auf einer solchen Reise damit bereits 

aus dem Weg geräumt war. Langsam aber sicher nahm die Idee, nochmals zu den Anyuak 

zurückzukehren, Gestalt an und erschien mir realistisch. 

     Napoleon und Präsident Salva Kiir (2012) 

Allein hätte ich diese Reise nicht unternommen. Als mich vor zwei Jahren Roman Stocker, ein 

junger Davoser Filmemacher, fragte, ob er nicht einen Dokumentarfilm über mein Leben 

machen dürfe, hatte ich zugesagt, seinen verständlichen Wunsch nach einer Rückkehr ins Land 

der Anyuak aber als unrealistisch abgetan; ich sei dafür zu alt und hätte mich vom Südsudan 

unterdessen auch emotional getrennt. Als ich aber – ein Jahr später – von der Namaqua Dove 

aus meinem seltsamen Traum geweckt und von elementaren Gerüchen wieder in die Wildnis 

gelockt worden war, änderten sich meine Gefühle, obwohl sich unterdessen im Südsudan 

politisch überhaupt nichts zum Besseren gewandelt hatte und ich in der Zwischenzeit ja auch 

nicht jünger geworden war. Ob der Filmemacher immer noch an einer solchen Expedition in 

den Südsudan interessiert war? Spätestens als er mir mitteilte, nur allzu glücklich über die 

Aussicht auf ein solches Abenteuer zu sein und dazu auch die nötigen finanziellen Mittel – 

durch eine vorgezogene Erbschaft - aufbringen könnte, war auch mein Entschluss endgültig. 

Der erste und wichtigste Schritt zu diesem Abenteuer war getan11. 

 

Planung  

Der nächste Schritt bestand in der Planung der Reise. Da war zunächst die Frage nach dem 

Sinn der Reise. Nur einem Traum nachzurennen machte keinen Sinn, auch wenn der Traum 

 
11 S. Anhang, Brief von Roman Stocker 
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noch so verführerisch gewesen war. Es brauchte einen guten Grund, ein solches Abenteuer 

überhaupt wagen zu wollen. Ich war mir natürlich bewusst, dass ich nicht wieder in die Zeit 

meiner Jugend zurückkehren konnte und dass sich in den letzten vierzig Jahren trotz der 

Abgelegenheit des von den Anyuak bewohnten Landes vieles verändert haben würde. Roman 

Stocker hatte einen guten Grund für eine solche Reise: er wollte seinen Film durch lebendige 

Bilder realistischer gestalten. Aber als blosse Kulisse zu seinem Film mit Bildern mochte ich 

mich auch wieder nicht hergeben. Da erinnerte ich mich eines Forschungsprojekts, das ich vor 

etwa zehn Jahren dem Nationalfonds für wissenschaftliche Forschung unterbreitet hatte, von 

diesem aber nicht für wichtig genug gehalten worden war. Das Projekt hatte den Titel 

«Revisiting Anyuak Country after thirty years” und hatte zum Ziel, den kulturellen und 

materiellen Wandel, welche das Volk der Anyuak in den letzten dreissig Jahren durchgemacht 

hat, zu untersuchen.12 Weshalb das Projekt nicht umtaufen in «Rückkehr ins Land der Anyuak 

nach vierzig Jahren»? Für mich wäre das ein vor allem psychologisch wichtiger Vorwand 

gewesen, um noch einmal zu den Anyuak zurückzukehren. Dabei war es mir klar, dass ein 

kurzer Aufenthalt nicht genügen konnte, um mir ein wirkliches Bild über den Wandel der 

Gesellschaft zu machen, aber auch oberflächliche Eindrücke könnten hilfreich sein beim 

Versuch, Veränderungen während fast einem halben Jahrhundert zu bemerken und deren 

Ursachen zu verstehen. Hatte der Bürgerkrieg Folgen für das Land und dessen Bewohner, 

welche Änderungen geschahen seit der Unabhängigkeit im Jahre 2011? Gab es positive 

Entwicklungen, Schulen, Strassen, Verbindungen zur Aussenwelt, und welchen Einfluss nahm 

die neue Regierung ins traditionelle Leben der Anyuak? Ich schrieb mir sämtliche Fragen auf, 

denen ich nachgehen wollte. 

Wie aber würden wir ins Land der Anyuak und nach Otalo, dem Hauptsitz meiner früheren 

Forschungen gelangen? Diese Frage stand im Mittelpunkt meiner nächsten Überlegungen. War 

ein langer Fussmarsch immer noch die einzige Möglichkeit, oder konnte man Pochalla 

unterdessen mit Fahrzeugen erreichen? Oder gab es in Pochalla vielleicht eine NGO, die hie 

und da einen Charterflug organisierte und uns vielleicht mitnehmen könnte? Beim letzten 

Kurzbesuch im Jahre 2000 war dies der Fall gewesen: Damals hatte die Schweizer 

Hilfsorganisation Medair in Pochalla ein Wasserprogramm. 

Ich sah drei Alternativen:  

Die von mir bevorzugte erste 

und emotional schönste 

Reiseroute nach Otalo war 

auch die physisch 

herausfordernste: sie führte zu 

Fuss vom Boma Plateau durch 

unwegsames Gelände an den 

Akobo Fluss und von dort 

entlang den verschiedenen 

Anyuak Dörfern nach Pochalla 

und schliesslich nach Otalo. 

Dies war zwar ein äusserst 

anstrengender aber ganz wunderbarer Marsch durch eine nur von Tieren bewohnte Wildnis bis 

 
12 S. Anhang 



11 
 

hin zu zauberhaften kleinen Siedlungen am Rande des klaren Akobo Flusses.13  Der Gedanke, 

noch einmal über den im Frühjahr 1982 begangenen Weg unter die Füsse zu nehmen, erschien 

auch mir als abenteuerlich. Würde ich 37 Jahre später immer noch über die nötigen physischen 

Kräfte verfügen? Das schien unwahrscheinlich, aber ich vertraute auf meine psychische Stärke: 

wenn ich in Schwierigkeiten geraten sollte würde ich mich wohl durchkämpfen und das Glück 

erzwingen. Und wenn nicht? Wäre nicht auch das ein wunderbarer Abschluss eines bislang 

guten Lebens? Weshalb zuhause auf den Tod und die Erlösung warten? Warum nicht in meiner 

Wildnis, dort, wo ich mich ein Leben lang daheim fühlte? «Versuch nur nicht, zur Legende zu 

werden», schrieb mir mein Freund Oswald Iten, offenbar um ein bevorstehendes Drama 

fürchtend. Aber in meinem Herzen fühlte ich, dass nur dieser Weg mich glücklich machen 

würde. Das Wagnis würde sich lohnen, wie auch immer es ausgehen würde. 

Die zweite Alternative um nach Otalo zu 

gelangen wäre weniger abenteuerlich aber 

fast ebenso anstrengend: falls es bereits 

möglich war, die Flüsse mit einem 

Fahrzeug zu überqueren und auch das 

Land nicht mehr unter Wasser stand, so 

könnte man auch mit Geländefahrzeugen 

nach Pochalla und von dort nach Otalo 

gelangen. Dies hätte den Vorteil, dass man 

Proviant und Material transportieren 

könnte und also keine Träger bräuchte. 

Aber die Reise auf dem holprigen 

Landweg nach Otalo war lang und würde 

mehrere Tage brauchen, wäre physisch eine Tortur und vielleicht nicht nur gesundheitlich 

sondern auch aus Sicherheitsgründen nicht ganz ungefährlich: der Murle Stamm war bekannt 

für ihre unerwarteten Überfälle. 

Eine dritte und letzte Alternative bestände aus einem Charterflug nach Pochalla. Ein Flug würde 

uns natürlich ebenfalls erlauben, Ausrüstung und Proviant zu transportieren und uns damit von 

logistischen Problemen befreien. Von Pochalla würden wir dann zu Fuss nach Otalo gehen, 

würden zwei Tage unterwegs sein und auf 

halbem Weg im Dorf Ajwara übernachten. 

Für den Transport unseres mitgebrachten 

Materials würden wir Träger benötigen, die 

wir vermutlich in Pochalla finden könnten. 

Diese dritte Alternative war bestimmt die 

bequemste, gleichzeitig aber auch die 

«langweiligste», ohne grosse physische 

Strapazen und – abgesehen vom Flug – auch 

ohne Bedenken für die Sicherheit. Ob mein 

Traum von einer Rückkehr ohne einen 

persönlichen Einsatz und ohne Risiko in Erfüllung gehen könnte, war zu bezweifeln; immerhin 

 
13 Der Fussmarsch vom Boma Plateau nach Otalo ist im 18. Kapitel meines Forschungsberichts «Why Did You 
Come If You Leave Again?” beschrieben. Ich unternahm diesen Marsch im Frühjahr 1982. 
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blieb die Hoffnung, dass uns der acht Stunden lange Fussmarsch, von Pochalla nach Otalo für 

die verpassten Strapazen entschädigen würde. 

 

Bei der Wahl der verschiedenen Alternativen musste auch der Zeitplan sowie die finanzielle 

Seite der Reise bedacht werden. Die erste und von mir bevorzugte Alternative würde nicht nur 

am meisten Zeit beanspruchen, sondern auch die teuerste sein: man müsste von Juba nach Boma 

fahren oder dorthin mit einem Charterflug fliegen, dort Träger für den Fussmarsch nach Otalo 

engagieren und schliesslich per Charterflug von Pochalla nach Juba zurückkehren. Aus beiden 

Gründen erschien diese Alternative wenig realistisch. Roman hatte nur einen Monat Zeit, und 

an Geld fehlte es sowohl ihm wie mir. 

Die zweite Alternative würde zwar einige Tage weniger lang dauern und würde wahrscheinlich 

auch weniger kosten, aber die Miete von geländetauglichen Fahrzeugen mit Fahrer für eine 

Dauer von mindestens vier Wochen würde dennoch unerschwinglich hoch sein. Diese 

Alternative würde uns über lange Strecken auf miserablen Wergen durch verschiedene 

Stammesgebiete führen und wäre deshalb sicherheitsmässig riskant; aber auch Flüsse oder 

überschwemmte, sumpfige Savannah köntnen unserer Fahrt ein brüskes Ende bereiten, - von 

Zwischenfällen mechanischer Art ganz zu schweigen. 

Die letzte und dritte Alternative schien allerdings aus finanziellen Gründen gleichermassen 

ausgeschlossen. Für Charterflüge nach Pochalla müssten wir mit 10'000 Dollar rechnen, und 

weiteres Geld müssten wir für Träger aufbringen. Aber im Gegensatz zu den beiden ersten 

Alternativen war diese Variante zeitlich planbar, denn die auf dem Landweg zu erwartenden 

Zwischenfälle konnten bei einer Flugreise ausgeschlossen werden. Mit einem Flug würde es 

wohl auch möglich sein, unsere Vorräte an Material und Proviant mitzunehmen. 

Nebst den Reisekosten, also Flugzeug oder Auto und Träger, sollten wir auch noch Übersetzer 

engagieren, je einen pro Person. Es war zu erwarten, dass mir die Anyuak Sprache nach einiger 

Zeit wieder geläufig werden sollte, aber ob dies – nach vierzig Jahren – schon innerhalb weniger 

Tagen der Fall sein würde, war zu bezweifeln. Es war klüger, einen oder zwei Englisch 

sprechende Anyuak anzustellen, damit diese uns bei Interviews oder Reden behilflich sein 

könnten. Wir budgetierten diese Ausgaben mit 50 Franken pro Tag und Übersetzer. 

