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Zurück 

im Land der  

            Anyuak  
 Pochalla und Otalo,            

   vom 15. bis zum 20 Januar 2020   
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Am Mittwoch, dem 15. Januar, nach einem zweitägigen Aufenthalt in Juba, flogen wir bereits 

nach Pochalla. Präsident Salva Kiir hatte sich bereit erklärt, für die Kosten des Charterflugs 

aufzukommen. Napoleon konnte diese Ausgaben rechtfertigen, indem er seine Anwesenheit 

in Pochalla dazu benutzte, um die Arbeiten an der geplanten Telefonverbindung zwischen 

Pochalla und Juba voranzutreiben. 

 
Am Flugplatz wurde ich von König Akway Nyigwo, meinem alten Freund aus Okadi, herzlich 

verabschiedet. Der König hatte, wie immer, viel Schalk im Auge, lachte und scherzte. Es gab 

keinen Anlass für Wehmut, obwohl wir beide ahnten, dass wir uns vielleicht nie mehr 

wiedersehen würden. 

 

An Bord des kleinen des mittelgrossen Flugzeugs befanden sich nebst Napoleon und unseren 

Bodyguards Simona, Roman und Joane. Der Flug war ruhig, dauerte aber länger als gedacht. 

Mit zunehmender Kälte verstärkte sich das Bedürfnis, Wasser zu lösen. Es war viel zu eng, als 

dass ich meine Thermosflasche hätte benutzen können; ich hatte sie in weiser Voraussicht für 

solche Notfälle mitgenommen. Aber schliesslich schaffte ich die Landung doch noch ohne 

Peinlichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIT KÖNIG aKWAY 2 

MIT KÖNIG aKWAY 1 
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Am Flugplatz erwartete uns eine grosse Schar Kinder, der Commissioner von Pochalla, Chiefs 

und andere Würdenträger. Nach einer kurzen Begrüssung informierte ich den Commissioner 

von meinem dringenden Problem, und so gingen wir im Eiltempo zum Haus des 

Commissioners, das sich glücklicherweise nicht all zu weit entfernt vom Flugplat befandr. Dort 

war mein Wasser-Problem schnell gelöst. Vor dem Haus des Commissioners warteten bereits 

etwa zwanzig Männer auf blauen Plastikstühlen sitzend im Halbkreis auf mein Erscheinen. Dies 

war offenbar in Erwartung 

des offiziellen Empfangs 

für mich in Pochalla, und 

wie es sich dafür gehörte, 

bestand er aus einer langen 

Reihe von Reden. Kaum 

einer hatte mich früher 

gesehen, aber alle schienen 

zu wissen, wer ich war und 

welche Rolle ich einst hier 

gespielt hatte: vor 

fünfundvierzig Jahren als 

Forscher und Freund der 

Anyuak und vor dreissig 

Jahren als Retter der hier 

gestrandeten sudanesischen 

Flüchtlinge aus Äthiopien wie auch als «Vater der verlorenen Knaben» (den sogenannten «lost 

boys»). Offenbar hatte der lokale Radiosender die Leute von unserem Besuch informiert und 

so den Verantwort-lichen erlaubt, mich «gebührend», also mit vielen netten Reden, empfangen 

und willkommen heissen zu können. Die Reden waren natürlich schmeichelhaft aber wirkten 

doch sehr ehrlich gemeint. 
                                 In der Küche von Norwegian People’s Aid 

in Pochalla 
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Nach dem offiziellen Empfang beim Commissioner fuhr uns Napoleon in den Compound von 

NPA, der «Norvegian People’s Aid», wo man für uns ein Bohnengericht bereitgestellt hatte. 

Wer genau uns zu diesem Essen eingeladen hatte, wussten wir eigentlich nicht, aber wir waren 

hungrig und genossen das Essen. Napoleon war schon wieder weggefahren und ass nicht mit 

uns. Wir stiegen in ein bereitgestelltes Auto und fuhren an einen Ort, der ziemlich verlassen in 

der Wildnis stand; es war 

offenbar der Polizeiposten, 

wo allerdings niemand 

ausser einem mit Wischen 

beschäftigter Wächter zu 

sehen war. Hier begann ein 

Warten, das uns bald 

unendlich lange vorkam. 

Wir wunderten uns, was 

wir hier eigentlich tun und 

auf was wir warten sollten, 

als endlich jemand kam und 

uns in einen anderen, 

grossen Compound fuhr. 

Hier würde unser 

Aufenthaltsort in Pochalla sein, irgendwo am Rande des Dorfes. Ich mag mich nicht mehr 

erinnern, wem dieser Compound eigentlich gehörte, aber es fanden sich hier einige Hütten, wo 

für uns gekocht wurde, und überdies einen gedeckten Waschraum und eine Toilette. Ein 

Maisfeld lag in nächster Nähe. Napoleon meinte, «dies hier ist reine Wildnis», aber ich fühlte 

mich sehr wohl hier im Freien, auf dem bequemen Camping-Sessel, den Napoleon eigens für 

mich mitgebracht hatte.  

 
Pochalla war für uns ein reiner Durchgangsort, von wo wir nach Otalo fahren und wohin wir in 

Erwartung des Rückflugs zurückkehren würden. Das Dorf Pochalla besuchten wir nie. Im 

Nachhinein bedaure ich dies, denn schliesslich hatte ich hier am Akobo-Fluss während langer 

Zeit gewohnt und hier die dramatischsten Stunden meines Lebens erlebt.  
Napoleon, Joane, Roman und Simona in Pochalla 

 

Die erste Nacht in unseren Moskitodomes war kalt und feucht. Gegen drei Uhr in der Nacht 

wurden wir vom Vollmond geweckt: es war taghell und an ein Weiterschlafen war nur zu 

denken, wenn man sich die 

Decke über den Kopf zog. Wir 

hatten selbst keine Decken 

mitgebracht, aber Napoleon 

hatte an alles gedacht und auch 

warme Decken für uns besorgt; 

sie waren quadratisch und nur 

etwa 1.40 m gross und liessen 

uns nur die Wahl, entweder 

kalte Füsse zu haben oder am 

Oberkörper zu frieren. Wir 

waren froh um den heissen 

Kaffee und erwärmten uns beim 

Gedanken, bald Richtung Otalo 

losfahren zu dürfen. 
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Eigentlich hatte Napoleon ursprünglich nicht im Sinn, uns bis nach Otalo zu begleiten. Auch er 

wusste nicht, ob es in Pochalla Fahrzeuge gab, die uns zur Verfügung gestellt werden würden, 

und ob es allenfalls auch genügend Platz für uns alle geben würde; mit unseren Übersetzern 

waren wir schon acht Personen, und Napoleons Truppe bestand aus mindestens zehn weiteren 

Personen. Dazu würde auch Raum benötigt für unser Gepäck, die Ausrüstung und für alles, was 

Napoleon für uns besorgt hatte: Stühle, Decken, Wasser, Kaffee, Bisquits usw. Bei der Planung 

unserer Reise war ein Charterflug nach Pochalla vorgesehen, aber den Weg nach Otalo würden 

wir zu Fuss unter die Füsse nehmen und für den Marsch etwa zwei Tage (mit Übernachtung in 

Ajwara) benötigen. Dazu würden wir Anyuak Männer als Träger engagieren und diese natürlich 

auch für ihre Arbeit vergüten müssen. Ob solche Träger in Pochalla überhaupt zu finden wären 

war eine meiner grösseren Sorgen während der Planung der Reise. 

 

Glücklicherweise gelang es Napoleon, die drei Fahrzeuge, die sich in Pochalla bei 

Hilfsorganisationen befanden, für unsere Reise zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das war 

ein unglaubliches Glück, denn so sparten uns nicht nur die Koten für die Träger sondern vor 

allem auch die grossen Mühen des anstrengenden Fussmarsches nach Otalo. Die von Simona 

und Roman erwarteten Leiden blieben aber deshalb aus…  

 
Wenn man schon die Möglichkeit erhält, Kräfte und Geld zu sparen sollte man sich wirklich 

nicht über die Reisebedingungen beschweren. Unsere drei Geländefahrzeuge hatten 

unterschiedliche Schwächen und Stärken, eines hatte keinen Anlasser aber Bremsen, ein 

anderes keine Bremsen aber immerhin einen Anlasser, Scheiben gab es nicht oder nur als 

Bruchstücke, Sitze fehlten ausser im Fahrerteil der Autos und der Gepäckraum musste ebenfalls 

mit Passagieren gefüllt werden – und dennoch kämpften sich die Fahrzeuge todesmutig über 

den meist holprigen Weg, nicht nur, wie erwartet, eine gute Stunde sondern ganze vier Stunden 

lang! Das Fahrzeug ohne Anlasser fuhr an der Spitze, damit es notfalls vom Fahrzeug ohne 

Bremsen angeschoben werden konnte. Zum Bremsen fuhr dieses zweite Fahrzeug ganz einfach 

in Dornensträucher am Wegrand. Immer wieder gab es Pausen, um Räder zu wechseln oder um 

herausgefallenes Gepäck aufzulesen und wieder zu verstauen. Bequem war die Fahrt in der Tat 

nicht, aber eigentlich wäre es schade gewesen, wenn das Abenteuer schon nach einer Stunde 

ohne Emotionen und Schmerzen zu Ende gewesen wäre.  

