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Juba 

 
Nicht nur Juba, die Hauptstadt des Südsudans, ist kein Ort für Touristen, auch der Rest des 

Landes ist touristisch noch völlig unerschlossen und – vom trägen Dahinfliessen des Nils 

abgesehen – arm an Sehenswürdigkeiten. Abgesehen von Diplomaten und Angestellten von 

Hilfsorganisationen begegnet man in Juba kaum Ausländern und schon gar keinen Touristen, 

und allein diese Tatsache gab uns das Gefühl von Einmaligkeit, von Ruhe und von 

Geborgenheit. Hier waren wir keine emsigen Ameisen, sondern schon eher vergleichbar den 

Rauvögeln, die im Himmel rüttelnd geduldig warten, bis Beute in Sicht ist. «Was machen wir 

heute?», so lautete Romans immer gleiche Frage, und die Antwort darauf würde irgendwann 

schon kommen, - und am Ende des Tages würden wir uns über einen gelungenen Tag freuen.  

 

 im Garten des Hotel Dembesh: Roman, Simona, Joane und Ayuel Maluak  
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Simona      Napoleon    Roman i da Rörlihosa 

 

Der kleine, schöne Garten im Hotel Dembesh war das Zentrum unserer «Aktivitäten», der Ort, 

wo wir Gäste empfingen, frühstückten, Kaffee, Wasser oder abends auch Wein tranken. 

Irgendwann würde Napoleon kommen und uns erklären, was wir heute alles tun könnten, auf 

wessen Besuch wir noch warten oder wen wir besuchen sollten. Meistens wurde es Mittag, ehe  

wir das Hotel verliessen, meistens um in einem der am Weissen Nil gelegenen Restaurants, dem 

DaVinci, dem Afex oder dem Star-Hotel, zu essen – auch da fast immer in Begleitung von 

zahlreichen Freunden aus alter Zeit, mit Napoleon, seinen Bodyguards oder seinen Freunden.  
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Unter den zahlreichen alten Bekannten, die mich in Juba sehen wollten, gehörten der Schillluk  

Dr. Peter Adwok, Freedom-fighter, politischer Aktivist und häufiger Besucher in Davos, der 

Anyuak König Akway Nyigwo aus Okadi, ein Freund aus meiner Zeit im Land der Anyuak 

(also vor über vierzig Jahren), der Nuer John Luk, Minister und langjähriger Freund aus Zeiten 

des Bürgerkriegs, verschiedene Scholarship-students wie Amaliya Omot, Tut Bov, Peter Giel  

und Peter Gol oder auch Olami, der mir vor über vierzig Jahren in Otalo geholfen hatte – und 

nun wie ich auch schon über vierzig Jahre älter geworden ist. 

 

          Dr. Peter Adwok Nyaba mit meiner Mutter in Davos (2009) und in Juba (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          King Akway Nyigwo in Okadi (1976),         in Otalo (1977)und             in Juba (2020) 

        

      Amaliya Omot (2005) in Yirol (2020)        Scholarship-Students (Tut, Napoleon, Peter Gol)  
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                        Tut Bov                            Olami Buobo Obaa (1976)       und in Juba 44 Jahre später  

 

       John Luk Jok      

Stephen Ogut Obongo Ocong Nyigwo Oconyi, Khartoum 1984 und Juba 2020             2005   

Einige meiner ehemaligen Freunde (wie Dr. Riek Gai, Louis Lobong, Acuil Malith oder 

Ferdinands Frau Nyanut) konnte ich nicht treffen, entweder weil sie nicht in Juba waren oder 

sie mich nicht finden konnten; immer waren wir halt auch nicht in unserem Hotel. Ob ich den 

Oppositionsführer Vize-Präsident Dr. Riek Machar treffen würde, war ungewiss, denn er kam 

nur selten und nur zu Friedensverhandlungen nach Juba, war dann jeweils sehr um seine 