 Bei der Planung einer Reise nach Otalo ging es fast vergessen, auch an die Kosten des 

Aufenthalts in Nairobi und Juba zu denken. Da wie dort waren Hotels teuer, und die Tage, die 

wir dort verbringen müssten, waren nicht vorhersehbar; es war zu erwarten war, dass es zu 

Reiseverzögerungen und damit zu Verlängerungen unseres Aufenthaltes in Juba kommen 

würde. Auch an die Kosten von Transportmitteln in Nairobi und Juba mussten wir denken; auch 

diese würden, je nach der Länge des Aufenthalts, beträchtlich sein. Kalkulierbar waren 

immerhin die Kosten für den Flug von Zürich nach Nairobi, für die Visa in Kenya und im 

Südsudan, oder die Kosten für den Flug von Nairobi und Juba und zurück. 

In Betrachtung der logistischen Probleme und der zu erwartenden Kosten schienen alle drei 

Reise-Alternativen als völlig unrealistisch. Für die geplanten vier Wochen hatten wir ein 

Budget von je 5000 Franken, also viel zu wenig Geld, um viel weiter als bis nach Juba zu 

gelangen. Sollten wir uns auf einen Besuch von Juba beschränken? Auch dort hätte ich viele 

alte Bekannte und einige Freunde wiedersehen können, aber dies allein hätte unsere Reise und 

die damit verbundenen beträchtlichen Kosten nicht rechtfertigen können: wir wollten ins Land 

der Anyuak, Roman um dort zu filmen, ich um zu sehen, was in den letzten Jahren aus den 
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Anyuak und was aus mir selbst geworden war. Alles oder Nichts. Mein Traum schien bereits 

ausgeträumt, schien bereits wegen fehlenden finanziellen Mitteln gescheitert zu sein. 

 

 

 

Austausch mit Napoleon per e-mail und per Whatsup 

Ich informierte meinen Freund Napoleon über meine Überlegungen betreffend die drei 

verschiedenen Reiserouten. Ein längerer Austausch von e-mails folgte.14 

Als Antwort auf meine Vorschläge betreffend die drei möglichen Reiserouten, schlug Napoleon 

die Boma-Variante als sicherheitsmässig zu riskant kategorisch aus. Betreffend die Anreise auf 

dem Landweg meinte er, diese Variante sei nur möglich, wenn die Flüsse mit einem Fahrzeug 

überquert werden könnten, und dies sei im Augenblick noch nicht der Fall. Nur die dritte 

Variante, also jene per Charterflug, sei realistisch: «es ist jene, die Du langweilig nennst», 

schrieb er.  

Napoleon schien schnell verstanden zu haben, dass uns die finanziellen Mittel zu einer Reise 

fehlten. Um uns unsere Bedenken zu nehmen, versprach er uns sein Möglichstes zu tun, um mir 

mein vermeintlich letztes Abenteuer zu ermöglichen. «Alles was Ihr bezahlen müsst», schrieb 

er, «ist der Flug von Zürich nach Nairobi. Mein Freund Ted wird Euch am Flugplatz abholen, 

ins Hotel bringen und Euch danach mit unserem Auto bis zum Abflug nach Nairobi zur 

Verfügung stehen. Wir werden das Flugticket für Euch kaufen, und in Juba werde ich Euch am 

Flugplatz abholen. Ich werde für Euer Visa sorgen und die damit verbundenen Kosten 

übernehmen, ich werde auch sicherstellen, dass Roman von der Regierung eine Erlaubnis zum 

Filmen erhält. . In Juba werde ich Euch in ein Hotel bringen, und Euch während Eurer Zeit in 

der Hauptstadt ein Auto mit einem Chauffeur zur Verfügung stellen. Der Aufenthalt im Hotel 

wird vom Präsidenten des Südsudans bezahlt werden, und die Regierung wird auch die Kosten 

des Charterflugs nach Pochalla übernehmen, und sie auch um Eure Sicherheit besorgt sein und 

Euch von Bodyguards begleiten lassen. Ich selbst werde Euch während der ganzen Zeit im 

Südsudan begleiten und mit Euch bis nach Pochalla fliegen. Von dort könnt Ihr dann allein 

nach Otalo in die Wildnis ziehen, dorthin, wo es nur Feuer und Schlangen gibt! Aber nach 

Eurer Rückkehr aus dem Land der Anyuak werden wir mit einem Charterflug in mein 

Heimatdorf Yirol fliegen, damit Ihr dort meine Mutter grüssen und die Gräber meines Vaters 

und meines jungen Sohns besuchen könnt.» Napoleons Worte erschienen uns wie die 

Verheissung des Paradies, es war fast unmöglich, an die Erfüllung dieser Versprechen zu 

glauben. Wohl wusste ich, dass Napoleon als ehemaliger Verantwortlicher für die Sicherheit 

des Präsidenten einen leichten Zugang zu Salva Kiir hatte, aber die Zusicherung, dass die 

Regierung uns unsern Aufenthalt in einem Hotel und einen Charterflug nach Pochalla bezahlen 

würde, schien phantastisch. Hatte Napoleon mir nicht noch Ende Oktober eine Mitteilung 

geschickt, in welcher er den Präsidenten auf ungewöhnlich offene und harte Weise beschimpft 

hatte: «Your friend is no longer known as Salva...but more as a slave to unknown forces..he 

does not even recognise people leave alone his friends…» («Dein Freund ist nicht länger als 

Salva bekannt sondern vielmehr als der Sklave von unbekannten Kräften, er kennt keine Leute 

 
14 S.Anhang 
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mehr, von seinen Freunden ganz zu schweigen…») hatte er geschrieben. In der Zwischenzeit 

hatten sich die Beziehungen zwischen Napoleon und dem Präsidenten offenbar wieder so sehr 

verbessert, dass Napoleon mit dem Präsidenten auch persönliche Gespräche führen konnte. Die 

Tatsache, dass Salva Kiir mir telefoniert und mir seine Hilfe versprochen hatte zeugte von 

seinem guten Verhältnis zu Napoleon; was mich selbst betraf, so wusste ich, dass der Präsident 

mich mochte, mir vertraute und mir für meinen Einsatz während des Befreiungskrieges dankbar 

war, - dies hatte er ja durch meine Ernennung zum Ehrenbürger des Landes nur allzu deutlich 

gemacht. Das Versprechen, uns den Aufenthalt in einem teuren Hotel in Juba und erst noch 

einen Charterflug nach Pochalla zu bezahlen war ein weiteres, unglaubliches Zeichen seiner 

Wertschätzung. Salva Kiir erinnerte sich offenbar doch noch seiner «Freunde»! 

Es war Napoleon zu verdanken, dass der Präsident von meinen Plänen erfahren hatte und mir 

helfen wollte. Aber Napoleon hatte ja auch versprochen, für uns alle – normalerweise so 

komplizierten – Bewilligungen, vor allem auch die Erlaubnis zum Filmen, zu organisieren, uns 

ein Auto zur Verfügung stellen und sogar für den Aufenthalt in einem Hotel in Nairobi zu 

bezahlen. «Ich habe eine kleine Firma gegründet», erklärte er mir, «wir haben fünf Autos zum 

Vermieten. Eines steht auch in Nairobi und Juba zur Verfügung; in Juba wird Euch mein 

Chauffeur Daniel begleiten.» Diese kleine Firma beglich dann auch die Rechnung in Nairobi, 

ja, sie bezahlte schliesslich sogar unseren Flug nach Juba! Napoleon’s Einsatz erschien uns 

ganz unglaublich, und fast noch unfassbarer war, dass er nicht nur seine vielen Versprechen 

einhalten sondern sie noch bei Weitem übertreffen würde: er würde für unser Essen und Trinken 

(Mineralwasser) sorgen, uns die Unterkunft in Pochalla und Otalo organisierten, uns in Juba 

auf Berge und auf den Nil bringen, uns sogar zu einem Flug in sein Heimatdorf Yirol einladen 

und sicherstellen, dass ich in Juba meine Freunde und Bekannten treffen konnte (unter ihnen 

auch den Präsidenten Salva Kiir, seinen Rivalen Riek Machar und dessen Frau Angelina Teny). 

«Ich möchte Dir zeigen, wie dankbar ich bin für alles, was Du für mich getan hast», hatte 

Napoleon mir geschrieben, «ohne Dich… ich weiss nicht, was aus mir geworden wäre.» 

Dankbarkeit also war der Grund für all die Bemühungen, diese Reise so angenehm und schön 

wie nur möglich zu machen. Ich war sehr berührt von Napoleons Geste der Freundschaft und 

Zuneigung.15 

Vorbereitungen 

Napoleons Versprechen, uns diese Reise nicht nur zu organisieren, sondern auch für die Kosten 

aufzukommen erleichterte uns die Vorbereitungen. Wir beschlossen, Napoleons Worten zu 

glauben, so unwirklich sie uns auch erschienen. Er würde für alles besorgt sein, Papiere, 

Bewilligungen, Flugtickets, Organisation des Hotels, des Abholdienstes am Flugplatz und der 

Fahrzeuge, er würde die Charterflüge organisieren und die Verantwortung für unsere Sicherheit 

übernehmen, ja, er würde für Roman sogar einen kleinen Generator kaufen, damit die Batterien 

der Filme aufgeladen werden könnten… Es war, als würde unsere geplante Reise ins Ungewisse 

in eine gewöhnliche Touristenreise verwandelt werden – mit dem einzigen Unterschied, dass 

hier – vom Flug nach Nairobi und Restaurantbesuchen – für uns alles praktisch kostenlos sein 

würde ! Einfach unglaublich!  

Die Vorbereitungen waren für uns nicht allzu kompliziert. Noch bevor ich mich für ein 

vermeintlich gefährliches Abenteuer entschliessen wollte, hatte ich noch meinen Hausarzt um 

seine Meinung zu meiner gesundheitlichen Verfassung gefragt. Als ich ihm klagte, ich hätte 

 
15 S. Anhang, mein Dankesbrief an Napoleon. 
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den Verstand verloren und im Sinn, nochmals in den Südsudan und bis ins Land der Anyuak 

zu reisen, wünschte er mir nur viel Glück und verabschiedete sich mit den Worten «Ich hoffe, 

dass Sie Ihren Verstand erst nach der Rückkehr von diesem Abenteuer wiederfinden!»… Als 

ich im Arzthaus die Treppe hinunterging und dort einem mir bekannten holländischen 

Physiotherapeuten begegnete, ermunterte auch er mich, dieses Abenteuer zu wagen: «Wissen 

Sie», sagte er lachend, «Sterben kann man überall»… Nachdem ich also offenbar gesund genug 

war, konnten wir uns auf den praktischen Teil der Vorbereitungen konzentrieren, auf Pass, 

Impfausweis und den Kauf des Flugtickets nach Nairobi; für letzteres sorgte Roman übers 

Internet. Viel Material mussten wir auch nicht mitnehmen: Moskitodome Schlafunterlage, 

Taschenlampe, Camping-utensilien und Thermosflasche (die als Urinflasche gedacht war). 

Überdies besorgten wir uns Medikamente gegen Malaria, Durchfall, Verletzungen und andere 

Krankheiten und kauften zwei Kuhglocken, die Napoleon sich wie gewünscht hatte und die wir 

ihm schenken wollten. Ich selbst nahm noch die Uhr meiner Mutter mit, welche ich mit 

«Marianne» hatte eingravieren lassen und die ich Napoleons jüngster Tochter16 schenken 

wollte, und zudem  eine grosse, uralte, wunderschöne Brosche, die ich von meiner 

Urgrossmutter geerbt hatte und die ich Napoleons Frau Amer schenken wollte. Romans 

Vorbereitungen waren natürlich weit grösser und wichtiger als meine eigenen, denn er musste 

ja seine ganze Filmausrüstung und Fotoapparate mitnehmen. 

 

Reisegefährten  

Napoleon Adok Gai Budice Jok und seine Geschichte 

War Roman Stocker mit seinem Filmprojekt der Vorwand, so 

war mein südsudanesischer Freund Napoleon der eigentliche 

Schlüssel zur Reise. Ohne ihn wäre nichts möglich gewesen, 

und die obgenannten hohen Ausgaben für die Reise 

(Bewilligungen, Hotels, Automiete, Charterflüge, Ausgaben 

für Träger und Essen) hätten von uns unmöglich gedeckt 

werden können. Mein 

sudanesischer Freund Prof. 