 
Mit uns nach Pochalla 

geflogen war auch ein 

Journalist und Poet, ein 

Dinka namens Ayuel 

Malual Ayuel Atem. Über 

unsere Fahrt von Pochalla 

nach Otalo hat er einen 

Bericht geschrieben1, 

sozusagen als Einführung 

zu unserer gemeinsamen 

Reise nach Otalo and später 

auch nach Yirol. Nicht 

ahnend, dass Ayuel ein 

seriöser Journalist ist, hatte 

ich mich bei seinem 

 
1  https://thenomadsjourney.travel.blog/2020/02/11/kwachakworo/ (posted on 11 Feb 2020 by   

ayuelphotography ) 
 

https://thenomadsjourney.travel.blog/2020/02/11/kwachakworo/
https://thenomadsjourney.travel.blog/author/ayuelphotography/
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Versuch eines Interviews nicht sehr miitteilungsfreudig gezeigt sondern mit dem Satz «It’s all 

in the book» bloss auf mein Buch «Why Did You Come If You Leave Again?» verwiesen; 

irgendwie ist es Ajuel dennoch gelungen, recht viele Informationen über meine Zeit bei den 

Anyuak zu sammeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayual mit unserem Anyuak Übnersetzer Obui in Pochalla. 

 

Der Bericht von Ayuel Malual Ayuel Atem: 

Kwacakworo 

Have you ever met someone who embodies the name he’s been given? If you can answer 

this question then my pseudonym should tell you, you’re in for a wild ride. Kwacakworo 

is a Swiss man, who has seen some of the most critical times in the history of South 

Sudan, a time that precedes my knowledge, a time when South Sudan tried its first 

attempt at self-governance. He has since developed an intricate web of relations that 

made me ask this second question, where does a man choose to make his home? 

Our journey starts at Juba international Airport awaiting the arrival of 3 people from 

Nairobi, amongst them, an old friend, like a tale reminiscent of a Tolkien’s Lord of the 

Rings. Years after 

setting off on a 

similar journey, 

Conradin Perner 

PhD, the man who 

came to be known as 

Kwacakworo! Had 

come back to visit 

the tomb of an old 

friend and document 

his story for a feature 

on the ethnographer 

and writers life. 

Conradin Perner, 

PhD. is renown for 

more than his writings as both a delegate and a consultant. He taught French Literature 

at University of Khartoum in the 1970s when he decided to undertake a study on the 

Anyuak in 1975, a project that took nearly 8 years and sponsored by various 

organisations starting with the University of Zurich for 3 years, followed by the Swiss 
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National Fund for Scientific Research for 3 years, and his friends also chipped in 

contributions to sponsor the project. 

Kwacakworo was a name given to him by Chief Ading Okway of Dikole Clan from 

Akobo, as a bull name, a practice common amongst nilotic communities. In this case 

unique colors of the bull resemble the color pattern of 2 animals, a leopard (kwac) or a 

Serval (which looks like a smaller leopard, but for the pointy ears). It’s a name that has 

over the years evoked much respect to its bearer as he looked through the map of our 

first destination to the land of the Anyuak. Having written 8 volumes of an 

anthropological study on the Anyuak and an autobiographical memoir of the time he 

spent amongst them. He traces his fingers reassuringly and gently through an aged map 

tracing the journey we were about to undertake, the map dated 1983 bears his name and 

Stephen Ogut Obongo Ocong Nyigwo Oconyi, an Anyanya veteran and currently a 

representative in the council of States.   

                                                                      Stephen Ogut Obongo Ocong Nyigwo Oconyi 

The small aircraft that was to ferry us on this adventure took off from Juba International 

Airport and landed in Pochalla nearly 2 hours later as we met with a small gathering 

awaiting us at the airstrip, young and old alike awaiting to see Kwacakworo. It was there 

that we caught the first glimpse of the work machines Toyota’s Land Cruiser, battered 

yet working somehow. These were the cars that would take us through the vastness of 

the points between the maps. But the distance is nothing when you’re in fascinating 

company. Travelling with us on this journey were the most diverse collection of people, 

who for security reasons i would only refer to by their nicknames given during the 

adventure we undertook together. 

Traveling from Switzerland to Juba, Kwacakworo came with a nurse to assist him and 

a ethnographer and camera man who was to document his story. The nurse, Simona, 

spoke little english, but had a zeal to 

travel to Africa for the first time. The 

camera man Roman, curious with his eyes 

darting from from camera to the plane 

window, trying as I was to take pictures 

of the Nile after take off. The two chatted 

in Swiss German as I and Akol chatted in 

Swahili.  

Connecting us was a thin thread of 

common languages and curiosity for what 

awaited us on the journey. Awaiting take 

off back to Juba the Cargo plane ferrying 

telecom equipment for MTN, which recently announced the expansion of its services to 

other regions, stood next to a smaller plane dwarfed by its enormity. The cars ferried the 

equipment and luggages back and forth to its destination, as Kwacakworo left the airstrip 

towards the town, the cheerful children followed him leaving me and Akol to observe 

the lush green in every shade. Around us were curious eyes only distracted briefly by 

the departure of the planes, the firmly fixated to know who we were. 
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The first thing that stood out for me and Akol were the hairstyles, both male and female 

had finely threaded lines on their heads and surprisingly a Rasta. Yet my fascination 

couldn’t possibly compare to Akol, whose mother is Anyuak from Gambella, and having 

come for the first time to Pochalla. Our virgin eyes curiously following every motion 

around us trying to figure out how to communicate with the residents, all too aware that 

we were strangers.  

A strange realization dawns on you 

when you are disconnected from a 

telecom network hours after you were 

using it. Taking pictures and videos and 

having no means of posting them. Social 

media has certainly had its influence on 

our modern lifestyles, creating a need to 

showcase the new places explored. 

Slowly it creeped in that for a week we 

were offline. Suddenly I was more aware 

of the challenges that lay before us. Even 

more distressing was the realization that 

no language connects you with the person whose home you are in. After all the planes 

had taken off, we started walking around I looked for familiar things, finding vines 

growing on-the abandoned road construction equipment near the airport and remnants 

of the Sudan civil war, like a used rocket shell lay on the ground, among other artillery 

which fell into disuse. The commissioner welcomed us to sit outside his offices, the first 

vestige of British colonialism I noticed, a wooden cabin constructed similarly to the 

police stations I had seen in Kenya. 

Einige unserer Body-guards im Gepäckraum… 

The first dawn in Pochalla came with a multitude of greetings. Word had got around 

that Kwacakworo was back in town almost 40 years later. The early morning visitors 

got us after finishing breakfast. Having learnt about Anyuak Kings from a previous 

interview I was curious to ask Kwacakworo more about the anthropological studies he 
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did, answering only as much as my question could have framed and trailing it off with, 

‘its all in the books’ referring me back to the specific titles of each of the 8 volumes 

published research on the Anyuak. It was here that he made his name, certainly having 

heard so many visitors with whom he had communed with visiting and chatting in 

confidence brief spates of Anyuak in recognition of a familiar face or name. Many of 

the young girls who came to see him had now aged and yet he complimented them as 

you would an old friend, between smiles, the gestures of being welcomed back. 

It was also a homecoming for a lady in red who had travelled back to South Sudan and 

had joined us on the journey back to her homeland having left 35 years prior. She was a 

fascinating mix of experiences having left as a teenager, she came back speaking more 

languages than her mother tongue. Talkative and excitable, her charisma was infectious 

as she picked different conversations with everyone at the camp, those visiting 

Kwacakworo certainly felt comfortable near her as we sipped tea. Fluent in Anyuak, 

English and having married a man from Rumbek, she spoke Dinka.  

Leaving Pochalla for Otallo, we practiced closing the tents we spent the night in for 

loading. The tent label says it’s easy to open but following the instructions on how to 

close it took us a while.  

After boarding the back of the car, to leave camp, the first challenge of our long ride 

showed, the thicket on the roadside slapped my broad back through the open window 

frame stayed glass less.  

Stopping for a moment outside the NPA compound to meet up with the translators who 

had traveled with us, seated in front with Kwacakworo was a resident diplomat Joane. 

As Roman filmed the car the ride towards the compound, excited we were about to set 

off to an uncharted course. 

The driver of our car had the most interesting Mohawk, with a bright yellow streak, 

having set off when the whole crew had gathered, the other cars chased after us. Finally 

noticing the flashing lights behind him, he slowed accepting the scolding the security 

officers traveling with us had to dish out. It was then that a scary revelation was made, 

the car had no brakes. Having purposefully driven in the front, he waited for the other 

cars to go before him. Only a few meters ahead the first car stalled and had to be pushed 

to start. Gotta love 

manual cars! 
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The drive was long, but I can’t speak for the 3 young men who hang on to the back of 

the Toyota landcruiser with two benches facing each other. They held on to the door 

frame while ensuring the door remained so that none of the luggage fell off. Having the 

first chat with Amaliya, a beneficiary of Swiss education funds, we were more relaxed 

for the journey ahead, wide eyes with fascination as we drove on through the thick 

grasses and thickets that lined the clearing we passed, there’s not much of a road says 

one of the travelers, as comparisons of the different places the car’s occupants had lived 

in came to mind. Teasingly, I asked Simona why she would choose South Sudan as the 

first country she’d visit in Africa. 

For Kwacakworo it was obvious, he had spent 15 years of his life with the Anyuak. For 

8 years he lived amongst them and wrote books about them. Speaking at a welcoming 

ceremony, the commissioner of Otallo graciously welcomed him as a compatriot who 

had long left but came back home. Otallo had grown over the years as the population 

increased, pointed out the commissioner, there was Otallo 1 and 2. Kwacakworo 

however was more excited to talk to the Anyuak again, saying that the world has ‘learnt 

that the Anyuak are a wonderful people and that they were not living in the wilderness 

at all and were in fact at the center of Humanity.’ Pointing out the community values of 

respect, dignity, self-consciousness, courage, pride and beauty, jokingly referring to his 

younger years saying ‘at least at the time they were beautiful.’ Apparently, he had been 

accused of presenting the Anyuak to be so beautiful, to which he responded that their 

beauty resides in their inner values.  