Sicherheit besorgt. Viel 

wahrscheinlicher war es, dass ich 

Riek Machars Frau Angelina Teny, 

treffen würde, denn sie wohnte in 

einem Hotel in Juba. Ich kannte 

Angelina seit 2003, als sie noch in 

England wohnte und dort unser 

Friedensprojekt Gurtong unterstützte; 

als Friedensaktivistin im Rahmen 

unseres «House-of-Nationalities»-

Projekts besuchte sie mich mehrmals 

in Davos, letztmals im Jahre 2009, als 

sie – auf dem Weg nach Den Haag - 

zusammen mit ihrem Mann eigens 

nach Davos kam, um das Grab meiner             Angelina Teny und Dr. Riek Machar  

                                                                        am Grabe meiner Mutter in Davos,  im September 2009 
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kürzlich verstorbenen Mutter zu besuchen. Mit Angelina verband mich also ein altes und frohes 

Freundschaftsverhältnis, das auch während der grausamen Jahre des Bürgerkriegs im Südsudan 

nicht vergessen gehen konnte. Als Joane Holliger sie über meinem bevorstehenden Besuch in 

Juba unterrichtete, sei ein freudiges Strahlen Angelinas Gesicht erhellt; «so etwas habe ich noch 

nie gesehen», erzählte uns Joane. Im Wissen, dass Angelina mir Tür und Tor öffnen würde, 

wagte ich es, mit Simona und Roman in Angelinas benachbarte Hotel zu gehen, um zu 

versuchen, sie dort zu sehen. Aber in jenem Hotel erfuhren wir, dass Angelina in einem anderen 

Hotel in der Nähe wohne; wenn 

ihr Mann Riek Machar in Juba 

sei, wohne auch Angelina dort. 

Ohne grosse Hoffnung auf ein 

Treffen im streng bewachten 

Hotel von Riek gingen wir 

dorthin und fragten an der 

Reception, ob Riek da sei. «Habt 

Ihr ein Appointment», fragte 

man uns, und ich antwortete 

«Nein, aber Dr. Riek und 

Angelina wollen uns 

unverzüglich sehen!». Sofort 

wurde Riek informiert, und wir 

wurden gebeten, doch fünf 

Minuten warten zu wollen; dann 

sei das Meeting fertig. Einen 

Fruchtsaft trinkend warteten wir 

eine halbe Stunde, erklärten der 

Reception, dass wir keine Zeit zum Warten hätten und nun gehen würden. Sofort kam die 

Nachricht, in fünf Minuten sei alles zum Empfang bereit, und so war es denn auch. Man führte 

uns auf Rieks Etage und in ein Zimmer, wo viele Leute waren. Riek und Angelina erschienen 

und umarmten mich. Ein freudiges Wiedersehen!  

   mit Simona, Roman, Vize-Präsident Dr. Riek Machar und Verteidgungsministerin Angina Teny, 

Nach der Begrüssungszeremonie (auch Henry. D. Odwar, Rieks Deputy, ein Lango, begrüsste 

uns) verliessen viele Anwesende das Zimmer und liessen uns allein; nur Photographen und 

einige junge Frauen und Männer blieben diskret im Hintergrund. Ich weiss nicht, wie lange 

unser Gespräch dauerte und über was wir uns unterhielten, viel länger als eine halbe Stunde 

dauerte es wohl nicht. Es war wunderbar zu spüren, wie echt Angelinas und Rieks  Sympathien 
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waren, wie warm es auch ihnen bei 

dieser Begegnung nach vielen 

Jahren ums Herz wurde. Leider war 

Roman vom unerwarteten Treffen 

überrumpelt worden und konnte 

deshalb nicht filmen und so ein 

Zeugnis von dieser Begegnung 

mitzunehmen. 

Angelina sollte ich später noch 

zweimal wiedersehen: einmal 

besuchte ich sie in Begleitung von 

Joane Holliger (wiederum ohne 

Voranmeldung!) und blieb längere 

Zeit in ihrem Hotelzimmer, ein 

zweites und letztes Mal kam sie in unser Hotel, um sich von uns zu verabschieden. Das war 

etwa vier Wochen vor Angelinas Ernennung zur ersten Verteidigungsministerin des Südsudans. 

Da auch Joane in der Zwischenzeit zu einem freundschaftlichen Verhältnis mit Angelina 

gekommen war, dürfte Angelina nicht mehr so schnell aus unserem Blickfeld verschwinden. 

Abschied von Joane und Angelina Teny am Mittag vor unserer Abreise aus Juba, am 30. Januar 2020 

 

Die Begegnung mit Riek und Angelina im «Pyramid-Hotel» fand am Dienstagabend, dem 21. 