Beckry Abdel Magid in Amerika 

wollte seinerseits meine 

Reisespesen erträglicher 

machen und bezahlte meinen 

Flug nach Nairobi…! Ganz 

offensichtlich wollten alle zum 

Gelingen dieser Reise beitragen, 

Napoleon, Beckry («Kibrit») 

wie auch die Regierung des Südsudans. 

Napoleon ist ein Freund aus der Zeit, als ich in Lokichokio die Delegation des IKRK für den 

Südsudan leitete. Er war damals etwa 16 oder höchstens 17 Jahre alt. Er war von der 

Befreiungsarmee SPLA beauftragt, Kriegsverletzte mit einem Landcruiser von Kapoeta nach 

 
16 Zu Ehren meiner verstorbenen Mutter und im Andenken an die Freundschaft zwischen ihr und Napoleon 
hatte Napoleon seine Tochter auf den Namen «Marianne» taufen (und ins Geburtsverzeichnis eintragen) 
lassen! Auch dies war eine unglaublich rührende Geste gewesen. 
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Lokichokio und ins IKRK Spital in Lopiding zu transportieren. Weil er keine 

Übernachtungsmöglichkeiten hatte, erlaubte ich ihm, in meinem Bungalow zu übernachten. Bei 

dieser Gelegenheit kamen wir uns persönlich näher, und 

Napoleon erzählte mir die Geschichte seiner 

Wanderung von seinem Heimatort Yirol bis nach 

Pinyudo in Äthiopien, wo Familienmitglieder der 

SPLA-Offiziere in einem Flüchtlingslager Schutz 

fanden und wo auch Kindersoldaten ausgebildet 

wurden. Ich hatte Napoleons ergreifende Geschichte 

damals aufgeschrieben und sie mit vielen Freunden 

geteilt. In der Nachschrift zu dieser Erzählung17 fasste 

ich vor einigen Jahren Napoleons späteren Lebenslauf 

zusammen: 

«Napoleons Erinnerungen an seine Kindheit erwiesen sich 

für seine Zukunft von entscheidender Bedeutung. Weil ich 

seine Geschichte aufgeschrieben hatte, konnte sie von vielen 

Delegierten gelesen und an andere Menschen weitergegeben 

werden. Weil das Leiden der Menschen im Südsudan nun ein 

menschliches Gesicht bekommen hatte, fühlten sich viele persönlich betroffen und zeigten viel 

Sympathie und Interesse für den jungen Napoleon. Manche von ihnen waren bereit, Napoleon auf seiner 

Suche nach Ausbildung zu unterstützen. Die "Lady from Paris", Marguerite Pillonel, eine Spezialistin 

für Tropenkrankheiten, Bernadette Peterhans aus Basel, und Frau Professor Verena Meyer, die Rektorin 

der Universität Zürich, gehörten zu jenen Persönlichkeiten, die Napoleon bis zum Ende seiner 

Ausbildung finanziell unterstützten. Dank seiner Kindheitsgeschichte wurde Napoleon überall bekannt 

und immer wieder von Journalisten über den Krieg im Südsudan ausgefragt. 
      Napoleon in Lokixhokio 1991 

                                                                   Auf seinem weiteren Lebensweg hatte Napoleon viel Glück, 

aber sein Glück war selbstgeschmiedet. Was Napoleon auszeichnete, war nicht nur seine hohe 

Intelligenz und sein charmanter, herzlicher und offener Charakter sondern vor allem sein unbändiger 

Wille, sich ständig zu verbessern, sich kühne Ziele zu setzen und diese durch hartnäckigen Einsatz 

schliesslich auch zu erreichen. Ohne fremde Hilfe hätte er es vielleicht nicht geschafft, aber weil er 

jeweils die an ihn gestellten Erwartungen übertraf, hatte er sich unsere Unterstützung auch redlich 

verdient. Selten wurde der Einsatz von Freunden so reichlich belohnt. 

Napoleons Lebensgeschichte könnte ein ganzes Buch füllen. Angefangen hatte sie mit dem Marsch nach 

Äthiopien und seiner Rückkehr in den Südsudan, nahm dann seine Fortsetzung mit dem Transport von 

Kriegsverletzten nach Kenya und führte danach zur Begegnung mit mir. Doch kaum begonnen, wurden 

unsere Beziehung bereits für einige Monate unterbrochen. Die Zerwürfnisse innerhalb der SPLA und 

ihre Spaltung in zwei Fraktionen hatten - wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt - den Leiter des Spitals 

in Kapoeta, Dr. Achol Marial, zur Flucht nach Lokichokio gezwungen. Weil Napoleon ein 

Anverwandter von Dr. Achol war, wurde er gleich nach seiner Rückkehr in den Südsudan verhaftet und 

ins Gefängnis geworfen. Meine Versuche, Napoleon frei zu bekommen, waren zunächst vergebens. 

Doch als Salva Kiir Mayardit, der Kommandant der SPLA, von Napoleons Verhaftung erfuhr, erteilte 

er dem Kommandanten in Kapoeta den Befehl, Napoleon freizulassen; Napoleon sei doch noch viel zu 

jung, um politischer Vergehen bezichtigt zu werden. Die Tatsache, dass ich wenige Monate zuvor Salva 

Kiir geholfen hatte, von Pochalla nach Kapoeta zu gelangen, mag eine Rolle bei seinem Entscheid 

gespielt haben. Salva Kiir hatte ein Gedächtnis wie ein Elefant und wollte Menschen, die ihm und 

seinem Land geholfen hatten, nicht so schnell vergessen.18  

 
17 Die deutsche Fassung der Geschichte findet sich im meinem Buch über meine Arbeit beim IKRK, «Jeder 
Schritt ein Abenteuer» noch (nicht erschienen, 2018) 
18 Salva Kiirs Dankbarkeit sollte ich auch noch zwanzig Jahre später, anlässlich der Unabhängigkeitsfeier des 

Südsudans, erfahren dürfen, als er mir in Anerkennung meines lebenslangen Einsatzes für die Menschen im 

Südsudan versprach, den Pass des neuen Staates zu erhalten. 
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Napoleon kehrte nach Lokichokio zurück. Dort begegnete er zum ersten Mal unserer "Lady from Paris", 

der Leiterin des Suchdienstes des IKRK, Marguerite Pillonel. Weil Napoleon nebst Englisch gleich 

mehrere Sprachen des Sudans (wie Atuot, Dinka, Nuer, Toposa und Arabisch) sowie Kiswahili 

beherrschte, kam Marguerite auf die blendende Idee, Napoleon als ihren Assistenten nach Kakuma ins 

kenyanische Flüchtlingslager im Süden von Lokichokio zu senden. Dort arbeitete Napoleon während 

einigen Monaten erfolgreich für den Suchdienst des IKRK, doch schon bald äusserte er den Wunsch, 

sich weiterzubilden und einen Beruf erlernen zu dürfen. Beim IKRK in Lokichokio hatte er zum ersten 

Mal einen Computer gesehen und war von den Möglichkeiten moderner Kommunikationsmittel 

fasziniert. 

Ich erstickte Napoleons Computer-Träume im Keime. "Im Südsudan gibt es nirgends elektrischen Strom 

und Computer gibt es ohnehin nicht, es gibt ja nicht einmal Telefone!", argumentierte ich, "Die Zeit, wo 

Computer im Südsudan benutzt werden, wird bestimmt einmal kommen, aber bis dahin wird es noch 

eine Ewigkeit dauern. Du solltest etwas Nützliches lernen, Schreiner oder Zimmermann zum Beispiel, 

auch das sind schöne Berufe, die dringend qualifizierte Fachleute brauchen." Marguerite schien meine 

Argumente zu teilen, sie waren ja wirklich nicht aus der Luft gegriffen. Wir schlugen Napoleon vor, in 

Nairobi eine Schreinerlehre zu beginnen. Ohne zu widersprechen willigte Napoleon ein und begann eine 

Lehre in einer katholischen Mission in Nairobi. Als wir ihn dort nach einigen Monaten besuchten und 

erfuhren, dass er ausser beten nichts Gescheites gelernt hatte, zögerten wir keinen Augenblick, 

Napoleons Schreinerkarriere zu beenden und ihm eine Computerausbildung zu ermöglichen. So 

besuchte Napoleon während den nächsten Jahren die Computerschule von Across, einem in Nairobi 

tätigen christlichen Hilfswerk, bildete sich aber gleichzeitig auch an anderen Instituten zum 

Computerfachmann weiter.  

Nachdem Napoleon während seiner Tätigkeit in Kakuma bereits praktische Erfahrung im Bereich des 

IKRK-Suchdienstes gesammelt hatte und auch schon voller Ideen war, wie das bestehende altmodische 

System effizienter gestaltet werden könnte, schlug Marguerite dem IKRK in Nairobi vor, Napoleons 

Können und Wissen für die Tracing-Agentur zu nutzen. Das IKRK zeigte sich leider nicht interessiert, 

ganz im Gegensatz zu Unicef, welche Napoleons Kompetenzen sofort erkannte und keinen Moment 

zögerte, ihn zu engagieren. Schnell wuchs Napoleon zum gefragten Experten heran, dessen 

eindrückliche Powerpoint-Präsentationen es den Verantwortlichen von Unicef ermöglichten, mit ihren 

Vorträgen zu brillieren. 

Unicef wusste aber auch von Napoleons Kenntnissen des Südsudans, seinen Beziehungen zu 

Hilfswerken und seinen Erfahrungen als Kindersoldat19 zu profitieren. Man schickte ihn als Botschafter 

der Kindersoldaten in verschiedene Länder, um an Schulen und im Fernsehen über das Schicksal von 

Kindersoldaten und den Krieg im Südsudan zu berichten. Weil Napoleon auch das Spiel auf der 

nilotischen Gitarre meisterlich beherrschte und zudem eine warme, schöne Stimme hatte, untermalte er 

in Japan seine Vorträge am Fernsehen mit eindringlicher, sanfter 

Gitarrenmusik und mit schmerzlich berührenden Gesängen aus seiner 

Heimat. Allein für Napoleons Einsatz in Japan erhielt Unicef 

Zuwendungen von über einer Million Dollar!  

Trotz Napoleons erfolgreicher Tätigkeit bei Unicef war sein 

beruflicher Ehrgeiz längst nicht gestillt; nun träumte er von einer 

akademischen Ausbildung. Auch dieser kühne Traum sollte in 

Erfüllung gehen: obwohl er vorher nie eine Schule besucht hatte, 

wurde er in England von der de Monfort University in Leicester zum 

Studium der Informatik zugelassen. Im September 2000 schloss er 

seine Studien mit einem "Master in Science" ab. In Begleitung meiner 

Pariser Freundin Marguerite nahm ich an der Graduation-Ceremony 

in Leicester teil. Es war ein feierlicher, grossartiger Abschluss von 

Napoleons Lehr- und Wanderjahren! 

                                                                                                                     Napoleon 2000 in Leicester 

 

 
19 In seinen Kindheitserinnerungen hat Napoleon bewusst nicht von seiner Ausbildung zum Kindersoldaten (und 
deren Anführer!) gesprochen - das wäre für seine Sicherheit viel zu gefährlich gewesen und musste deshalb 
geheim bleiben. 
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Während der Zeit von Napoleons Studien war ich für das IKRK in Afghanistan, Zentralasien und im 

Kongo und anschliessend als Kommandant von internationalen Friedenstruppen im Sektor der 

Befreiungsarmee in den Nuba Bergen tätig gewesen. Im Jahr 2001 engagierte mich die Schweizer 

Regierung als Berater für ihr Friedensprogramm im Südsudan. Die mir gestellte Aufgabe war schwierig, 

denn ich sollte versuchen, im vom Bürgerkrieg zerrissenen Land den Frieden zwischen den fast hundert 

ethnischen Volksgruppen zu fördern. In meiner Friedensstrategie hatte ich Napoleon eine Schlüsselrolle 

zugedacht. 