After leaving Anyuak country, those many years ago, one Anyuak asked him, ‘Why did 

you come, if you leave us again?’. This became the title of his autobiography, which 

speaks of his travels and struggles while living alone in Anyuak land. On that day of 

giving his speech, he responded to the inquiry saying, ‘but, in fact I’ve never left you. 

I’ve been talking about you, a little bit, everywhere.’ Having worked as the head of 

delegation for the ICRC and then as a peace maker for the Swiss government, 

Kwacakworo spent 40 years 

of his life in the Sudans. He 

had thought he wouldn’t 

come back again due to his 

advancing age, pointing out 

that like an aging tree he 

needs support.  

Kwachakworo while in 

Switzerland had a dream 

which he couldn’t forget, in 

the middle of the night, he got 

a smell into his nose of the 

‘piny’ the smell of the 

land/earth. He also dreamt 

that he heard the sound of the 

‘akuru’ (Namaqua dove) 

which is normal for the Anyuak, but hearing that sound in Switzerland he couldn’t resist 

and just had to follow the sound back home. The Namaqua Dove bird had followed him 

during his travels all those years before, waking from Boma to Okwaa, Pochalla to 

Otallo, from Otallo to Akobo, from Pibor to Otallo, from Pochalla to Bor and other 

places. He always found the Namaqua Dove in his travels, becoming a part of his own 
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identity. He followed that dream and asked Napoleon if he could come back before it 

was too late. 

Traveling with us was the Chief Executive Officer of the South Sudan National 

Gateway, a parastatal created by the Ministry of Information, Telecommunications and 

Postal services. Waiting at the Juba international Airport for the arrival of Kwacakworo, 

the excitement on his face as he awaited a long lost friend, I came to understand the 

bond that existed between the two men was forged years prior. Organizing the travels 

from Juba to Pochalla and onwards to Otallo and back to Juba, Napoleon was certainly 

efficient. Teasingly, Kwacakworo spoke of how Napoleon organized the plane to 

Pochalla and broken cars to Otallo. Leaving Pochalla to go to Otallo, a distance of about 

30 kilometers had taken us almost 4 hours due to the cars breaking down. At one point 

our car needed to be pushed to start, as the car rammed it from behind, as we stood on 

the side stretching our cramped knees.“                                      Roam 

filmt den schönsten Abschnitt der Fahrt nach Otalo. 

(Ende des Berichts von Ayuel) 
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Zurück in Otalo…  
 
Wie ist es, wenn man aus einem Traum aufwacht und 

sich mach dem Erwachen am selben Ort wiederfindet? 

Vor wenigen Monaten war ich im Traum vom 

magischen Ruf der Namaqua Dove geweckt worden, und 

der stickige Geruch von verfaulendem Gras und 

lehmiger Erde hatte mich durch den Tag begleitet. Ich 

hatte die Fährte des Geruchs aufgenommen und war, als 

wäre sie eine Nachtigall, blind dem Ruf der Namaqua 

Dove gefolgt, hinaus aus dem Dunkel des Traums und 

fort ins surrende Licht der Erinnerung. Und hier war ich 

nun, mitten in meinem Traum angekommen, und konnte 

es kaum fassen: nach vierzig Jahren war ich wieder 

zurück im Land der Anyua zurückgekehrt, an den Ort 

meiner afrikanischen Wiedergeburt, dort wo mein Leben 

als Literaturprofessor im Elefantengras abrupt aufhörte 

und ich plötzlich in eine neue Richtung weiterging.  

 

Mein Traum in Davos hatte ja nicht mit Fiktion, 

irgendwelchen Fantasiebildern, mit Sehnsüchten, 

Heimweh oder mit weltfremden Vorstellungen zu tun 

gehabt sondern mit konkretem, realem Leben, mit Vogelstimmen und Gerüchen, und deshalb 

fühlte ich mich nach der Ankunft in diesem Traum auch gleich wieder zuhause: alles war mir 

hier vertraut, die Leute mit ihrer Ernsthaftigkeit und ihrem strahlenden Lachen, die Bäume, die 

kreisenden Raubvögel, die Hütten, das Gras, die warme Luft, das Gebell der Hunde und der 

Lärm der Kinder. Eben in meinem Traum angekommen, war es also schon kein Traum mehr 

sondern Wirklichkeit geworden; als wäre ich nie weggewesen und nach vierzig Jahren 

Abwesenheit endlich wieder bei mir angekommen. Hatte ich etwas anderes erwartet? 
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Dass diese Wirklichkeit sich seit so vielen Jahren verändert haben würde, war anzunehmen. Ich 

befand mich also auf einer Art von neuer Entdeckungsreise, wollte mit eigenen Augen erfahren, 

was sich bei den Anyuak nun alles verändert hatte. Allerdings war auch bei mir einiges anders 

als es früher gewesen war, nicht nur, weil ich vierzig Jahre älter geworden war. Diesmal war 

ich nicht mehr allein, sondern in grosser Gesellschaft, war in Begleitung von Simona, Joane 

und Roman, zusammen mit unseren Übersetzern und besonders auch mit Napoleon und seinen 

vielen bewaffneten Bodyguards. An Einsamkeit verbunden mit einem ständigen Sinnieren über 

mein Dasein war nicht mehr zu denken, wir waren eine fröhliche Truppe junger Leute voller 

Lebenslust; nur ich muss meinen 

Begleitern erschienen sein wie ein 

Relikt aus längst verflossenen Zeiten, 

das wegen seiner Zerbrechlichkeit 

nun von allen mit grösster Umsicht 

getragen und sehr liebevoll behütet 

werden musste. Physisch und geistig 

gesehen war ich so sehr umsorgt und 

fühlte mich durch aufmerksame 

Zuneigung so sehr verwöhnt, dass ich 

bald einmal vergass, weshalb ich 

eigentlich hierher zurückgekommen 

war. Ich wurde träge und faul, liess 

mich bedienen, genoss die 

Bequemlichkeiten und freute mich 

über die vielen überraschenden 

Begegnungen mit Menschen, die mich 

wiedersehen oder die mich kennen 

lernen wollten; auch unbekannte 

Frauen oder Männer kamen mir 

bekannt und vertraut vor.   

                                                             Dolce far niente: manchmal liegend, meist in Sesseln sitzend 

 
Weil innerhalb unseres grossen Teams meist Englisch, mit Simona und Roman natürlich auch 

Schweizerdeutsch gesprochen wurde schwand meine Hoffnung, die Sprache der Anyuak, in 

welcher ich einmal fliessend gewesen war, bald 

wieder verstehen und auch sprechen zu können. 

Ich unterhielt mich ja meistens auf Englisch 

oder Schweizerdeutsch und fand deshalb 

keinen direkten Zugang zur Sprache der 

Anyuak; mein Sprachverständnis verbesserte 

sich zwar im Laufe der wenigen Tage, aber ich 

war dennoch frustriert über mein Unvermögen, 

gut verständliches Anyuak zu sprechen. Für 

längere Gespräche war auch ich auf die Hilfe 

von einem unserer Übersetzer, meistens von 

Amaliya, angewiesen.  

 
Nach einer abenteuerlichen Fahrt endlich in Otalo angekommen, fuhren wir in einen am Rand 

des Dorfes gelegenen, von mehreren Hütten umgebenen Platz. Hier würden wir die nächsten 

Tage verbringen, essen, plaudern und uns mit den verschiedenen Besuchern unterhalten. Eine 

dieser Hütten war uns zur Verfügung gestellt worden, als Aufbewahrungsort für unser Gepäck 
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und auch als Übernachtungs-

möglichkeit; während Napoleon, 

die Übersetzer und die Bodyguards 

ihre Zelte im Freien aufstellten, 

richteten wir uns im Innern der 

Umzäunung der Hütte ein; für 

unsere vier Moskitodomes hatte es 

dort knapp genügend Platz. 

Innerhalb des Zauns befand sich 

auch eine Abgrenzung aus Gras, 

wo man sich waschen konnte; eine 

Toilette befand sich in der Nähe der 

Hütte; auch sie stand im Freien und 

war vor Blicken durch eine 

Graswand geschützt. So einfach 

der Waschraum und die Toilette 

auch waren, sie zeugten dennoch vor einem bedeutenden Fortschritt im Leben des Dorfes: 

früher wusch sich nur der König in einem ungedeckten Baderaum innerhalb seiner offiziellen 

Residenz, alle anderen Bewohner des Dorfes würden sich im weit entfernten Fluss waschen. 