Januar, statt. Bereits am folgenden Tag wurden wir zu einem Treffen mit Präsident Salva Kiir 

Mayardit im Präsidentenpalast eingeladen. Nachdem der Präsident mich ja telefonisch zu einer 

Reise in den Südsudan ermuntert und sich danach auch bereit erklärt hatte, unseren Aufenthalt 

in Juba und einen Charterflug nach Pochalla mit Regierungsgeldern zu bezahlen, kam diese 

Einladung nicht überraschend. Ich wusste ja längst, dass der Präsident in mir einen wirklichen 

Freund der Südsudanesen sah und mich deshalb respektierte und schätzte. Aber wie jedes Mal 

gab es keinen konkreten Zeitplan für das Treffen, wir mussten warten, bis wir zum Präsidenten 

gerufen wurden. Wir befanden uns im Star-Hotel, in Gesellschaft von verschiedenen Freunden, 
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unter ihnen Stephen Ogut, Dr. Adwok Nyaba, Makwac Alith und König Akway Nyigwo mit 

Gefolge. Wie schon gewohnt, warteten wir hier auf das Essen, als wir in den Präsidentenpalast 

gerufen wurden und unverzüglich aufbrechen mussten. Einmal im Palast ging das Warten 

weiter, zunächst in einem Wartesaal und danach im Empfangsraum des Präsidenten. Die Zeit 

im Wartesaal verstrich dank einem interessanten Gespräch mit einem jungen Mann relativ 

schnell; in erstaunlich offener Weise kommentierte er die aktuelle politische Lage im Land und 

meinte, man müsse nur warten, bis seine, also Napoleons Generation, die Macht übernehme, 

das sei nur eine Frage der Zeit… 

Während dieses Gespräch musste 

Roman mit seiner Filmkamera in eine 

Art von technischem Labor, wo seine 

Ausrüstung durchleuchtet, auf 

explosives Material geprüft und 

schliesslich für sicher befunden wurde. 

Nach einer Weile wurden wir in den 

Audienzsaal des Präsidenten geführt, wo 

wir in Gesellschaft von Napoleon, dem 

Protokollchef, Fotografen und anderen 

Offiziellen auf das Erscheinen des 

Präsidenten warten mussten. Das 

dauerte, aber nach einer halben oder 

ganzen Stunde erschien Salva Kiir zur 

Begrüssung. Diese war herzlich aber 

auch formell, so, als wäre ich eine 

offizielle Person von politischer 

Bedeutung. Die letzten Male hatte es 

stets eine Umarmung gegeben, aber 

damals waren keine anderen Personen 

dabei und die Begrüssung war deshalb viel herzlicher und ungezwungener gewesen. Doch 

diesmal war es umgekehrt: zuerst die offizielle Begegnung im Beisein von Fotografen und 

Offiziellen und erst danach das private Gespräch zwischen uns. Der offiziellen Begrüssung 

folgte schnell der lockerere Teil: der Protokollchef und alle anderen Personen wurden gebeten, 

uns allein zu lassen und aus dem Zimmer geschickt. Romans Augen begannen unruhig zu 

flackern, aber mit der Erlaubnis Salva Kiirs durfte er als Einziger im Raum bleiben und konnte 

filmen… Mein Gespräch mit Salva Kiir verlief ruhig und entspannt, wie üblich, aber wie üblich 

war es weniger lustig und inspirierend als bei den Gesprächen mit seinem Rivalen Riek Machar. 

Roman unterbrach uns von Zeit zu Zeit mit einer Frage: «Mr. President, can I ask you a 

question?». Das war noch lustig zu hören und auch zu sehen, denn Roman bewegte sich meist 

auf den Knien – vielleicht um den todmüden Präsidenten beim Einnicken zu filmen… Zur 

Enttäuschung von Roman vermied ich es, Fragen über die gegenwärtigen Spannungen 

zwischen dem Präsidenten und Dr. Riek Machar zu stellen; das wäre völlig sinnlos gewesen, 

zumal die Differenzen und persönlichen Animositäten ja mehr als bekannt sind. Immerhin 

erzählte ich Salva von einem sechzehn jährigen Südsudanesen (James Lily Puot), der bei mir 

in Khartoum gearbeitet hatte. Mich damals über das Wesen seiner Landsleute informierend, 

hatte er mir erklärt: «Weisst Du, wir Südsudanesen, wir lieben uns nicht. Wir sind die 