Diese Friedensstrategie gründete auf der Einsicht, dass Stammeskriege nicht nur praktische Ursachen 

(wie fehlender Zugang zu Wasser, fehlendes Weideland etc.) hatten sondern auch von ehrgeizigen 

Politikern, frustrierten Intellektuellen und machthungrigen Offizieren zur Erreichung ihrer Ziele genutzt 

wurden. Die aktivsten Feinde eines Friedens waren dabei jene Südsudanesen, die in Übersee wohnten 

und über das Internet Gerüchte und falsche Nachrichten in die Welt 

setzten, Personen verleumdeten und andere Stämme aller möglichen 

Untaten bezichtigten; bei diesen Verleumdungen bedienten sie sich 

einer aggressiven, unflätigen und tief verletzenden Sprache. 

Angetrieben waren diese Hasstiraden von primitivstem Tribalismus 

und rassistisch gefärbtem Gedankengut, Eigenschaften, welche man 

bei den betroffenen Stämmen im Südsudan vergebens suchen würde. 

Um den Kampf gegen diese meist anonymen Kriegshetzer 

aufnehmen und gewinnen zu können schien mir der Einsatz des 

besonnenen, klugen und immer höflichen Napoleon unentbehrlich.  

                                                                                                                     Amer Ajok, Napoleons Frau 

Während einer Diskussion mit Napoleon anlässlich seines Universitätsabschlusses in Leicester entstand 

die Idee, eine Webseite zu gründen, über welche wir zum Frieden aufrufen und die Kriegshetzer im 

Ausland zum Schweigen bringen könnten. Die Schweizer Regierung hiess unseren Plan gut und erteilte 

Napoleon den Auftrag, eine Informations-Webseite zu schaffen, welche durch die Verbreitung von 

neutralen, objektiven Informationen eine Kultur des friedlichen Dialogs schaffen würde. Die geplante 

Webseite sollte nicht nur über aktuelle Ereignisse berichten, sondern 

auch Einsichten in die Kultur und die Lebensweise der vielen 

Volksgruppen des Südsudans vermitteln und damit zur kulturellen 

Verständigung zwischen den entzweiten Stämmen beitragen. Die 

Südsudanesen sollten stolz sein auf die Vielfalt ihrer Kulturen und zu 

einer stammesübergreifenden Identität finden. In Anspielung auf eine 

Friedenszeremonie der Anyuak nannten wir die Website "Gurtong"20. 

Napoleons Webseite erlangte in der südsudanesischen Diaspora schnell 

grosse Popularität und wurde wegen der 

Verlässlichkeit der Nachrichten selbst 

von der Regierung im Südsudan sehr 

geschätzt. Das Diskussionsforum auf 

Gurtong wurde zu einer Plattform des 

Austausches von gegensätzlichen 

Meinungen in einer anständigen, nicht 

von Emotionen und Hass geprägten 

Sprache. Als umsichtiger Direktor von 

Gurtong wurde Napoleon in der ganzen 

Welt bekannt und erntete bei den vielen 

Besuchern der Gurtong Webseite wie 

auch bei Politikern grossen Respekt.  

Napoleons wachsender Bekanntheitsgrad führte schliesslich zu seiner 

äusserst ehrenhaften Berufung in die vom ehemaligen Präsidenten Abdel Alèr geführte Untersuchungs-

kommission des fatalen Absturzes des Helikopters aus Uganda, der zum Tod des SPLA-Führers John 

Garang geführt hatte. Diese neue Aufgabe führte zu einem Wechsel bei Gurtong: Napoleon übergab die 

Leitung der Webseite an den bekannten Journalisten Jacob Akol. Unter Jacob Akols Leitung wurden der 

 
20 www.gurtong.net 
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Gurtong Webseite eine vielgelesene Monatsschrift und kulturelle, in mehreren südsudanesischen 

Sprachen verbreitete Radiosendungen zur Seite gestellt. 

  Meeting in Nairobi 2002 

 

 Nach dem Abschluss der Untersuchungen der Ursachen des Helikopterabsturzes kehrte Napoleon 

zurück in den Südsudan und gründete in Juba eine eigene, Bilpam genannte Computerfirma, die 

Privatpersonen, Firmen und die Regierung mit Internetanschluss versorgte. Seit der Unabhängigkeit des 

Südsudans trägt Napoleon die Verantwortung für den staatlichen Überwachungsdienst. In Zeiten grosser 

innenpolitischer Spannungen ist dies eine undankbare, heikle und sehr riskante Aufgabe, aber Napoleon 

erfüllte sie mit gewohnter Sachlichkeit und Objektivität, - glücklich war er bei dieser heiklen Arbeit 

allerdings nicht geworden. « 

 

Nachdem Napoleon vor einigen Jahren von Journalisten als «Masterspy» «entdeckt» wurde, wurde er 

als Sicherheitsbeamter der Regierung ersetzt. Er begann, einige kleinere «Business» zu starten und auf 

eigene Rechnung zu arbeiten. Doch später bat ihn die Regierung, die Verantwortung für die Entwicklung 

der telefonischen Kommunikation zu übernehmen; durch die Installation von Antennen sollte es endlich 

möglich sein, auch in die entlegensten Gebiete des Landes zu telefonieren. Weil das Land der Anyuak 

zu diesen entlegenen Gebieten gehörte, begann Napoleon Ende 2019 in Pochalla mit der Arbeit an einer 

Telefonverbindung zwischen dem von den Anyuak bewohnten Gebiet und anderen Teilen des Landes. 

Unsere Reise nach Pochalla erlaubte es Napoleon, seine Techniker nach Pochalla zu bringen, um dort 

die Arbeit am Bau eines Telefonmastes voranzutreiben.  

 

 Während seiner Studienzeit nutzte Napoleon die Stärkung seiner Beziehungen zu Verwandten, 

Bekannten, Freundinnen und Freunde im In- und Ausland. Er besuchte unsere gemeinsame Freundin 

Marguerite in Paris und war unzählige Male in der Schweiz; während seiner Aufenthalte in Davos 

versuchte er sich äusserst erfolgreich im Snowboard fahren. Später heiratete Napoleon eine junge Frau 

aus 

Bor, Amer Ajok, welche er durch ihre Arbeit für Gurtong kennen lernte. Amer wurde die Mutter von 

zwei Knaben, Jok und Gai. Der noch nicht ganz fünfjährige Gai starb im Frühjahr 2015 ganz plötzlich 

(vermutlich an Dehydration), kurz nachdem seine Mutter Amer ein drittes Kind, Benjamin, zur Welt 

gebracht hatte. Am 5. Oktober 2017 gebar Amer ein weiteres Kind, ein Mädchen; zu Ehren und als 

Andenken an meine Mutter taufte Napoleon es auf den Namen "Marianne!" Für mich war diese 

Namensgebung nicht nur eine grosse Ehre sondern auch ein ganz besonders berührender Beweis unserer 

lebenslangen Freundschaft. 
       Napoleon auf Kwacakworos Grab mit den Gräbern von Kwacakworos Eltern(2017) 
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Napoleon war ganz offensichtlich glücklich, eine 

Gelegenheit gefunden zu haben, mir seine grosse 

Dankbarkeit zu beweisen. Er wolle «in your last hour» 

(«während Deiner letzten Stunde») dabei sein und mich 

überallhin begleiten. So war Napoleon nicht nur der 

Organisator unserer Reise zu den Anyuak sondern auch 

unser ständiger, umsichtiger und für unser physisches und 

geistiges Wohl besorgter, immer gut gelaunter Begleiter. 
 

Roman Stocker, der Davoser Filmemacher 

War Napoleon das Tor und der Schlüssel zu unserer 

Reise, so war Roman Stocker mein eigentlicher 

Reisebegleiter; ohne ihn wäre dieses «letzte Abenteuer» 

ein Traum geblieben. 

Wie bereits erwähnt, hatte der damals 26jährige Davoser 

Filmemacher Roman Stocker mich gefragt, ob er einen kurzen Dokumentarfilm über mein 

Leben drehen dürfte.21 Bevor ich mich damit einverstanden erklärte hatte ich mich bei ihm 

erkundigt, ob und welche Filme er bisher hergestellt habe. Roman schickte mir daraufhin einige 

Beispiele seiner bisherigen Arbeiten22, und ich fand vor allem den Kurzfilm über seine 

Grossmutter («Nani») interessant und sehr gefühlvoll gestaltet. In der Folge besuchte mich 

Roman von Zeit zu Zeit in Davos und begann mit dem Filmen seiner Interviews. Obwohl ich 

grundsätzlich kamerascheu bin und es hasse, wenn mich jemand mit grellem Licht aus der 

sicheren  

Dunkelheit meiner Wildnis aufschreckt, störte mich Romans Filmerei nur wenig. Roman hatte 

eine sehr diskrete, respektvolle Art, Fragen zu stellen und zu filmen, und so vergass ich beim 

Reden meistens, dass bei unserem 

Gespräch eine Kamera dabei war. 

Bei den Interviews ging es 

natürlich meist um mein aktives 

Leben als Forscher, IKRK-

Delegierter und Friedensberater, 

mein literarisches Schaffen 

konnte durch Bild- und 

Tonaufnahmen nicht wirklich 

dargestellt werden – dazu hätte es 

einer Lesung bedurft. Roman 

Stocker hatte noch kein Konzept, 

also kein Skript, er sammelte 

zunächst nur Eindrücke und 

 
21 S. Anhang 
22 Nani: https://vimeo.com/235503844 Passwort: oldage 

Der Tierpräparator: https://vimeo.com/210256547  
Bruno Manser - Fasten für den Regenwald: https://www.youtube.com/watch?v=YAqKve4HA6U&t=  
Tante Deys Restaurant: https://vimeo.com/148239958  (Dazu noch Eindrücke vom 
Markt: https://www.youtube.com/watch?v=Xo27VGV56ME&t=) 
 

https://vimeo.com/235503844
https://vimeo.com/210256547
https://www.youtube.com/watch?v=YAqKve4HA6U&t
https://vimeo.com/148239958
https://www.youtube.com/watch?v=Xo27VGV56ME&t


21 
 

Informationen; irgendwann später würde er dann die verschiedenen Teile des Puzzles 

zusammenfügen und aus ihnen ein Bild machen. Aufnahmen aus dem Land, in welchem ich 

den grössten Teil meines Lebens verbracht hatte, würden die in Davos gedrehten Aufnahmen 

mehr Substanz verleihen und also bereichern. 

Ich zweifelte keinen Moment, dass Roman ein ausgezeichneter Reisebegleiter sein würde: er 

war intelligent, seriös, kulturell interessiert und gleichzeitig doch auch humorvoll, teilte mit mir 

eine positive und doch kritische Einstellung zum Leben ganz allgemein. Als Ethnologe teilte er 

mein Anliegen, die Träger von «westlicher» oder östlicher Zivilisation noch wenig berührten 

Kulturen vor Ausbeutung und Zerstörung zu schützen. Mit Roman verband mich eine gleiche 

politische Gesinnung und eine positive und doch kritische Einstellung zum Leben ganz 

allgemein, und so war es nicht anzunehmen, dass wir uns während der Reise streiten oder uns 

auf die Nerven gehen könnten. Roman war respektvoll, leise und bescheiden, und falls wir in 

irgendwelche Schwierigkeiten kommen könnten, würde er wohl nicht in Panik geraten. Ich war 

mir also sicher, dass Roman mich in keiner Weise enttäuschen würde – und sollte mit dieser 

hoffnungsvollen Annahme auch recht bekommen. 

Auf der Suche nach dem Traumteam: zu zweit oder zu dritt? 