Der König würde sich seiner Notdurft wie alle anderen Leute im Freien, im Gras oder unter 

einem Baum, entledigen. Im Gegensatz zu gewöhnlich Sterblichen würde er allerdings seine 

Exkremente mit einem dikwèri, einem Stock mit Metallspitze, im Boden verscharren, - dies 

offenbar nicht aus hygienischen Überlegungen sondern aus Angst vor Verwünschungen (Für 

die Anyuak war Menschenkot bis zum Zerfall immer noch Teil der betroffenen Person) . Ich 

hatte die «natürliche Entsorgung» 

menschlicher Abfälle immer für viel 

hygienischer gehalten als die 

metallenen Kübel, die von den 

Händlern aus dem Nordsudan 

gebraucht wurden, die nie geleert 

wurden und deshalb schnell übervoll 

waren, stanken und Schwärme 

surrender grüner Fliegen anzogen. In 

der freien Natur sorgten jeweils 

emsige Käfer dafür, dass schon sehr 

bald von den Exkrementen nichts 

mehr zu sehen war. Unsere «Toilette» 

bestand aus einem tiefen Erdloch, aber 

die Dorfbewohner entledigen sich 

ihrer Notdurft immer noch auf 

traditionelle Weise in der freien Natur. 
            Der Commissioner von Otalo am Bul-Tanz in Otalo 

 
Kurz nach unserer Ankunft erschien der Commissioner von Otalo zu unserer Begrüssung und 

liess uns wissen, dass er und der Statthalter des Königs für den nächsten Tag eine 

Begrüssungsfest für mich organisiert habe: vorgesehen sei ein offiziellen Empfang am Morgen 

und ein grosser Trommeltanz (miel bul) für die Dorfbewohner am späteren Nachmittag.  Der 

Commissioner war noch jung und wirkte bescheiden; es fehlte ihm an der üblichen Arroganz 

von Regierungsbeamten. Joane würde ihn bei anderer Gelegenheit interviewen. 
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Grosser Empfang, mit Reden und Tanzvorstellungen  
 

Die Nächte in Otalo waren wärmer als jene in Pochalla gewesen waren und liessen uns gut 

schlafen. Nach einem reichen Frühstück und einigen Tassen Kaffee brachen wir auf an den Ort, 

der für den Empfang vorgesehen war. Man führte uns an einen grossen Platz unter Bäumen Auf 

der einen Seite des grossen Platzes sass bereits eine grosse Schar von Männern am Boden, 

während auf der gegenüberliegenden Seite Stühle für die Gäste bereit gestellt waren; auf der 

Längsseite standen Trommeln bereit, und in deren Nähe sass auch der Bruder des in Amerika 

weilenden Königs Akway Agada2, Adoc, auch er ein gekrönter König, der unterdessen einen 

anderen Namen trägt3. 

Der Commissioner begann als Erster zu reden, weitere Redner folgten, wurden aber bald 

unterbrochen von Chorgesang, welcher schliesslich in den spektakulären Tanz des Königs 

(agwaga) überführte. Der in elegantes Blau gekleidete König Adòc tanzte ausgelassen, 

gestikulierte drohend mit seinem Speer und zeigte sinnbildlich seine ganze Macht; manchmal 

tanzte er in Gesellschaft seiner Frauen, manchmal füllte er alleine den ganzen Platz mit seinen 

Sprüngen und wilden Gesten. Der mit einem Servalfell umhängte Armeeführer (kway lwak) gab 

in Abständen seinen furchterregenden Auftritt, demonstrierte mit Drohgebärden die grosse 

Kampfeslust seiner Krieger. Der Lärm der Trommeln füllte den Raum bis zum Bersten, brachte 

die Gefühle der Zuschauer zum Zittern und die Erde zum Beben. 

 

 
2 König Akway, der Halbbruder des verstorbenen Königs Adongo Agada, weilt aus gesundheitlichen Gründen 
seit zwei Jahren in Amerika. Akway würde mich später telefonisch erreichen und versichern, bald wieder nach 
Otalo zurückzukehren. Für die Regierungsgeschäfte in seiner Abwesenheit hatte er einen Statthalter ernannt. S. 
das Interview mit ihm von Joane Holliger. 
3 Grund für diesen Namenwechsel sei, so wurde mir erklärt, dass der Name «Adoc» ein Murle (also kein 
typischer Anyuak) Name sei und ein König einen solchen Namen nicht tragen dürfe. 



10/12 

66 
 

 

 



10/12 

67 
 

 

 

Was wohl Simona, Joane und Roman bei diesem Königstanz gespürt haben? Ein Glück, dass 

Roman alles filmisch aufzeichnen konnte und wir deshalb später in der Lage sein werden, uns 

alles nochmals anzusehen. Meine eigenen Gefühle und Eindrücke werden in diesem Film 

allerdings nicht zu sehen und also für immer verschwommen bleiben. 

  
Nachträglich frage ich mich, weshalb ich dieses grosse Fest wie selbstverständlich über mich 

ergehen liess. Hatte ich wirklich nicht verstanden, dass alles dies nur meinetwegen organisiert 

worden war? Wie konnte es sein, dass man mir nach vierzig Jahren diese Ehre erweisen wollte, 

dass das ganze Dorf bei diesem Fest dabei sein wollte? Man kannte mich ja kaum oder nur vom 

Hörensagen, als jemand, der viele Jahre hier gelebt hatte und der beste Freund des mächtigen 

König Agada gewesen war. Die vielen Redner, die dem Trommeltanz folgten, erzählten wohl 

von mir und meinem Leben und lobten mich dabei in höchsten Tönen. Nur der Sprecher der 

Jugendorganisation kritisierte mich und meinen Einsatz: «Ausser Papier», sagte er, «hat 

Kwacakworo nichts hinterlassen. Wir aber brauchen einen Traktor, keine Bücher». Diese 

«Attacke» forderte weitere Redner heraus, so auch Amaliya, der dank mir studieren durfte, oder 

Napoleon, der mir seinerseits ebenfalls einiges zu verdanken hatte und nun viel über meine Zeit 

im Südsudan erzählen konnte. Napoleon benutzte bei seiner, auf Arabisch gehaltenen 

Lobesrede ausgerechnet jenen jungen Mann als Übersetzer, der mich eben noch heftig kritisiert 

hatte – damit dieser mir nun mit starken Worten für meinen Einsatz danken musste…  

Eigentlich hätte ich von all diesen Reden und vom grossen, nur meinetwegen organisierten 

Ereignis gerührt sein sollen, aber ich war irgendwie unfähig zu merken, wie unglaublich schön 

dies hier eigentlich für mich war. Ob meine Dankesworte angekommen sind? Alles war – 

einmal mehr – wie im Traum – als ob das alles nicht wahr sein könnte, dieser ganze Rausch 

von Erinnerung. Aber als König 

Adoc, der unter einem anderen, 

seinem jetzigen Namen vorgestellt 

worden war, zu mir kam und sagte: 

«Übrigens, ich bin Adòc!» überkam 

mich so etwas wie Rührung: denn 

sehr wohl erinnerte ich mich an 

Adòc, so wie; er vor vierzig Jahren 

ausgesehen hatte und mit seinen 

Halbbrüdern bei mir ein häufiger 

Besucher gewesen war – und 

ausgerechnet Adòc war unter all den 

vielen Kindern von König Agada 

mein liebster Freund gewesen!   Königskinder 1976: Adòc ganz rechts unten. 
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Weil Roman die ganze Empfangszeremonie ungestört filmen konnte, werden wir 

Gelegenheit haben, später alle Details genauer zu betrachten und die Reden, 

soweit sie übersetzt worden waren, nochmals zu hören. Ich sollte mich hüten, den 

Tanz von König Adòc mit dem Königstanz seines Vaters Agada Akway Cam 

vergleichen zu wollen. Damals hatte der Tanz einen politischen Hintergrund (die 

neue Machtergreifung des Königs), während es sich diesmal lediglich um einen 

politisch irrelevanten Tanz, der nur zu meinen Ehren zelebriert wurde, handelte; 

die spirituelle Spannung von damals fehlte. 

Der grosse Trommel-Tanz (Miel-Bul) der Dorfbewohner von Otalo. 

 

Am späteren Nachmittag gingen wir an einen anderen Ort am Rand des Dorfes, setzten uns auf 

die bereit gestellten Stühle und schauten von hier aus dem spektakulären Geschehen auf dem 

Tanzplatz zu. 

 

Hätte ich versucht, alte Erinnerungen mit den aktuellen Darbietungen zu vergleichen, wäre ich 

sicher enttäuscht gewesen. Dies galt natürlich auch für den grossen Tanz der Dorfbewohner, 

der früher eine soziale und sexuelle Bedeutung hatte, nun aber nicht viel mehr als ein freudiger 

Anlass zum Tanzen im ungestümen, galoppierenden Rhythmus der Trommeln war. Früher hatte 

ich die verschiedenen Tänze miteinander verglichen und dabei grosse Unterschiede festgestellt: 

der Tanz in Otalo war schon immer der grösste, wildeste und ergreifendste gewesen und hatte 

deshalb auch viele junge Leute der umliegenden Dörfer in seinen Bann gezogen. Der jetzige 

Tanz in Otalo konnte unmöglich mit den Tänzen vor vierzig Jahren verglichen werden und 

könnte höchstens als Beispiel für den kulturellen Wandel benutzt werden. Die Zeiten ändern 

sich, auch in den entlegensten Gebieten Afrikas. «Die Leute tanzen jetzt in der Kirche», hatte 

mir schon vor zwanzig Jahren König Agada wehmütig erklärt, «der Bul-Tanz hat seine soziale 

Bedeutung verloren». Natürlich bedecken sich die Mädchen unterdessen den Oberkörper und 

auch die Männer tragen T-shirts und lange Hosen, und beide Geschlechter haben dadurch ihre 

Anziehungskraft verloren: der einst wilde Trommeltanz hat sich zivilisiert und ist zahm 

geworden. Ich fühlte kein Bedauern über den offensichtlichen Verlust an Intensität, denn die 

Tänzer schienen ihre Darbietung zu geniessen und sich zu freuen. Ich spürte, dass ich 

Vergangenes und Gegenwärtiges miteinander zu verwischen begann und ich sie in meinem 

Kopf nicht zu trennen vermochte. Ich brauchte nur die Augen zu schliessen, um mich zu fühlen 

wie damals. Es war schön, diesen Tanz noch einmal erleben und die Freude der Menschen noch 

einmal spüren zu dürfen - selbst wenn mir das Bild etwas verzerrt erschien. 