Menschen, die uns nach dem Leben trachten». Es war dies ein starker Kommentar über die 

Südsudanesen selbst, über ihre ständigen Auseinandersetzungen und ihr Unvermögen, Frieden 

zu schaffen. Der Präsident hat mindestens diese Botschaft zur Kenntnis genommen, und 
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vielleicht hat sie ihm sogar geholfen, wieder einmal einen Kompromiss zur Regierungsbildung 

mit seinem Gegner Riek Machar zu finden. Einen Monat später wurde jedenfalls eine neue 

Regierung gebildet, mit Dr. Riek Machar als erstem Vize-Präsidenten und Angelina Teny als 

Verteidigungsministerin. 

Beim Abschied erkundigte sich der Präsident nach meinem Pass und war sehr überrascht, dass 

ich diesen immer noch nicht erhalten habe: «Wenn Du noch eine Woche hier bist», sagte er, 

«dann reicht die Zeit, um Dir den Pass auszustellen; Napoleon wird dafür sorgen». Aber weil 

Napoleon mit uns nach Yirol fuhr, reichte die Zeit schliesslich eben doch nicht – und der Pass 

lässt weiterhin auf sich warten…. «Der Präsident wird ein Decree betreffend Deine 

Staatsbürgerschaft erlassen», erklärte mir Napoleon, «und dann geht alles sehr schnell». Gut, 

dass wir gewöhnt sind zu warten, und bereit sind, uns überraschen zu lassen… 

Beim letzten Händedruck versprach Salva Kiir, uns noch zu einem offiziellen Abschiedsessen 

einzuladen, aber dieses konnte wegen einem Besuch des südafrikanischen Präsidenten nicht 

stattfinden. Der 

Präsident wollte 

mich dann noch 

vor meiner Ab-

reise ein letztes 

Mal sehen, aber 

auch dieser Ab-

schied musste an-

nulliert werden; 

der Präsident flog 

noch vor unserer 

Abreise nach 

Südafrika, offi-

ziell zu einem 

Treffen in Wirk-

lichkeit aber zu 

einem dringen-

den Arztbesuch. 

           «It’s all in the book!”  als Geschenk für Salva Kiir, Angelina und Riek Machar. 

Als Geschenk hatte ich für Salva Kiir «zuhanden aller Südsudanesen» meine Forschungs-

autobiographie geschenkt; er freute sich und erzählte stolz, dass sich die (ersten vier) Bände 

meiner Anyuak Monographie in seinem Arbeitszimmer befänden. Auch Angelina Teny und Dr. 

Riek Machar erhielten das Buch – und begannen gleich zu streiten, wer von beiden das Buch 

zuerst lesen dürfe… Angelina blieb natürlich Siegerin. 

Nach meiner Rückkehr habe ich dem Präsidenten einen Brief geschrieben1 und ihm für seine 

grosszügige Gastfreundschaft und Hilfe gedankt. Napoleon hat den Brief persönlich überreicht 

und mir mitgeteilt, der Präsident sei «very happy» gewesen. 

  

 
1 S. Anhang 
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        Aussicht auf Juba vom «Jebel Kujur» 

Die vielen Begegnungen mit Freunden und Bekannten waren nur für mich von Bedeutung, aber 

für Roman immerhin eine gute Gelegenheit, um einige der Besucher zu interviewen. Sonst gab 

es in Juba, wie bereits erwähnt, keine Sehenswürdigkeiten. Auch das Einkaufsviertel war nicht 

wirklich interessant, - ausser man würde, wie Simona das tat, den Schwarzmarkt besuchen und 

dort bündelweise Geld wechseln, oder, wie Roman es nicht unterlassen konnte, mitten in der 

Stadt zu filmen und dabei prompt von Sicherheitsleuten aus dem Auto geholt wurde (nur der 

eiligst herbeigerufene Napoleon konnte Roman noch vor der Verhaftung retten). 