Als unsere Reisepläne konkrete Gestalt angenommen hatten und wir uns nicht mehr um alle 

praktischen Dinge bemühen mussten, begann ich über den persönlichen Verlauf der Reise 

nachzudenken. Ich war mir zwar sicher, dass ich mit Roman in guter Gesellschaft war, aber 

gleichzeitig dachte ich auch an die langen Stunden oder gar Tage, in welcher wir nur auf 

irgendwelche Dinge warten mussten, auf Gäste, auf die Flugzeuge oder ganz einfach auf 

Ereignisse, die geplant waren aber doch nicht stattfinden würden. Nicht Gefahren, 

administrative Hindernisse oder Zwischenfälle standen nun im Mittelpunkt meiner 

Überlegungen, sondern Langeweile und mögliche Frustration über nichterfüllte Erwartungen. 

In Nairobi gab es nicht so viel zu sehen, und in Juba gab es noch viel weniger zu erleben; in 

Juba war das träge Fliessen des Weissen Nils entlang verschwommenen Sonnenuntergängen 

noch das Aufregendste. War der junge Roman bereits geduldig genug, um warten zu können, 

stunden- und vielleicht tagelang? Würde er seine Ungeduld, endlich das versprochene 

Abenteuer erleben zu können, im Zaume halten? Würde uns beim Warten nicht irgendwann der 

Gesprächsstoff ausgehen und das Lachen vergehen? Ich selbst war eigentlich ein eher 

ungeduldiger Mensch, aber die Ungeduld anderer konnte ich überhaupt nicht ertragen. Wäre es 

nicht besser, noch eine dritte Person dabei zu haben, um Abwechslung zu schaffen und uns 

besser die Zeit vertreiben zu können? Sicher wäre eine Reise zu dritt lustiger und angenehmer, 

dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass diese dritte Person zu uns beiden, also sowohl 

zu Roman wie zu mir, passen würde. In Gedanken nach solch möglichen Personen suchend 

kam ich schnell zum Schluss, dass nur eine Frau die ideale Begleitung sein könnte. Aber gab 

es unter meinen Freundinnen eine, die solche Strapazen auf sich nehmen würde und sich von 

anderen Verpflichtungen frei machen könnte? Eine, die auch Roman mitzunehmen bereit wäre? 

Einige Personen kamen mir in den Sinn, aber ich zögerte, sie zu einer Teilnahme zu überreden. 

Nach langem Nachdenken beschloss ich, doch auf eine weitere Begleitperson zu verzichten; 

das Risiko, die Erwartungen einer Begleiterin enttäuschen zu müssen und ihre Gesundheit in 

Gefahr zu bringen schien mir doch zu gross. Unser vermeintliches Abenteuer könnte ja auch 

nicht stattfinden, enttäuschend und langweilig werden, ja, es könnte vielleicht auch schlimm 

ausgehen. Auch wenn alles vorausgeplant war schien es doch unwahrscheinlich, dass alles wie 

geplant ablaufen würde. Spätestens als Napoleon mir schrieb, dass ein Reiseteam von mehr als 

zwei Personen für ihn «ein Problem» sein könnte, liess ich die Idee einer Begleiterin fallen. 
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Maria Küchler 

Als ich Maria fragte, ob sie nicht mit Roman und mir in den Südsudan kommen wollte, brauchte 

sie keine Minute, um mir diese Idee aus dem Kopf zu schlagen: sie hätte schon ganzen Monat 

Januar in ihrer Podologie-Praxis ausgebucht und folglich keine Zeit für dieses Abenteuer. Dass 

Maria nur meinetwegen und allein wegen unserer Afrika-Reise ihr ganzes Programm absagen 

würde, konnte ich nicht erwarten, - alles andere wäre eine Überraschung gewesen. Maria ist mit 

mir seit vielen Jahren verbunden und kennt deshalb auch praktisch alle meine Freunde und 

anderen Besucher in unserem Heim, so auch Napoleon, Roman und viele meiner sudanesischen 

Bekannten. Nicht nur in menschlicher Hinsicht, auch als Köchin, Pflegerin, Podologin und 

Sportlerin wäre Maria eine ideale, weil auch fröhliche und immer praktisch denkende 

Begleiterin von mir und Roman gewesen; 

ich bedauerte sehr, dass sie nicht 

mitkommen konnte. 

Marguerite Pillonel 

Neben Maria gehört die geborene Pariserin 

Marguerite zu meinen ältesten und liebsten 

Freundinnen. Ich kenne sie seit 1991, aus 

meiner Zeit beim IKRK in Lokichokio. 

Damals machte sie Bekanntschaft mit 

Napoleon und zeigte sich bereit, Napoleon 

während Jahrzehnten auf seinem künftigen 

Bildungsweg zu begleiten – bis hin zu 

seinem Universitätsabschluss in Leicester. 

Bei der Graduation-Ceremony waren 

Marguerite und ich dabei. Weil Napoleon ja 

auch im Mittelpunkt unserer Reise in den 

Südsudan stand war es für mich 

selbstverständlich, Marguerite zu diesem 

Wiedersehen mit Napoleon einzuladen. 

Napoleon zeigte sich begeistert von dieser Idee, und Marguerite selbst zögerte, sich zu 

entscheiden, hätte sich mindestens eine Reise bis nach Juba vorstellen können. Schweren 

Herzens entschied sie sich schliesslich, doch nicht mitzukommen; sie war eben dabei, ihren 

Wohnort von Paris nach Toulouse zu verlegen und wollte dabei keine Zeit verlieren. Auch wenn 

Marguerite wohl kaum bis zu is Land der Anyuak mitgekommen wäre, so wäre auch nur ein 

gemeinsamer Aufenthalt in Juba für uns (und für sie!) ein grosses Vergnügen gewesen. 

 Marguerite Pillonel und Maria Küchler 

 

Regula Wegmann 

Hätte ich eine andere Freundin als Maria oder Marguerite als Reisegefährtin ausgewählt, so 

wäre Regula Wegmann für mich die erste Wahl gewesen. Die gut dreissigjährige Nidwalderin 

war mir vor zwei Jahren von meinem Mieter Christian Grünig als seine ehemalige Freundin 

vorgestellt worden und hatte danach immer wieder gemütliche und interessante Abende mit mir 

und meinen Gästen verbracht. Beruflich war Regula «Texterin» und Spezialistin für 
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Kommunikation, hatte dazu zwei Agenturen23 

gegründet und war überdies als Freelance-

Journalistin bei NZZamSonntag tätig. Regula war 

eine Frau mit starker Ausstrahlung, welterfahren, 

offen und an allem interessiert, konnte durch ihre 

Sinnlichkeit einen ganzen Abend verzaubern. 

Zwar kannte ich Regula nur von Begegnungen 

und Gesprächen am heimischen Lagerfeuer, aber 

ich fühlte instinktiv, dass Regula eine perfekte 

Reisebegleiterin sein könnte. Als professionelle 

Texterin und Journalistin hätte sie unsere Reise 

überdies intellektuell bereichern und unserem 

Abenteuer eine neue Dimension geben können. 

Es kam als völlig unerwartete Überraschung: 

eines Abends erhielt ich einen Anruf von Regula: 

von Christian Grünig habe sie gehört, dass ich 

plane, in den Südsudan zu fahren, und sie möchte 

gerne mitkommen. Beruflich wolle sie ohnehin 

eine Auszeit nehmen, Geld für die Reise hätte sie auch und sie sei zu 99% entschlossen, 

mitzukommen…! Leider musste ich ihr mitteilen, dass Napoleon keine dritte Reiseperson 

wünsche, versprach ihr aber, bei Napoleon nochmals nachzuhaken und nach Gründen für seinen 

Entscheid zu fragen. Nun antwortete Napoleon, drei bis vier Personen wären auch «kein 

Problem». Regula war zufrieden und immer noch begeistert über die Möglichkeit, endlich auch 

Afrika kennen lernen zu dürfen. Doch dann begann bei Regula der übliche Prozess des 

Nachdenkens: würden in Afrika nicht Leute massakriert, Frauen vergewaltigt und Dörfer 

verbrannt? War sie nicht zu jung zum Sterben? Sollte sie sich wirklich auf so ein Abenteuer 

einlassen? Die Geschichten, die ich ihr erzählt hatten, waren ja interessant zu hören, aber sollte 

man sie wirklich selbst erleben müssen? Schliesslich dachte sie auch an ihre eigenen 

Fähigkeiten. «Ich gebe mich immer so abenteuerlustig und physisch so stark, aber eigentlich 

bin ich das ja gar nicht… Wenn ich mich drei Tage lang nicht duschen kann, oder wenn ich 

nichts zu essen bekomme, dann werde ich gehässig und bin für andere unerträglich. Es könnte 

auch zu persönlichen Konflikten kommen…»  

Regula dachte nun vor allem an mögliche Probleme und Schwierigkeiten, und als sie ihre 

Ängste mit Roman Stocker am Telefon diskutierte, erhielt ich von Roman eine besorgte 

Nachricht: er möchte schon auch gerne wissen, auf welches Abenteuer er sich da eigentlich 

einlasse… Ich konnte Roman beruhigen, aber Regula hatte ihren bereits Entschluss gefasst: sie 

werde nicht mitkommen, sondern stattdessen in die Ferien nach Australien reisen. 

Regulas Entschluss war eine Überraschung und riesige Enttäuschung, aber Napoleon schien 

darüber nicht unglücklich: «Ihr solltet nicht jemanden mitnehmen, der Zweifel hegt und das 

Schlimmste befürchtet – das kann nur schief gehen!».  

Duscha Kistler 

 
23 Microbee («Wir texten und kommunizieren unvergleichlich gut»; 2018) und Nunyola («nachhaltige 
Kreativagentur mit Schwerpunkt Kommunikation»; 2019) 
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Die Absage von Regula Wegmann liess mich an andere 

Freundinnen denken, die für eine solche Reise in Frage kommen 

könnten. Die in Davos aufgewachsene Duscha Kistler wäre in 

jeder Hinsicht eine ideale Begleiterin gewesen: ich war ein Freund 

ihrer Familie, kannte sie seit ihrer Kindheit und hatte besonders 

während den letzten Jahren ein enges freundschaftliches, von 

gegenseitigem Vertrauen geprägtes Verhältnis. Duscha war und ist 

eine anziehende Persönlichkeit mit einer starken Ausstrahlung, ist 

fröhlich, nachdenklich, sensibel und zerbrechlich, erfüllt von 

einem inneren Licht, das nach Aussen leuchtet und dabei die 

Gefühle und Gedanken anderer einnimmt. Was aber Duscha 

besonders auszeichnet und sie zu einer perfekten Begleiterin gemacht hätte, war ihre 

Leidenschaft für Kultur und ihren Einsatz für künstlerisches Schaffen24; ihre Präsenz während 

des Aufenthaltes im Südsudan hätte mir neue Impulse gegeben, ungewohnte Perspektiven 

geöffnet und mich deshalb persönlich ungemein bereichert; meine Einsichten in die Kultur der 

Anyuak waren ja stets auf meine eigenen Gefühle und Erkenntnisse angewiesen gewesen, aber 

mit Duscha wäre die Reise auch kulturell ungewöhnlich spannend geworden. Es wäre schön 

gewesen, nicht nur Altes und Bekanntes wiederzusehen, sondern auch Neues zu entdecken, 

neue Visionen zu finden und zu teilen. Wegen ihres milden und wachen, frohen Geistes aber 

auch wegen ihrem kreativen Engagement für die Kunst hatte ich Duscha immer in mein Herz 

geschlossen und dann auch sehr bewundert; auch Roman war von ihr nach einer ersten 

Begegnung begeistert gewesen. Physisch schien die zierliche Duscha vielleicht für grosse 

Strapazen nicht wirklich gemacht, aber sie war zähl und war von einem grossen Willen beseelt; 

ich war mir deshalb sicher, dass sie alle auch physische Schwierigkeiten verkraften und 

überwinden würde.  