Auffallend war, dass die Tänzer nicht mehr jung und stark waren wie früher; das Alter der 

Männer und auch der Frauen war überraschend; früher tanzten erwachsene Männer nur 

ausnahmsweise, und die Mädchen waren alle noch unverheiratet. Der Grund dafür war offenbar 

die Tatsache, dass viele jungen Leute Otalo verlassen haben, um anderswo auf eine Schule 

gehen zu können; weil sie nach ihrer Ausbildung in Otalo keine Arbeit finden kehren sie auch 

nur selten zurück. 
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Tanz-Bilder von früher (1976)… 

          ….und heute (2020) 
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Besuch der Königsgräber 

Mein einziger Wunsch für diesen wohl letzten 

Aufenthalt in Otalo bestand aus dem Wunsch, 

meinem Freund aus den Sie letzten drei 

Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts, 

König Agada Akway Cam, und seinem Sohn 

König Adongo Agada durch den Besuch ihrer 

Gräber die gebührende Ehre zu erweisen. Das 

Grab von König Agada hatte ich bereits im Jahr 

2000, wenige Monate nach seinem Tod, besucht 

und war damals von der schönen, andächtigen Stimmung am Grab in der abgeschiedenen 

Wildnis sehr berührt gewesen.4 Diesmal sollte alles anders sein. 

Wir brachen am Morgen auf, 

durchschritten Otalo und gelangten in das 

ehemalige Dorf Ajiga, das nun «Otalo 2» 

heisst. Dort trafen wir auf den Kway-lwak 

(den Anführer der Jugendmilitia) und 

unterhielten uns mit ihm für eine Weile; wir 

sollten hier auf die Ankunft von Napoleon 

mit seinen Soldaten und unserer Anyuak 

Begleiter warten. Während wir uns im 

Schatten eines Zauns auf den Boden setzten 

nutzte Joane die Gelegenheit, um mit dem 

Kway-lwak ein längeres Interview zu 

führen. Als unsere Begleiter endlich bei uns 

angelangt waren, begannen lange 

Diskussionen. Es wurde uns erklärt, der 

Weg zu den Gräbern sei lang, stehe noch 

unter 

Wasser und sei deshalb nur schiwerig zu begehen. Bevor 

wir zu den Gräbern gehen könnten müsste der Weg noch 

vom hohen Gras befreit werden. Die Leute würden noch 

heute mit der Arbeit am Weg beginnen, damit wir morgen 

ohne Schwierigkeiten bis zu den Gräben gelangen könnten. 

Wir waren enttäuscht, hatten aber keine andere Wahl als 

den Marsch auf den nächsten Tag zu verschieben. Während 

Joane ihr Interview fortsetzte, wurden Simona, Roman und 

ich in eine private Wohnstätte eingeladen und dort mit 

Papaya verwöhnt. Es war das erste Mal, das ich in Otalo 

Papaya sah und ass. Früher hatte es immer geheissen, in 

Otalo könnten keine Früchte wachsen! War dies nun  

        

         Joane beim Interview 

 
4 Über diesen Besuch habe ich am Ende meines Forschungsberichts «Why Did You Come If You Leave Again?» 
berichtet. 
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möglich geworden, weil es ein Bohrloch gab, aus welchem Wasser gepresst werden konnte? 

Schon möglich, denn früher gab es Wasser nur im entlegenen Fluss, und die Frauen hatten 

genug zu tun, um Wasser zum Kochen und Trinken ins Dorf zu tragen – an eine Bewässerung 

von Obstbäumen oder auch Gemüsen war damals nicht zu denken. 

Auf dem Rückweg nutzten wir die Gelegenheit, das Dorf Otalo-2 in Ruhe zu besuchen. Ich war 

erstaunt, wie weit auseinander diese Hütten nun lagen, dass es überall auch Platz für Kühe gab.  

 

Bilder: Melken einer Kuh / Hühnerhaus / der kleine Laden / Ziegelsteinproduktion / Hausdekoration / 

Rösten von Mais 
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Wir besuchten das Wasserloch, stiessen auf 

einen winzigen Laden, schauten uns die (in 

der Trockenzeit geschlossene) Schul-

gebäude an, die kleine Klinik und das 

grosse Zelt von WFP, das offenbar 

vorsorglich für eine kommende Hungersnot 

aufgestellt worden war. Bei dem geplanten 

Bau einer Kirche befand sich überdies eine 

Anlage zur Herstellung von Ziegelsteinen 

aus Lehm; schon König Adongo hatte mit 

solchen ungebrannten Ziegelsteinen eine 

Schule gebaut. 

Weil wir keine Lehrer antreffen konnten, 

konnten wir auch keine Informationen über 

den Schulbetrieb (Anzahl Kinder, Anzahl 

Lehrer, Schulmaterial etc.) sammeln. In der 

kleinen Klinik befand sich eine 

Gefriertruhe, die offenbar Impfstoff und 

Medikamente enthielt. An der Wand hing 

eine Liste, welche die Anzahl von Patienten 

mit Durchfall darstellte, ein Indiz für die 

Häufigkeit dieses Problems. Der Verantwortliche 

für die Klinik, «Dr.Angelo», war nicht da, er war 

wohl kein «richtiger» Doktor sondern ein meist 

betrunkener Krankenpfleger ohne medizinische 

Ausbildung. Der «Doctor» war auch 

verantwortlich für das WFP-Zelt und die dort 

gelagerten Notvorräte. Der kleinen Klinik soll es 

an Medikamenten mangeln, für Patienten und 

gebärende Frauen doch eine gewisse Unter-

stützung bedeuten. 

Wieder in unserem Lager angekommen, 

liessen wir uns mit Kaffee verwöhnen 

oder tranken Napoleons Mineralwasser. 

Ich konnte mich hinlegen und mein en 

Mittagsschlaf nachholen, bis ich von 

neuen Besuchern für einen Schwatz 

oder ein Wiedersehen geweckt wurde. 

Es gab keine Zeit für Langeweile, und 

wenn nötig sorgten Simona, Joane und 

Napoleon für fröhliche Unterhaltung. 

Auf meinen Wunsch wurde nach dem 

Abendessen ein grosses Lagerfeuer 

entfacht, das sogenannte «Wi-mac», das 

das spirituelle Zentrum jeder Anyuak Wohnstätte ist. In der Geborgenheit des lodernden Feuers 
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in dunkler Nacht wurden Geschichten aus längst verflossenen Zeiten 

geweckt, bis auch sie wieder ermüdeten und dem Schlaf wichen. 

Simona und Roman sassen noch eine Weile am Feuer, um den 

Schnaps zu probieren, den man ihnen aus dem Dorf gebracht hatte; 

er soll ganz schrecklich geschmeckt haben und ungeniessbar 

gewesen sein!  

Der nächste Tag begann wie 

der Tag gestern, mit 

Frühstück und der 

Vorbereitung auf den Marsch zu den Königsgräbern. 

Wieder durchquerten wir Otalo, gingen bis nach «Otalo-

2» und warteten dort auf Napoleon und seine Soldaten. 

Als alle Leute endlich zusammen waren, musste auch 

noch auf den Commissioner und seine Leute gewartet 

werden. Nach einer halben Stunde war ich des Wartens 

leid und erklärte, der Commissioner sei nun wirklich 

keine Vorbedingung zum Besuch der Gräber meiner 

königlichen Freunde. Als mir niemand zuhören wollte, 

begab ich mich auf den Weg. Zunächst folgte ich dem 

Pfad ganz allein, dann holten mich drei Soldaten ein und 

wollten mich zur Umkehr bewegen. Ohne mich auf lange Diskussionen einzulassen, ging ich 

weiter. «Meine» Soldaten sagten, sie würden den Weg nicht kennen und wir würden uns 

bestimmt verirren, doch dann bald begegneten wir einer alten Frau, die uns die Richtung zeigte. 

Ich bat die Frau, doch mit uns mitzukommen und uns den Weg zu zeigen, aber sie hatte offenbar 

anderes im Sinnund humpelte weiter. Weil die anderen uns nicht folgen wollten überkam mich 

das ungute Gefühl, dass die Verantwortlichen in Otalo-2 lediglich nach einer neuen Ausrede 

suchten, um doch nicht bis zu den Gräbern zu gehen. Sicher hatten sie die versprochenen 

Vorbereitungen nicht getroffen und wollten mir nun erklären, dass es leider nicht möglich sei, 

bis zu den Gräbern zu gelangen. Später wurde mir erklärt, 

man hätte vor dem Abmarsch aus dem Dorf noch eine 

Zeremonie abhalten müssen, damit uns auf dem Weg zu 

den Gräbern nichts passieren könne; man habe einen 

Chorgesang angestimmt und geplant, einer kleinen Ziege 

ein Ohr abzuschneiden. Da ich ja nicht zum ersten Mal das 

Grab von König Agada besuchte und damals von einer 

Zeremonie als notwendiger Vorsichtsmassnahme nicht die 

Rede gewesen war, erschien mir diese spirituelle 

Vorbereitung auf den Besuch doch sehr seltsam. Ich 

jedenfalls hatte vom Geist der verstorbenen Könige 

ohnehin nichts zu befürchten, schliesslich waren es meine 

besten Anyuak Freunde gewesen; und sie würden sich 

freuen zu spüren, dass ich im Geiste immer noch bei ihnen 

war. Die Zurückgebliebenen riefen uns zurück und wollten 

uns lautstark zur Umkehr bewegen; meine drei jungen 

Begleiter zögerten, versuchten ein letztes Mal, meinen 

Starrsinn zu brechen. Wem sollten sie gehorchen, ihrem 

Kommandanten oder ihrem neuen Anführer? Später würde 
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Napoleon «Rebellen» und «Anyanya-3» (sie Anyanya waren immerhin Freiheitskämpfer!) 