Um sein en Gästen doch auch etwas touristische Unterhaltung zu bieten, organisierte Napoleon 

für uns am nächsten Tag eine etwa halbstündige Besteigung des «Jebel Kujur», des «Zauberer-

Hügels», von wo aus man eine erhabene Aussicht auf Juba hat. Eigentlich ist der Zutritt zu 

diesem strategisch/militärisch wichtigen Aussichtspunkt für »Unbefugte» untersagt, aber dank 

Napoleons Beziehungen durften wir «Touristen» den felsigen Hügel doch besteigen. Der luftige 

Ausflug am frühen Morgen war für alle eine willkommene Abwechslung für Körper und Geist, 

und unter der Führung des munteren Napoleons und in der Begleitung seiner treuen Soldaten 

begann dieser Tag erfrischend, entspannt und schön. 

Für den Nachmittag hatte Napoleon für uns noch eine weitere, wunderbare Überraschung 

bereit. Er wollte den «Touristen», also Simona und Roman, eine Bootsfahrt auf dem Nil 

ermöglichen. Solche Bootsfahrten waren zwar wegen den Kriegsgeschehnissen eingestellt 

worden, sollten aber an diesem Tag wieder möglich sein. Am späteren Nachmittag war das 

Motorboot für Napoleon, seine Bodyguards und uns bereit und trug uns zunächst flussabwärts 

und nach einer halben Stunde wieder zurück an die Bootsstelle. Es war wie eine langsame 

Fahrt mit einem Bateau-mouche auf der Seine, aber ohne Touristen und ohne Wolkenkratzer 
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und Monumente längs des Ufers – nur Mango-Bäume und vereinzelte Hütten begleiteten uns, 

und hinter dem Vorderbug lockte der nie endende Horizont des längsten Flusses der Welt… 

Nichts Spektakuläres war zu sehen, ausser Weite und leuchtendes Wasser; uns erfüllte ein 

wohliges Gefühl der Geborgenheit. Ein Tag wie im Bilderbuch, voll schöner Erinnerungen. 
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Vortrag für die Mitarbeiter des EDA in Juba 

In Juba gab es zwar keine Touristen, aber Ausländer fanden sich dort schon, seien es 

Diplomaten, Mitarbeiter von Hilfswerken, Uno-Soldaten oder wohl auch Geschäftsleute. Wir 

suchten keinen Kontakt zu ihnen, aber die Vertreter der Schweizer Botschaft und vor allem der 

Chef des IKRK zeigten 

grosses Interesse an mir 

als langjährigem IKRK-

Delegierter und 

Friedensberater der 

Schweizer Regierung. 

Durch die Vermittlung 

von Joane wurde ich 

gefragt, ob ich bereit 

wäre, von meinen 

Erfahrungen aus diesen 

verschiedenen Epochen meines beruflichen Lebens zu erzählen.  

Der 28. Januar stand ganz im Zeichen dieser 

Lebensberichte, zunächst am Morgen bei den 

Mitarbeitern des EDA und später am Nachmittag bei 

den Delegierten und Mitarbeitern des IKRK, dies 

jeweils in ihrem jeweiligen Sitz in Juba. Die zahlreichen 

Zuhörer zeigten sich interessiert und schienen auch 

zufrieden.  

Beim IKRK wurde mir von Sandra Moretti, einer 

Sudan-erfahrenen Delegierten,  als Überraschungs-

geschenk eine Kopie von zwei Berichten, die ich vor gut 

dreissig Jahren über meine Mission in Yirol (1989) und 

in Ler (1990( geschrieben hatte2, überreicht: ganz 

erstaunlich, dass diese Berichte aufbewahrt und 

offenbar immer noch gelesen wurden! 

Sandra Moretti schenkt Kwacakworo seine 1989-Berichte 

 
2 S. Anhang: IKRK Berichte 1989 und 1990 
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Das IKRK würde später intern in einem längeren, mit Fotos illustrierten Artikel über meinen 

Vortrag berichten3. Roman filmte beide «events». 

Beim IKRK: Vortrag über Kwacakworos Zeit beim IKRK 

 

Als krönender Abschluss dieses so unvorhergesehenen Tages lud Joane Holliger uns, ihren 

Chef Ivan Vuarambo, und eine Mitarbeiterin des EDA, Jacqueline Lehmann, sowie den 

Delegationsleiter des IKRK, James Reynolds, zu einem Fondue in ihrer Wohnung ein. Es war 

ein sehr fröhlicher Abend unter interessanten und sehr sympathischen Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacqueline Lehmann -  Simona Sabljo - Joane Holliger -     James Reynolds - Roman Stocker 

 
3 S. Anhang 