Grosse Hoffnungen hatte ich allerdings nicht, erwartete keine positive Antwort und war deshalb 

auch nicht überrascht, als Duscha mir mitteilte, meine Einladung nicht annehmen zu können. 

Duscha hatte eben mit einem längeren Kapitel ihres Lebens abgeschlossen und war nun auf der 

Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung25. Für Ende Januar hatte sie leider bereits 

ein Engagement an einem Filmfestival und konnte dieses unmöglich absagen. Aber Duscha 

fühlte sich durch meine Anfrage geehrt; sie hatte verstanden, dass die Einladung auch als ein 

Zeichen persönlicher Wertschätzung und starker Freundschaft gemeint war und dankte mir 

dafür in einem sehr lieben Brief.26 

 

24 Duscha Kistler (48) verfügt über langjährige und vielseitige Erfahrung in der Umsetzung, Vermittlung und 
Förderung von Kulturprojekten. Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Filmwissenschaften und 
Deutschen Literatur an der Universität Zürich war sie 2002 bis 2011 Direktorin des internationalen 
Animationsfilmfestivals «Fantoche» in Baden. Anschliessend leitete sie für den Kulturunternehmer Martin 
Heller «Sound Development City», ein privates Förderformat für internationale Kunstschaffende, und war 
Geschäftsleiterin der «Stiftung Sitterwerk», welche in ihren Räumlichkeiten in St. Gallen mehrere 
Institutionen für künstlerische Forschung und Produktion beherbergt. Daneben arbeitet Duscha Kistler 
regelmässig als Kuratorin für Filmfestivals, berät Kulturprojekte in ihrer inhaltlichen und finanziellen Planung und 
ist Mitglied der Filmkommission des Bundesamtes für Kultur sowie Prüfungsexpertin an mehreren Schweizer 
Kunsthochschulen. 

25 Sie wurde dabei fündig: am 1. März 2020 übernahm Duscha Kistler die Leitung des Förderbereichs Bildende 
Kunst in der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich  
26 S.Anhang: Brief von Duscha? 
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Nicole Wantschina 

Nach der Absage von Duscha Kistler beschlossen Roman und 

ich, wie ursprünglich geplant nur zu zweit zu reisen. «Das wäre 

doch auch ok», meinte Roman. Als ich aber wenig später meiner 

Nachbarin Nicole Wantschina von unseren Vorbereitungen 

erzählte und sah, wie ihre Augen zu funkeln begannen, konnte 

ich die Frage nicht verkneifen, ob sie nicht mitkommen möchte. 

Hatte sie mir nicht noch vor Kurzem geklagt, sie möchte endlich 

mal eine Auszeit von ihrem Freund nehmen und etwas 

Abwechslung in ihr Leben bekommen? Die Versuchung war 

riesig und Nicole war bereit, sie anzunehmen. Ja, sie möchte… 

…aber ob es realistisch sein könnte, hatte sie doch zwei noch 

heranwachsende Kinder? Nicole ist schon seit vielen Jahren eine liebe und mir – nicht nur als 

Nachbarin - sehr nahestehende Person, die in Davos als Hebamme im Spital arbeitet und mich 

in ihrer Freizeit häufig besucht. Nicole ist eine gebürtige Bayerin, gross, stark, tatkräftig, 

sportlich und sozial engagiert, eine unkomplizierte, herzliche und stets hilfsbereite Person, 

weitgereist, kulturell interessiert und mit viel Lebenserfahrung. Auf Grund ihrer menschlichen 

und beruflichen Qualitäten wäre Nicole eine Reisegefährtin gewesen, die uns nur Freude aber 

überhaupt keine Schwierigkeiten gemacht hätte. Weil sie von Beruf Hebamme war, hätte sie 

auch eine grosse Lücke in meinen eigenen Forschungen schliessen können: in meiner 

Monographie fehlen nämlich genaue Einzelheiten über Schwangerschaft und Geburt, wie auch 

allgemein über Frauen-spezifische Bräuche oder Probleme. Für einen Mann ist es nur schwer 

möglich, genaue, detaillierte Informationen über diese Aspekte des Lebens einer Frau zu 

erhalten, und deshalb konnte ich sie in meiner Anyuak Monographie auch nur oberflächlich 

beschreiben. Nicole wäre die wohl qualifizierteste Person gewesen, um diese grosse Lücke zu 

füllen.  

Aber so sehr sich Nicole für unsere Reise und auch für eine Studie über Schwangerschaft und 

Geburt bei den Anyuak zu schreiben interessierte, so musste sie sich nach langem Zögern doch 

zu einer Absage durchringen. Für die Kinder war 

die Aussicht, ihre Mutter für längere Zeit nicht 

bei sich zu haben, nur schwer ertragbar, 

besonders auch weil die Reise ja nicht ganz 

risikofrei zu sein schien. 

Mit der Absage von Nicole war das Kapitel der 

Suche nach einer Reisebegleiterin endgültig 

abgeschlossen.  

Simona Sabljo 

Obwohl Roman und ich uns mit der Aussicht, 

ohne Begleitung in den Südsudan zu fahren, 

längst abgefunden hatten, kam es schliesslich 

doch noch zu einer unerwarteten Wende. Der 

befreundete Bewohner der Parterre-Wohnung in 

unserem Haus in Davos, Christian Grünig, hatte 

ja schon Regula Wegmann über unsere 

Sudanreise informiert (und sie zu einer unbedachten Zusage verleitet), aber nun hatte er einen 
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weiteren Vorschlag: Simona Sabljo, eine gute Bekannte von ihm, hätte auch grosse Lust auf 

eine Afrikareise. Simona sei eine wunderbare Person, erzählte Christian, sie sei aufgeschlossen, 

interessiert, hätte eine positive Einstellung zum Leben, sei furchtlos und immer gut aufgelegt. 

Das klang zwar gut und verheissungsvoll, aber für mich stand es eigentlich ausserfrage, eine 

mir unbekannte Person auf so eine lange und in jeder Hinsicht abenteuerliche Reise 

mitzunehmen. Zwar hatte ich zusammen mit Christian einmal mit Simona, ihrem Mann Miro 

und ihrem kleinen Sohn Janne einen netten Abend verbracht, aber eine so kurze Begegnung 

konnte natürlich nicht ausreichen, um einer Person näher zu kommen. Ich lehnte den Vorschlag 

also dankend ab, erklärte mich dann aber doch einverstanden, Simona im Beisein von Roman 

während eines weiteren Abends besser kennen zu lernen. Romans Meinung war mir dabei sehr 

wichtig. Simona kam also mit ihrem Mann und dem kleinen Sohn nach Davos, um sich mit 

Roman und mir über die Reise zu unterhalten. Der Abend verlief nett wie immer, und nach 

seiner ersten Begegnung mit Simona meinte Roman, er wäre schon bereit, Simona 

mitzunehmen, sie mache doch einen guten Eindruck, scheine unkompliziert und bodenständig 

zu sein, fröhlich und offenbar auch unerschrocken; zudem sei sie von Beruf ja 

Krankenschwester und könnte im Notfall also auch hilfreich sein. Aber Simona hatte vier 

Kinder, zwei erwachsene oder doch fast erwachsene Söhne (Jonas 25, Fabian 19) eine 18jährige 

Tochter (Hanna) und den mir bekannten elfjährigen Bub Janne. Was würden die Kinder denken, 

wenn ihre Mutter allein auf so eine abenteuerliche Reise ging? Miro, mein Mann, wird schon 

für sie sorgen, er ist sich Hausarbeit gewöhnt, sagte Simona, aber Miro meinte, er selbst habe 

schon ein mulmiges Magengefühl. Aber Simona war fest entschlossen, mitzukommen, zumal 

auch sie gespürt hatte, dass wir drei wohl gut miteinander «kutschieren» und uns nicht so 

schnell in die Haare geraten würden. Am Ende des Abends war es beschlossene Sache: Simona 

würde uns begleiten… Es war ein mutiger Entschluss, nicht nur für sie selbst sondern auch für 

uns. Blieb uns die Hoffnung und die Zuversicht, dass alles gut gehen würde.  

Nun waren wir also zu dritt: Roman, Simona und ich. In Nairobi würde noch Ted und in Juba 

natürlich noch Napoleon dazu kommen. Aber es 

sollte noch zu einer weiteren Überraschung 

kommen… Das Traumteam war nämlich noch nicht 

vollständig! 

Joane Holliger 

Im letzten Sommer hatte mich eine junge Frau aus 

Neuchâtel, Joane Holliger, besucht; sie arbeitete 

für das Auswärtige Amt (EDA) im Südsudan als 

Beraterin und wollte mich kennen lernen. Damals 

hatte ich Besuch von meinem Freund Ferdinand 

von Habsburg-Lothringen mit seiner Familie, und 

da Joane Ferdinands Nachfolge in Juba angetreten 

hatte, freute sie sich auch auf ihr erstes Treffen mit 

Ferdinand. Mit jenem Besuch im damals 

regnerischen Davos begann ein Austausch von 

Nachrichten zwischen Joane und mir. Als sie von 

der geplanten Reise erfuhr, musste sie mit Bedauern feststellen, dass sie just während diesen 

Tagen an einem Workshop über Peace-building in Brighton in England sein würde; in ihrer 

Abwesenheit könnten wir aber in ihrem Haus in Juba wohnen. Als wir am 13. Januar in Juba 

ankamen, war Joane bereits am Flughafen zu unserem Empfang und traf dort zum ersten Mal 
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sowohl Napoleon wie auch Roman und Simona. Weil wir ja von der Regierung im Hotel 

Dembesh einquartiert waren, konnten wir Joanes Einladung, in ihrem Haus zu wohnen nicht 

annehmen. Wir trafen uns am nächsten Morgen im Hotel, einen Tag vor Joanes geplantem 

Abflug nach England. Ich weiss nicht, weshalb mich die Lust packte, Joane zu ärgern, aber ich 

konnte wohl nicht anders… Ich begann zu argumentieren, erklärte, weshalb ich es für 

widersinnig hielte, nach Brighton zu fahren um dort Vorträge über Friedensbildung zu hören 

wo sich doch eine einmalige Gelegenheit bieten würde, ins Innere des Südsudans zu reisen um 

dort Erfahrungen zu sammeln und Einsichten in das Leben abseits der Hauptstadt zu gewinnen. 

Ich spürte, dass Joane ganz meiner Meinung war, konnte aber verstehen, dass es nicht leicht 

sein würde, die geplante Reise nach England in letzter Minute abzublasen, gebuchte 

Hotelzimmer zu annullieren und zu erklären, weshalb es plötzlich zu der Absage einer 

Teilnahme kam. Sie müsste ihre Chefin, Salome Steib,  um Erlaubnis bitten und bat mich, diese 

von meinen Ideen zu überzeugen. Die Chefin besuchte mich am nächsten Tag im Hotel und 

war schon nach kurzer Zeit ganz meiner Meinung: Ja, Joanes Besuch bei den Anyuak wäre 

wichtiger für das Schweizer Verständnis für die Situation im Südsudan als diese Reise nach 

England. Noch aber mussten die Verantwortlichen in Bern mit dem neuen Projekt 

einverstanden sein, und weil der Verantwortliche dort, Christian Scherer, mich kannte und 

achtete, war auch seine Zustimmung leicht zu erhalten. Blieb noch die Erlaubnis des 

Botschafters in Addis Abeba. Er schrieb Joane und fragte, weshalb denn eine Reise mit 

Kwacakworo so wichtig sein solle, was es der Schweiz bringen würde, ob es nicht gar den guten 

Ruf der Schweiz gefährden könnte und 

ob die Sicherheitslage eine solche Reise 

überhaupt zulassen würde. Doch trotz 

solchen Fragen erteilte er Joane 

schliesslich die Erlaubnis, mitzureisen! 