nennen, aber ich war stolz, dass die Soldaten schliesslich beschlossen, mich nicht allein zu 

lassen. Nun machten sie mit mir gemeinsame Sache zu machen und mit mir einen Weg die nun  

immer dichter werdende Savannah zu suchen. Bald begannen sie über die Zurückgebliebenen 

zu schimpfen, wollten auch nicht mehr verstehen, weshalb diese uns nicht folgen wollten. Bald 

einmal gingen «meine» Soldaten voraus, suchten nach einem Durchkommen. Die drei waren 

keine Anyuak sondern Dinka und Nuer, kannten die Gegend also noch weniger als ich. Der 

Pfad war längst unsichtbar geworden und bald völlig verschwunden, wir gingen weiter, immer 

fröhlicher werdend. Je dichter die Wildnis, umso mehr fühlten wir uns als Gemeinschaft; wir 

wuchsen zu einer verschworenen Truppe zusammen, die nun unbeschwert und schon fast 

lustvoll durch die Wildnis zog. Immer wieder öffneten sich Lichtungen im Wald, sie waren 

hellgrün und wirkten wie blühende Oasen im trockenen Land. Es überkam mich eine 

wunderbare Leichtigkeit des Seins, es fühlte sich an wie ein sanftes Schweben über der Erde, 

wie ein lichter Traum. Kein Laut war zu hören, nur das Knacken brechender Äste und das 

schleifende Geräusch des sich öffnenden hohen Graswände durchbrach die Stille; der blaue 

Himmel wirkte dabei wie ein leuchtender Schatten, der sich über uns gelegt hatte und uns den 

Weg erhellte. Bald hatten wir die Orientierung völlig verloren, gingen im Kreise, von Lichtung 

zu Lichtung, es war wie das Durchschreiten von Musik, Flöten und Sanza, helle, tröstende und 

verlockende Töne des Paradieses. Ich fühlte mich so unglaublich wohl, dass ich mich sogar zu 

freuen begann, dass wir den Weg verloren hatten und nicht mehr wussten, wo wir waren und 

wohin wir gingen. Endlich allein, allein mit diesen drei Soldaten, die unterdessen ihre Unruhe 

verloren hatten und sich offensichtlich trotz aller Irrungen wohl und in dieser Wildnis frei und 

geborgen fühlten. Schade nur, dass nach langer Zeit der gemeinsamen Einsamkeit eine 

menschliche Stimme in weiter Ferne hörbar wurde und uns die Richtung wechseln liess. Wir 

gingen in Richtung dieser Stimme und erreichten so nach einer Weile an einen kleinen Tümpel 
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im Gras; auf der gegenüberliegenden Seite des Wassers sahen wir zwei der zurückgebliebenen 

Bodyguards im Gras verschwinden. Wir gingen in die Richtung dieser beiden Männer und 

stiessen wenig später auf einen Pfad, der von unseren Leuten schon breigetreten und leicht 

begehbar war. Wenig später durchquerten wir ein Hirsefeld, das von einigen Menschen sauber 

gemacht wurde, gingen dann den Weg weiter, bis dass wir schliesslich in einen kleinen Wald 

gelangten, in welchem sich offenbar die beiden Königsgräber befanden. Bei meinem letzten 

Besuch war der Pfad, der schliesslich zu den Gräbern führte, von Büschen und allem Gras 

befreit worden, diesmal war das Gras nur platt getreten und der Pfad sehr eng; damals hatte der 

Pfad zu einer Absperrung geführt, die die Grabstätte symbolisch von der Wildnis trennte. Als 

würde man den Königshof betreten musste man sich hier Waffen ablegen, die Schuhe ausziehen 

und die Hosen hochkrempeln. Von nun an würde man sich nur noch in gebeugter Stellung 

vorwärts bewegen und nur noch flüsternd kommunizieren.  Damals gab es weder ein Ritual am 

Grab des Königs noch wurden Opfergaben gemacht. ; alle sassen schweigend am Boden; der 

junge Wächter des Grabes, ein ehemaliger Sklave des Königs, war der Einzige, der sich hier 

bewegte, mit dem emsigen Wischen des mit Lehm gehärteten, blitzsauberen Grab beschäftigt 

war. Die Gegenwart des verstorbenen Königs war physisch spürbar, sein Geist erfüllte den 

Raum. Damals herrschte eine Stimmung wie in einer leuchtenden Kathedrale. 

Diesmal – zwanzig Jahre später – war 

alles anders: nicht nur der Zugang, 

selbst die beiden Gräber waren noch 

von Gras überwuchert und mussten 

zunächst mit Buschmessern frei 

gemacht werden. Das Versprechen 

der Leute von Otalo, den Zugang 

zum Grab und die Grabstätte selbst 

für unseren Besuch sauber zu 

machen, war offensichtlich nicht 

gehalten worden und dies war 

vermutlich auch der Grund, uns von 

einem Besuch abzuhalten. Nun gab 

es das erschütternde, durch Mark und 

Bein dringende Gefühl, plötzlich an 

einem heiligen Ort und in Gesellschaft des Königs zu sein, nicht. Das Entfernen der Büsche 

und des Grases liess es nicht 

zu, etwas Übernatürliches 

und Sakrales zu empfinden; 

kein Schauer lief durch die 

Körper der Besucher. Die 

vom Gras befreiten Gräber 

erwiesen sich als flache 

Erhöhungen und waren nur 

schwer als Gräber zu 

erkennen; nur verrottete 

Holzstangen liessen 

erahnen, dass die Gräber 

einst als Schutz vor Hyänen 

von einer Umzäunung aus 
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Dornen umgeben gewesen waren. Das verrottete Holz mag auch von den Holzgabeln stammen, 

welche einst den Eingang zu den Gräbern markiert hatten und dort als Symbol für die 

Königsmacht gestanden waren. Diese Holzgabeln (sogenannte «Speer-ständer» spearrests = 

dikweri) sollten nun neu hergestellt und vor den Gräbern eingegraben werden. Mitgebrachte 

Holzstangen wurden deshalb geschält und zugehauen, bis dass sie die Form von Holzgabeln 

annahmen. Wären all diese Aufgaben vor unserer Ankunft erledigt werden sollen, dann wäre 

der Besuch der Gräber wohl etwas ergreifender gewesen, 

hätte die Besucher innerlich berührt und bewegt. So aber 

war von Ehrfurcht und überwältigenden Gefühlen wenig 

zu spüren. Niemand fürchtete sich vor der Anwesenheit 

der grossen Geisteskraft der verstorbenen Könige. Man 

sass am Boden, wartete, bis die Holzgabeln fertig 

geschnitzt und in den Boden eingeschlagen waren und 

lauschte dann dem Chorgesang der Männer, der in seiner 

aufbrausenden Gewalt immerhin 

etwas an die Macht und den Ruhm 

der Verstorbenen zu erinnern 

vermochte. Anschliessend begann 

die Zeremonie, die man offenbar 

bereits für den Abmarsch aus Otalo 

geplant hatte: man brachte die 

mitgebrachte kleine Ziege herbei, 

nahm ein langes Messer in die Hand 

und… Nein, man schnitt der Ziege 
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dann doch nicht, wie von uns schon befürchtet, die Kehle durch, sondern schnitt ihr «nur» ein 

Stück von einem ihrer Ohre ab… Die Ziege hatte unter dieser «Operation» scheinbar nicht 

gelitten, denn sie sprang sofort wieder munter umher, als wäre nichts gewesen. Das kleine Stück 

Ohr wurde mit einem Draht an einer der Holzgabeln befestigt, zusammen mit zwei kleinen 

Kürbiskgefässen (awal). Danach wurde etwas Tabak unter den Baum neben den Speerständern 

gelegt; Tabak ist die traditionelle Opfergabe für Verstorbene und andere spirituelle Mächte. 

Zwei Holzgabeln waren vor jedem der beiden Gräber aufgestellt worden, aber das Ritualmit 

dem Chorgesang und der Hinterlegung der Opfergaben fand nur am Grabe von König Agada 

statt. Auf meine Frage, on man König Adongo nicht auch gedenken wolle, erhielt ich zur 

Antwort, dass das Ritual am Grab von König Agada für beide Könige gegolten habe. Mich an 

mir sehr nahestehenden und besten Anyuak Freund Adongo erinnernd, konnte ich dies nur 

bedauern. Anstatt Blumen legte ich sowohl König Agada wie auch König Adongo Tabak aufs 

Grab, zur Erinnerung an gemeinsam verbrachte Jahre, mit Agada in Otalo und mit Adongo in 

Juba, Neuchâtel und überdies auch in Davos. 

Nach meinem ersten Besuch des Grabes 

von König Agada war ich mit meinem alten 

Freund Otholi noch auf die Jagd gegangen 

und hatten so einige Stunden zwischen die 

Emotionen am Grab und dem Lärm des 

Dorfes gelegt. Diesmal kehrte die ganze 

Truppe direkt nach Otalo zurück. Es war 

ein sehr angenehmer Marsch durch die 

Graslandschaft, entlang von Dornen-

gestrüpp und gelegentlich durch Sumpf und 

Wasser. Ich war froh, dass Simona, Joane 

und Roman nun endlich auch denn Hauch 

einer Ahnung bekamen, wie es beim 

Durchqueren der heissen Savannah aussehen kann. Ich ging in Begleitung von Obui in recht 

zügigem Tmpo voran, die anderen erreichten unseren Compound einige Zeit später.   