Innerhalb eines Tages hatte sich so für 

Joane und uns alles verändert. Nun war 

unser Dreamteam komplett, wir waren zu 

viert, zwei Frauen und zwei Männer! 

Kaum war von der Seite Joane alles klar, 

ergriffen mich schon grosse Bedenken: 

würde Napoleon damit überhaupt 

einverstanden sein? Ich hätte ihn fragen 

sollen! Aber wie hätte ich glauben können, dass Joane sich so leicht umstimmen lässt? 

Napoleon hütete sich vor Journalisten und vor Diplomaten wie vor der Pest – er meinte, sie 

hätten wenig Ahnung und keine wirklichen Sympathien für die Bevölkerung, sässen nur in Juba 

oder anderen Städten herum und wären kaum je in persönlichem Kontakt mit den Bewohnern 

ausserhalb der Städte. Weshalb sollte er Joane als Reisebegleiterin akzeptieren? Zu meiner 

Überraschung tat er es mit Leichtigkeit. Die Tatsache, dass Joane so flexibel war und so schnell 

ihre Pläne ändern konnte beeindruckte ihn; endlich jemand, der wissen wollte, wie es im 

Südsudan wirklich war, wie es dort aussah, wie die Leute lebten und was sie dachten! Joane 

hatte im Nu den ganzen Respekt Napoleons gewonnen und wurde durch ihre freundliche, frohe 

Art zu einem wichtigen Mitglied unseres Teams.  

Unsere lustige Reisegesellschaft: ein Traumteam! 

Wer hätte gedacht, dass sich die fünf Teilnehmer an der Expedition ins Land der Anyuak trotz 

ihrer verschiedenen Herkunft, ihrer ungleichen Lebenserfahrungen und ihres sehr 
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unterschiedlichen Alters so blendend verstehen würden? Ein unterdessen schon sehr alter Mann 

aus den Bergen auf der Suche nach einer Wiedergeburt in der Wildnis, eine gut vierzigjährige 

robuste Bauerntochter, gewissenhafte Krankenschwester und unaufgeregte Mutter von vier 

Kindern in freudiger Erwartung aufregender Abenteuer mit Schlangen und Hyänen, ein 

blauäugiger siebenundzwanzig jähriger Urenkel unseres legendären Friedhofgärtners, angefüllt 

mit den noch schwammigen 

Visionen unschuldiger Jugend, eine 

noch junge Frau aus der Romandie,  

ernsthaft, wissensbegierig, scheu, 

unerschrocken, leise und sanft, 

immer auf der Suche nach 

Antworten über das eigene and das 

Wesen anderer Menschen, und 

schliesslich unser geschickter 

Organisator und umsichtiger 

Reiseleiter, ein etwa 

fünfundvierzig jähriger Süd-

sudanese, intelligent, klug und 

schlau, kriegserfahren, warmherzig 

und fröhlich, kritisch, vorsichtig und verschlossen, Fremden gegenüber misstrauisch geworden 

aber nun besessen vom Wunsch, seinem alten Freund Kwacakworo seine treue Freundschaft zu 

beweisen und ihn noch einmal glücklich zu machen. 

                       Das Traumteam: Roman, Simona und Joane 

     

Zwischen uns standen Welten und Zeiten, und dennoch (oder vielleicht gerade deshalb) gab es 

keine Hindernisse auf dem Weg zu gegenseitigem Verständnis, alle achteten und respektierten 

sich, alle konnten von Herzen lachen und sich über das gemeinsame Erlebnis freuen. Meist war 

es lustig, manchmal sogar unglaublich lustig. Die Tatsache, dass wir – ausser Napoleon, der 

weder raucht noch Alkohol trinkt - alle Raucher waren und - wo vorhanden - auch gerne Bier 

oder Wein tranken, erhöhte das Gefühl von gemeinsamem Wohlbefinden und brachte unsere 

Gedanken zu nächtlichem Sprühen und unsere Körper zu äusserer wie innerer Ruhe. Weil 

Napoleon grosse Mengen von Mineralwasser mitgebracht hatte, blieben wir alle von Durchfall 

verschont und konnten die Tage ungestört von physischen Problemen geniessen. Wäre jemand 

krank geworden, wäre unsere Unterhaltung sicher nicht so fröhlich gewesen. So aber war unser 

Zusammensein nicht nur harmonisch und lustig, sondern auch wohltuend für Körper und Geist. 

Auch auf der rein praktischen Ebene ergänzten wir uns bestens: Roman war verantwortlich für 

alles Technische und war meist mit seiner Filmerei beschäftigt, Simona war zuständig für alle 

konkreten Aufgaben, wie das Begleichen von Rechnungen, meine Augentropfen und andere 

Probleme und Joane ihrerseits war für den intellektuellen Teil unserer Reise berufen, für 

Interviews und für einen seriösen Bericht (zu Handen des EDA) über ihre Eindrücke in Otalo. 

Ich selbst war meist in Gespräche mit den vielen Anyuak Besuchern verwickelt, die sich meiner 

noch zu erinnern vermochten und unbedingt mit mir reden wollten; für meine Absicht, den 

während den letzten vierzig Jahren geschehenen Veränderungen nachzugehen und meinen dazu 

vorbereiteten Fragebogen mit Antworten zu füllen blieb mir wenig Zeit. Ich wurde auf Händen 

getragen und von allen verwöhnt – und erstaunlicherweise fühlte ich mich dabei sehr wohl… 

Napoleon schliesslich war mit allem Organisatorischen beschäftigt, dem Organisieren von 
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Flugzeugen, Autos, unseren Schlafplätzen im Freien, fühlte sich auch verantwortlich für 

unseren täglichen Komfort (Stühle, Sessel, Wolldecken, usw.) und die Malzeiten und natürlich 

auch für unsere Sicherheit und somit für «seine Soldaten», unsere bestens bewaffneten 

Bodyguards. 

 

Unsere Übersetzer 

Eigentlich hatten wir ja alle im Sinn, die Anyuak Dörfer Pochalla und Otalo nicht nur als 

Touristen zu besuchen sondern auch etwas über die Bewohner und die in den letzten vierzig 

Jahren geschehenen Veränderungen herauszufinden. Dazu benötigten wir natürlich 

Übersetzerin. Obwohl ich vor vierzig Jahren der Anyuak Sprache geläufig war27 traute ich mir 

nicht zu, nach so langer Zeit noch gut genug Anyuak zu sprechen, um ohne Übersetzer 

auszukommen. Simona würde für ihre Arbeit mit Frauen eine Übersetzerin brauchen, Joane 

und ich könnten uns auch über einen männlichen Übersetzer mit den Leuten verständigen. Die 

schwierige Aufgabe, Anyuak zu finden, die gut Englisch sprachen, überliessen wir Napoleon, 

und wie immer wurde er fündig. Für Simona 

konnte die Tochter meiner ehemaligen Köchin Ditho, die noch junge Studentin Ajullo, engagiert 

werden, ich würde mit einem unserer ehemaligen Scholarship-Studenten28 Amaliya Omot, 

arbeiten, und Joane würde mit einem beim lokalen Radio beschäftigten Mann namens Obu 

Ojulloi sowie mit Otiet Okwier zusammenarbeiten. Zum Filmen würde Roman natürlich keinen 

Übersetzer benötigen, notfalls  

        

Unsere Übersetzer: Obui Ojullo (für Joane),  Amaliya Omot und Ajullo nyia-Ditho  

 

könnten ihm ja andere beim Verstehen helfen. Die beiden männlichen Übersetzerin waren 

ausgezeichnet, nur die Simona zugedachte Übersetzerin schien für Simona keine wirkliche 

Hilfe. Zwischen den beiden Frauen gab es einerseits rein sprachliche Verständigungsprobleme 

und sie verstanden einander auch sonst nicht besonders gut. Auch aus diesem Grund konnte 

Simona ihre Aufgabe, Informationen über Schwangerschaft, Geburt, Verhütung, Hygiene oder 

Taboos nicht wirklich erfüllen. Joane hingegen erarbeitete sich durch ihre zahlreichen 

Interviews ein gutes Bild über die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse, über Macht, 

Politik und Kirche. Mein Übersetzer, Amaliya, kannte mich schon seit seiner Zeit als Stipendiat, 

und sein Vater war mir einst bei meinen Forschungen behilflich gewesen. Wir trafen Amaliya 

in Nairobi, und wie er sich interessiert zeigte, uns bis nach Otalo zu begleiten, gaben wir ihm 

 
27 Ich hatte sogar ein Wörterbuch verfasst 
28 Die Schweiz hatte vor zwanzig Jahren ein Stipendium-Programm für junge Menschen aus wenig entwickelten 
Regionen des Südsudans durchgeführt. Amaliya war einer unter diesen Studenten. 
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die 300£, die für den Flug nach Juba nötig waren.  Amaliya hatte mir geholfen, für meine CD 

mit Anyuak Musik29 verschiedene Songs ins Englische zu übersetzen und war immer noch sehr 

an der Kultur seines Volkes interessiert. Er hatte sogar die ersten vier Bände der Monographie 

und meinen Forschungsbericht30 gekauft und sie auch gelesen, wollte nun gar ein eigenes Buch 

schreiben über den Wandel der Anyuak Gesellschaft seit der Zeit meinen Forschungen! Um 

ihm zu erlauben, auch die vier anderen Bände der Monographie zu kaufen, schenkte ich 

Amaliya,500$ - auch als Dank für sein grosses Interesse an meiner Arbeit über die Anyuak.  

 

 

Der Zeitplan, Reisedaten und Übersicht über Begegnungen 

Eine Reise in den Südsudan zu planen ist bereits ein Abenteuer. Aber weil Napoleon uns 

zugesichert hatte, er werde für uns die Reise organisieren, konnten wir planen, ohne die sonst 

zu erwartenden Verzögerungen berücksichtigen zu müssen. Wir wollten mindestens eine 

Woche bei den Anyuak verbringen, aber schliesslich beschlossen wir, die ganze Planung 

Napoleon zu überlassen. Er allein konnte entscheiden, wann der Charterflug uns nach Pochalla 

bringen und wann ein anderer Charterflug uns von dort wieder abholen könnte. Napoleon selbst 

musste ja auch seiner Arbeit nachgehen und versuchen, unseren Besuch irgendwie mit seiner 

Arbeit zu vereinen. Napoleon wollte uns überdies auch sein Heimatdorf Yirol zeigen, und dieser 

Besuch würde wohl auch zwei-drei tage dauern. In Juba selbst hatten wir grundsätzlich wenig 

zu tun und es gab dort kaum Sehenswürdigkeiten, aber Napoleon wollte mir auch Zeit lassen, 

den Präsidenten, den Vizepräsidenten und viele alte Bekannte zu treffen. 

Wir beschlossen also, am 10. Januar abzufliegen und dreieinhalb Wochen später wieder zurück 

in der Schweiz zu sein. Was dazwischen lag, überliessen wir gerne Napoleon, und das erwies 

sich als ein sehr weiser Entscheid, denn nun kam es zu keiner einzigen Verzögerung und 

deshalb auch zu keiner Frustration über abgebrochene Pläne.  

 

Januar 2020 

10.  Flug nach Nairobi: Jean-Claude Cornut bringt Roman und mich frühmorgens nach 

Kloten / Wiedersehen mit Simona /Angenehmer Flug / 

NAIROBI 

 Nairobi: Napoleons Freund Ted Mwabili holt uns am Flughafen Kenyatta in Nairobi 

ab und bringt uns ins Hotel «Royal Tulip» 

11. Nairobi: Besuch des Nairobi Wildtierparks (mit Ted Mwabili, 4 Stunden) / Abend mit 

Dr. Willy Mutunga, former Chief Justice of Kenya, und seiner Freundin Elizabeth 

12. Nairobi: Interview mit Amaliya Omot, künftiger Anyuak Übersetzer / mit Ted ins 

Tamarind Restaurant zum Mittagessen mit ehemaligen Gurtong-Mitarbeiterinnen, 

Margret, Cecilia, Elizabeth / Abend mit Dr. John Gai Yoh, Berater für Erziehung 

der Regierung des Südsudans 

13.  Flug von Nairobi nach Juba. Gespräch mit Nhial Deng, prominenter Politiker, mit 

Edwin Baba (ehemals UNDP und Begleiter unserer Reise mit Chiefs nach Südafrika, 

 
29 Zu finden in meiner Anyuak Monographie «Living on Earth in the Sky”, in Vol. IV 
30 «Why Did You Come If You Leave Again?”, Exlibris 2018 (?) 
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Botswana und Ghana ) / in Juba: Empfang am Flugplatz durch Napoleon und Joane 

Holliger (EDA) / Fahrt ins Regierungs-Hotel Dembesh / Besuch von  Joane Holliger 

(EDA) mit Diskussionen über den Sinn ihrer Reise an einen Friedensbildungskurs in 

Brighton – Joane möchte lieber mit uns nach Otalo kommen! 

 

 

JUBA     

14. Juba: Besuch von Joane Holliger mit ihrer Chefin Salome Steib (International 

Cooperation, EDA) – Joane darf mit uns mitkommen! / Gespräch mit ICRC-HoD 

James Reynolds / Besuch von König Akway Nyigwo mit Gefolge / Essen im 

Restaurant DaVinci am Weissen Nil mit Napoleon 

Im Land der ANYUAK, in Pochalla und Otalo 

15. Flug nach Pochalla zu den Anyuak Grosser Empfang am Flugplatz / Offizieller 

Empfang beim Commissioner, mit Reden usw. / Lunch im Compound von NPA / 

Warten im Compound der Polizei /Camping in einem anderen Compound / kalte 

Nacht. 

16. Von Pochalla, 4stündige Fahrt (im Geländewagen) nach Otalo: Abenteuerliche Fahrt 

in einem Auto ohne Anlasser, Fenster, Bremsen und Sitze… / Erste Anyuak Besucher 

/ netter Abend. 

17. Otalo: Offizieller Empfang mit vielen Reden und Königstanz (König Adoc Agada) / 

am späteren Nachmittag «Miel Bul», der grosse Tanz der Leeute von Otalo. 

18. Otalo: Von «Otalo 1» nach «Otalo 2» (Ajiga) / Geplanter Besuch der Königsgräber 

auf den nächsten Tag verschoben / Papaya / Besuch der Schule (geschlossen) und der 

Klinik (nicht geöffnet); Warenhaus bereit für Hungersnot / Nachmittags Meetings with 

Anyuak / Abends «Wi-mac», Lagherfeuer. 

19. Otalo - Pochalla: Marsch durch Gras-Savannah und Besuch der Königsgräber… / Am 

späteren Nachmittag Abfahrt und Rückkehr nach Pochalla /   

20. Pochalla-Juba: Warten auf das Flugzeug, dann Rückflug nach Juba / Joane hat 

Malaria… / Abend mit Napoleon 

JUBA 

21. Juba: Besuch von Olami, Amaliya etc. / Mittagessen mit Napoleon im Restaurant 

Afex am Nil / Besuch des Marktes / Besuch bei Joane / Abends Besuch im Hotel 

Pyramid und Begegnung mit Vize-Präsident Dr. Riek Machar, seiner Frau Angelina 

Teny, Rieks Deputy Henry D. Odwar und anderen. 

22. Juba: Verschiedene Besucher im Garten des Hotel Dembesh / Mittagessen im Star-

Hotel am Nil: Meeting mit Steven Ogut Ocäng, Makwac Alith, König Akway 

Nyigwo, Dr. Peter Adwok und anderen / Empfang bei Präsident Salva Kiir 

Mayardit 
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23. Juba: Ausflug mit Napoleon und Bodyguards auf den verbotenen Jebel Kujur mit 

Aussicht über Juba / Breakfest im Garten des Acacia Hotels / / Nachmittag: Bootsfahrt 

mit Napoleon auf dem Weissen Nil / Nachtessen-Einladung bei Joane, mit James 

Reynolds/ICRC 

YIROL 

24.  Flug und Aufenthalt in Yirol mit Napoleon: Einquartierung in Napoleons «Palast»… / 

Ausflug ins cattle-camp von Yirol 

25. Yirol: Ausflug zum Lake Yirol / Besuch bei einem Verwandten von Napoleon: sehen 

dort einen Stier – wir werden ihn kaufen (600$) und Napoleon schenken / Am 

Nachmittag: riesiger Empfang im Compound von Napoleon’s Mutter, mit grossem 

Tanz und vielen Rednern, unter ihnen Youth-Vertreter, Dr. Michael Mabor und der 

Paramount Chief von Yirol (er schenkt mir eine Kuh) 

26 Yirol: Cattle-camp / Marktbesuch / Adieu an Napoleons Mutter (Jetzt sei 

Kwacakworo für Napoleon verantwortlich, sagt sie). Ich fliege am Mittag zurück nach 

Juba, Simona und Roman fahren mit Napoleon und seinen Soldaten über Land zurück 

nach Juba. Verspätete Abfahrt führt zu später Ankunft und Aufregung bei mir und 

Joane. 

JUBA 

 Juba: Am Abend treffen Joane und ich uns mit Angelina Teny in ihrem Hotel; 

ausserordentlich nette Unterhaltung. 

27. Juba: Morgen mit Napoleon im Dembesh / Mittagessen Simona, Roman und ich im 

DaVinci am Nil / späterer Nachmittag Einladung im Haus von Dr. Peter Adwok und 

Frau Abuk – trinken Wein und nehmen eine Flasche Amarone mit in unser Hotel.. 

28. Juba: sehr heiss… Am Morgen: Einladung bei der Schweizer Vertretung in Juba 

(durch Joane): Talk über mein Schaffen als Friedensberater fürs EDA. Am Nachmittag 

Talk beim IKRK über mein Leben als IKRK-Delegierter31. Abends Fondue bei Joane; 

mit Jacqueline Lehmann, Ivan Vuarambo (EDA) und James Reynolds/ICRC. 

29. Juba: Mittagessen im Afex, mit Napoleon, Ayuel und anderen. Roman macht 

(endlich!) ein Interview mit Napoleon. / Am Abend auf der Terrasse des Hotel Royal: 

Apéro mit Simona, Joane, Roman und Napoleon. / Am Abend Wein im Hotel 

Dembesh. 

30. Juba: im Garten des Hotels verschiedene Besucher: Tut Bov und Peter Gol 

(ehemaliger Swiss scholarship-students), John Luk (Minister of Transport), Olami, 

Amaliya  

Flug nach Nairobi: am Flugplatz mit Napoleon, Ayuel, Makwac Alith; Begegnung 

mit James Kok 

NAIROBI 

In Nairobi: Ted holt uns am Flugplatz ab, bringt uns ins Royal Tulip Hotel 

 
31 S. Anhang: ICRC-interner Bericht über meinen Auftritt beim IKRK in JUba 
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31. Nairobi: Spaziergang im «Walking Safari» (Leoparden, Zebra etc.) / Besuch im 

«African Heritage»… / abends mit Jok (Sohn von Napoleon) im Indian Restaurant 

Artcaffee  

Februar 2020 

1. Tagesasflug nach Naivasha / abends im brasilianischen Restaurant mit Ted 

2. Nairobi: Besuch Peter Giel / mit Ted ins Karen Blixen Museum, danach ins Boma of 

Kenya (Tanzvorstellungen und Musik) / Besuch in Joks Schule und Abschied von Jok 

/ Willy Mutunga bringt Tee als Abschiedsgeschenk / abends Einladung bei Teds 

Familie 

3. Nairobi: Abschiedsbesuch von Amaliya Omot / Village Market (mit Ted): 

Mittagessen mit Nicole Wasem (Sekretärin Schweizer Botschaft) / Nachmittag-

Abend: zum Flugplatz mit Ted. /  Nachtflug Nairobi – Dar-es-Salam – Zürich 

4. Zürich – Davos: Miro bringt uns nach Landquart, Jean-Claude holt Roman und mich 

in Klosters ab (kein Zug nach Davos) 

 

Die vier Schauplätze für Romans Dokumentarfilm: 

Nairobi, Juba, Yirol und Otalo 

 
Das erklärte Ziel unserer Reise war eine Rückkehr ins Land der Anyuak. Weil dies logistisch 

ein fast unerreichbares Vorhaben war, war vorauszusehen, dass wir viel Zeit mit Warten zu 

verbringen haben würden. In Nairobi gab es wenig zu sehen, in Juba eigentlich gar nichts – 

vom Weissen Nil mal abgesehen. Roman würde jeden Tag noch vor dem Frühstück mit der 

immer gleichen Frage nerven: «Was machen wir heute?», und ich würde immer mit 

Achselzucken antworten und sagen «Nichts. Warten. Irgendetwas wird sich schon ergeben». 

Aber manchmal konnte ich auch konkreter antworten und daran erinnern, dass dieser oder jenen 

versprochen habe, uns einen Besuch abzustatten, und dies konnte nur bedeuten: Warten. 

Warten, dabei nicht ungeduldig werden… Als wir uns mit Napoleon über das ständige Warten 

(auf Leute, auf das Essen, auf das Getränke usw.) unterhielten, meinte er nur lakonisch «Ja, wir 

im Südsudan haben eben die Zeit erfunden!». Simona und Roman aber hatten keine Zeit, 

konnten keine Zeit verlieren, wollten doch Afrika sehen und möglichst viel erleben. Ich selbst 

bin ja auch ungeduldig, aber ich hatte ja den Vorteil, schon fast alles gesehen zu haben, in 

Nairobi wie auch in Juba; an beiden Orten hatte ich während meiner Arbeit für das IKRk oder 

für das EDA. viel Zeit verbracht. Auch das Wiedersehen mit alten Bekannten und Freunden in 

Nairobi und Juba war eigentlich zunächst nur für mich interessant, obwohl Simona und Roman   

spätestens nach einem zweiten Zusammentreffen bald auch zu einem herzlichen Verhältnis zu 

diesen Besuchern fanden. Roman nahm dabei jede Gelegenheit war, um kürzere und oft längere 

Interviews mit meinen alten Bekannten zu machen und konnte deshalb mit der filmischen 

«Ausbeute» solcher Begegnungen zufrieden sein. 

 

Das viele gemeinsame Warten trug dazu bei, dass Napoleon, Joane, Simona, Roman und ich 

uns immer vertrauter wurden und sich dadurch das Gefühl einer inspirierend, wohltuenden  

Zusammengehörigkeit entwickelte; wir verzettelten uns nicht in unterschiedliche Aktivitäten 

sondern verschmolzen uns in eine von Ruhe und Fröhlichkeit getragenen Gemeinschaft. So 

konnte das Warten nicht nur ertragen, sondern sogar genossen werden. 
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Wir hatten beschlossen, Napoleons Reisefahrplan nicht in Frage zu stellen; er allein konnte 

wissen, wann Flugzeuge gebucht oder gechartert werden konnten, wann und wo welche 

Personen zu treffen waren und welche Aktivitäten mit ihm unternommen werden konnten. Wir 

selbst hätten unseren Aufenthalt bei den Anyuak um einige Tage verlängert und etwas weniger 

Zeit in Juba oder Nairobi verbracht, aber dann hätte es keinen Raum gegeben für einen 

Aufenthalt in Napoleons Heimatdorf Yirol, wir hätten die imponierenden Cattle-camps nicht 

gesehen und hätten auch Napoleons Mutter nicht getroffen; das aber wäre sehr schade gewesen. 

So waren wir am Ende der Reise mehr als zufrieden über die interessante Zeit, welche wir dank 

Napoleon und in seiner Gesellschaft verbringen konnten.  