Der Siesta und dem Mittagessenfolgten Gespräche mit 

Besuchern und eine organisierte Diskussionsrunde mit 

Männern und Frauen. Noch hatte ich wenig erfahren über 

die Veränderungen, die in den letzten vierzig Jahren im 

Dorf geschehen waren, meine allgemeinen Eindrücke 

mussten wohl genügen. In der Mitte des folgenden Tages 

würden wir schon wieder in Richtung Pochalla 

aufbrechen müssen; der von Napoleon organisierte 

Charterflug war schon bereits für den nächsten Tag 

geplant. 

Unser letzter Abend in Otalo verlief still und schön, aber 

diesmal ohne Gespräche am Lagerfeuer. Joane fühlte sich fiebrig, der Marsch durchs Gras hatte 

ihr Blut zum Sieden gebracht und die übriggebliebenen Reste einer Malaria wieder aktiviert. In 

Juba würde sie eine Woche lang mit hohem Fieber im Bett liegen, sich glücklicherweise aber 

doch schnell wieder erholen. Dieser Rückfall würde es ihr leider nicht erlauben, später mit uns 

nach Yirol zu fliegen. 
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Begegnungen 

Wie in Pochalla kam es auch während unserem Aufenthalt in Otalo zu vielen Begegnungen mit 

Anyuak Frauen und Kindern. Fast ausnahmslos waren es Menschen in fortgeschrittenem Alter, 

die mich vor vierzig Jahren gekannt hatten und mich nun wiedersehen wollten. Die meisten 

Männer kannten mich von meiner Zeit in Otalo, aber mit Ausnahme meines Freundes Bali 

«Odier Bur» war mir keiner dieser alten Männer wirklich nahegestanden. Alle meine damaligen  

         

Mein Freund Bali im Jahr 1976…          …und 2020 

Freunde waren verstorben, so auch Otholi Bongajoga, mein damals liebster Freund; vor  

zwanzig Jahren hatte er mich noch zum Grab von König Agada geführt. Auch die Frauen hatte 

ich nicht wirklich gut gekannt; nun stellten 

sie sich vor als Frau oder Tochter von mir 

damals bekannten oder befreundeten Leuten.  

Odol Kwot 

 Links im Jahre 1976 und oben im Januar 2020 
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                 Obui Ojullo 

Menschen mittleren Alters, die mich als Kind hätten kennen können, fanden sich nicht unter 

den vielen Besuchern. Manche der Besucher blieben nur für ein kurzes Gespräch, einige Frauen 

wollten sich aber länger mit mir unterhalten und von alten Zeiten berichten. Unter diesen 

befanden sich auch Frauen, die mir vor vierzig Jahren zur Seite gestanden waren, kochten, 

Wasser holten und jeweils den ganzen Tag und die halbe Nacht mit mir verbracht hatten. 

Damals waren diese Mädchen etwa fünfzehn Jahre alt gewesen, nun waren sie also schon weit 

über fünfzig Jahre alt und waren für mich nur schwer wiedererkennbar. Hätte ich Odol nicht 

vor zwanzig Jahre wiedergesehen, ich hätte sie wohl nicht identifizieren können; der leuchtende 

Ausdruck von damals schien erloschen, sie machte einen sehr müden Eindruck und vermochte 

kaum zu lachen. Was war ihr Schicksal gewesen? Allzu gerne hätte ich meine Besucher über 

ihr Leben ausgefragt, aber dazu hätte man allein sein und viel Zeit haben müssen. So aber blieb 

es bei diesen kurzen Begegnungen. Sie machten Freude, lösten aber keine grossen Emotionen 

aus. jenen sieben Frauen und Männer, die damals bei mir gearbeitet hatten, überreichte ich ein 

kleines Geschenk, hundert Dollar für jede und jeden, was für sie bestimmt ein grosses Geschenk 

war. Leider konnte ich Ajulli, einen meiner treuesten Gefährten von damals, nicht treffen, 

obwohl er irgendwo in der Nähe von Pochalla leben soll. Wie ich von unserer Übersetzerin 

Ajullo erfahren konnte lebt ihre Mutter Ditho, die letzte meiner drei damaligen Köchinnen jetzt 

in Uganda. Viele andere seien verstorben, wurde mir berichtet, so auch Opi, der mir auch in 

schwierigsten Zeiten so sehr geholfen hatte. Olami, ein anderer Freund aus jener Zeit, sollte ich 

später in Juba treffen; seine Augen leuchteten auch vierzig Jahre später noch wie früher. 
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Ein spezielles 

Wiedersehen 

war jenes mit 

einem etwa 

sechzigjährigen 

Mann, den ich 

einst aus seiner 

Gefangenschaft 

frei gekauft 

hatte; weil er 

schon unzählige 

Male mit jungen 

Frauen Geschlechtsverkehr gehabt hatte, 

weigerten sich seine Verwandten, für ihn Strafe zu bezahlen, stiessen ihn aus der Familie aus 

und entbanden sich so ihrer Haftungspflicht; weil seine Situation völlig hoffnungslos geworden 

war, niemand ihn aus seinen Fesseln befreien wollte und er deshalb seine Tage in Tränen 

verbrachte, hatte ich beschlossen, dem König das 

Geld für seine Freilassung zu geben – mit dem 

unerwarteten Resultat, dass der junge Mann zu 

mir kam und erklärte, er gehöre jetzt mir und 

werde bei mir bleiben… Schockiert von dieser 

Aussage, die schon fast wie eine Drohung klang, 

gab ich ihm Geld für de Besuch einer Schule im 

äthiopischen Gambela; seit jener Zeit sah ihn 

danach nie wieder – bis er mich jetzt an das 

damalige Geschehen erinnerte. Nett, dass er mich 

nicht vergessen hatte! 

Es war natürlich sehr schön zu fühlen, dass mich so viele Leute begrüssen wollten, aber weil 

emotionalen Bindungen fehlten, konnte ich mich doch auch nicht richtig über ein Wiedersehen 

freuen. Wir waren alle älter und viele von uns sehr alt geworden… Gut, dass für einmal niemand 

sagte «Waaah! Bist Du alt geworden!» - das war wohl allzu offensichtlich und auch mir 

bewusst. Gut, gibt es bei den Anyuak keine Spiegel… (oder gibt es solche unterdessen doch?) 
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 Meine Eindrücke vom Leben in Otalo, vierzig Jahre später.  

 

Als ich vor zehn Jahren ein Projekt über «Cultural change», also «kulturellen Wandel», 

erarbeitete, lag der Fokus meiner geplanten Studie nicht so sehr auf materielle, äusserlich 

sichtbare und deshalb offen-sichtliche Aspekte des Lebens sondern auf den Wandel, der sich in 

den Köpfen, im Bewusstsein und also im Geist der Menschen im Laufe der Jahre vollzogen 

hatte. Es interessierte mich, ob man noch den ursprünglichen Glauben beibehalten hatte, ob 

Verwünschungen oder Segnungen noch die gleiche Macht und Wirkung besassen, ob das 

respektvolle Verhältnis zur Natur und den Tieren den Wandel überlebt hatte und ob andere 

Traditionen dem Einfluss der Moderne weichen mussten. Natürlich wollte ich auch 

herausfinden, ob das Rechtsverständnis, die sozialen und politischen Strukturen sich verändert 

hatten, ob die Frauen eine neue Stellung in der Gesellschaft erlangt hatten und ob dies auch 

Einfluss auf die Art des Heiratens hatte. Überdies wollte ich das historische Wissen der 

Menschen prüfen und einmal mehr die grundsätzliche Frage nach der Identität der Leute stellen; 

auch im Zusammenhang mit dem Sprachverständnis und einem möglichen Verlust von Wissen. 

Auch die Stellung der Dichter und Sänger und all die Fragen handwerklicher Kunst hätten mich 

interessiert; es war anzunehmen, dass manches handwerkliche Wissen nicht mehr gebraucht 

wurde und deshalb verloren gegangen war. Zur Beantwortung dieser und vieler anderer Fragen 

hätte es eines längeren Aufenthaltes bedurft, und so war es mir klar, dass ich bei unserem kurzen 

Besuch nur oberflächliche Eindrücke aber keine fundierten Erkenntnisse würde gewinnen 

können. Unser Besuch in Otalo war als Freundschaftsbesuch gedacht und hatte keine 

wissenschaftlichen Ambitionen. Nur Roman würde historisch bedeutsames Material mit nach 

Hause nehmen können, denn sein geplanter Film würde ja Zeugnis ablegen von einer Zeit, die 

in vierzig Jahren auch schon wieder längst vergangen sein und dann auf Interesse stossen dürfte. 

Um auch ihrer Reise einen konkreten Sinn zu geben, hatte Simona sich bereit erklärt, sich mit 

Anyuak Frauen über ihre geschlechtsspezifischen Probleme zu unterhalten, so zum Beispiel 

über Hygiene, Verhütung, Vorsichtsmassnahmen bei der Schwangerschaft, Geburt und die 

Pflege von Kleinkindern, vielleicht auch noch über Veränderungen in der sozialen Stellung, in 

der Schulung und der täglichen Arbeit von Frauen, über Männergewalt und Ausbeutung. Weil 

Simonas Englischkenntnisse noch verbesserungswürdig waren, kam es zwischen ihr und ihrer 
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blutjungen Übersetzerin zu keinem 

unbeschwerten Verständnis; zur 

Beantwortung der oft doch sehr intimen 

Fragen hätte es ohnehin einer sehr 

persönlichen Beziehung zu den befragten 

Frauen bedurft und also viel mehr Zeit 

gebraucht als uns zur Verfügung stand. Da 

meine früheren Informationen über diesen 

Aspekt des Lebens von Anyuak Frauen sehr 

rudimentär waren, hätten diese Informationen 

zwar unser Wissen bereichert, uns aber doch 

nicht erlaubt, gesicherte Informationen über 

einen Wandel in den Gepflogenheiten oder 

dem Wissen der Frauen zu erhalten. Weil eine 

medizinische Fürsorge in Otalo immer noch 

fehlt kann man annehmen, dass sich auch in 

dieser Beziehung wenig geändert hat und sich 

die Frauen immer noch auf traditionelle Weise 

informieren und entsprechend verhalten 

müssen. 

Ich selbst beschränkte mich auf Beobachtungen und auf Informationen, die ich von meinen 

Besuchern oder auch von meinem Übersetzer Amaliya erhielt. Ob meine Eindrücke von 

Simona, Joane oder Roman geteilt werden würden, weiss ich nicht. Glücklicherweise hat 

Roman ja vieles dokumentiert und damit sichergestellt, dass man sich nachträglich noch alles 

einmal in Ruhe ansehen und vielleicht manches neu entdecken kann. 

Mein erster «Eindruck» nach unserer Ankunft war nicht intellektueller Art sondern bestand aus 

einem schwer definierbaren Gefühl: ich war wieder zuhause angekommen, in meinet 

gewohnten Umgebung, im Schatten von Bäumen, im Gras oder auf nackter Erde, umgeben von  

mir vertrauten Menschen, Gerüchen und Geräuschen. Streunende Hunde, ruhig daliegende 

Kühe und kreisende Raubvögel, kreischende Kinder, die sich wie Wirbelwinde bewegten und 

Staub aufwirbelten, alte, am Stock humpelnde Frauen, lächelnde Mädchen und Männer mit 

leuchtenden Augen. Alles war, wie es immer gewesen war, ich konnte die Augen schliessen 

und würde dennoch alles hinter 

den Lidern sehen, die Vögel, die 

Menschen, die Hütten, die 

Schatten unter den Bäumen und 

das durchsichtige Blau des 

Himmels. Ich fühlte keine 

Veränderungen, auch nicht in 

mir. Auf dem dunkelbraunen, 

weichen Antilopenfell liegend 

vergass ich, dass ich je 

weggewesen war: vielleicht lag 

ich ja wirklich schon seit vierzig 

Jahren hier am Boden, mit 

geschlossenen Augen auf ein 

Erwachen wartend.  
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Als ich genauer hinsah, zeigte sich, dass doch nicht alles war wie früher. Die Leute würden mir 

erklären, Otalo sei kleiner geworden, hätte weniger Einwohner, viele Leute seien weggezogen. 

Letzteres mochte wohl so sein, aber das Dorf erschien mir doch in die Länge gewachsen: das 

alte Otalo mit dem Königshof und die Siedlung Ajiga (jetzt Otalo-2 genannt) waren damals 

eine halbe Stunde voneinander entfernt, nun aber waren die beiden Dörfern nahe beieinander 

(in der Mitte befindet sich die Schule und die Klinik). Zu meinen Zeiten, also in den 

Siebzigerjahren, standen die Hütten eng beieinander und waren von einem Schützengraben und 

einem Dornenzaun umschlossen gewesen. Weil die Hütten nahe beieinanderstanden, gab es 

damals auch viel mehr Leute auf relativ engem Raum, ein Eindruck, der vielleicht eine hohe 

Anzahl von Bewohnern vortäuschte. Diesmal fand sich kein Schutzzaun ums Dorf mehr und 

die Hütten lagen weit auseinander; dazwischen gab es oft Platz für Kühe, was früher eben nicht 

der Fall gewesen war. Ob dies mich nun glauben liess, es gäbe jetzt mehr Kühe in Otalo als vor 

vierzig Jahren, weiss ich nicht. Aber bestimmt hatte ich damals keine Kühe mit ähnlich 

imposanten Hörnern gesehen – ich hätte sie nämlich fotografiert! Es könnte aber sein – eine 

reine Vermutung – dass einige der Kühe, die mit den Dinka Flüchtlingen aus Äthiopien nach 

Pochalla gekommen waren, beim Auszug der Flüchtlinge bei den Anyuak zurückgeblieben 

waren.  

Die Tatsache, dass Otalo nun nicht mehr von einem Dornenzaun umgeben war mochte darauf 

hinweisen, dass man Angriffe des Nachbarstammes, der Murle, nicht mehr so sehr fürchtete 

wie früher. Aber obwohl der letzte Überfall der Murle (auf Pochalla) schon einige Jahre 

zurückliegt und die Murle schon seit einiger Zeit nicht mehr ins Anyuakland eingedrungen sind 

wird dieses Volk von den Anyuak immer noch als grösste Bedrohung für die Sicherheit der 

Leute empfunden. Die Nuer haben die Anyuak schon seit längerer Zeit aus Akobo und den 

umliegenden Dörfern vertrieben oder sie assimiliert, aber die Bewohner von Otalo sind keine 

direkten Nachbarn der Nuer und haben von diesen noch wenig zu befürchten; die Murle sind 

die einzigen Nachbarn und deshalb auch die einzigen direkten Feinde. 

Es erstaunte mich ein wenig, dass es 

mich weiter nicht störte, dass die 

Leute nun alle bekleidet waren und 

sich nun nicht mehr unterschieden 

von den übrigen, mehr oder weniger 

bekleideten Bewohnern des 

Südsudans – von den Murle 

Männern vielleicht abgesehen. 

Kinder und auch erwachsene Leute 

gehen immer noch barfuss, aber die 

traditionellen, aus Giraffen- oder 

Büffelleder hergestellten Sandalen 

sind kaum noch zu sehen; Männer 

trugen Sandalen oder Schuhe, wie 

man sie auch sonst wo im Südsudan 

findet. Erstaunlich zu sehen war die Kleidung älterer Frauen, die aus langen, farbigen Tüchern 

bestand und bestimmt nicht zum Arbeiten taugt; doch diese Frauen hatten sich wohl für ihren 

Besuch bei mir besonders schön – sozusagen sonntäglich – gekleidet, würden im Alltag 

vermutlich wohl ganz anders aussehen. Erstaunt war ich aber auch über die Kopftücher, die von 

allen Frauen getragen wurden; so etwas hatte ich bei den Anyuak früher nie gesehen und war 

wohl auch nur ein Zeichen des besonderen Anlasses und nicht alltäglich. Im täglichen Leben 
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wären solche Kopftücher bestimmt ein Hindernis, denn schliesslich werden schwere Lasten 

noch immer auf dem Kopf getragen. 

Kleider vermögen bei älteren Leuten gar manches zu überdecken und Farben können einen 

Menschen ja durchaus verschönern und festlicher erscheinen lassen, aber bei jüngeren 

Menschen können Kleider auch die natürlichen Schönheiten überdecken und unsichtbar 

machen. Diese Bemerkung gilt vor allem für meine Eindrücke während des grossen Bul-

Trommeltanzes, welchen man zu meinen Ehren organisiert hatte. Was einst ein mitreissendes,  

 

  Fotos des Bul-Tanzes aus dem Jahre 1976 (obere Reihen) und vom Tanz in Otalo im Januar 2020 

in seiner Gewalt und Schönheit umwerfendes, Geist und Körper erschütterndes Erlebnis 

gewesen war, hatte, wie es mir erschien, seine Intensität, Spannung, erotische Wucht und 

geistige Energie verloren und war zu einem rein visuellen, folkloristischen Spektakel 

verkommen. Die Trommeln schlugen zwar immer noch laut und heftig, und die Tänzer folgten 

noch immer den alten, strengen Regeln grösster Disziplin, aber die sexuelle Intensität, die wilde 

Lust, die ekstatische Freude und das Element chaotischer Kreativität  schien dem Tanz völlig 

abhandengekommen zu sein. Es ist mir klar, dass diese Feststellung nur jenen verständlich sein 

kann, der die Tänze vor vierzig Jahren gesehen und miterlebt hat, zu einer Zeit, wo die Tänzer 
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die Erde und die Körper zum Erbeben brachten. Ich könnte meiner Enttäuschung über den 

Wandel mit stärkeren Worten Ausdruck verleihen, aber wichtiger als meine eigenen Gefühle 

erscheint mir die Frage, wann und vor allem weshalb die Leute anfingen, auch während des 

Tanzes Büstenhalter zu tragen oder den ganzen Körper zu bedecken, in langen Hosen und in T-

shirts zu tanzen. Der Bul-Trommeltanz war einst das pulsierende, wild schlagende Herz der 

Gesellschaft, die Festung des sozialen Selbstbewusstseins. Wie konnte es so schnell ins Wanken 

kommen?  

Von meinem Übersetzer Amaliya wurde mir bestätigt, was ich schon von König Adongo 

erfahren hatte: «Die Kirche hat die Anyuak Kultur in ihren Grundfesten beschädigt. Den 

Trommeltanz gibt es nicht mehr, die Leute tanzen jetzt in der Kirche und singen den Gospel. 

Seit es den Gospel gibt, gibt es auch keine wirklichen Anyuak Poeten mehr. Sie schaffen keine 

Lieder mit politischem oder sozialem Inhalt mehr sondern konzentrieren sich auf die Kreation 

von religiösen Gesängen.» Den Trommeltanz gibt es also eigentlich nicht mehr! Dies erklärte 

vielleicht, weshalb es dem eigens für uns organisierten Tanz an Kraft und an Begeisterung und 

ergreifender Stimmung fehlte, und weshalb kaum Tänzer im jugendlichen Alter zu sehen 

waren: das heftig und laut schlagende Herz der Anyuak Kultur war zu einem Fremdkörper 

geworden! 

Der Einfluss der Kirche war wohl auch der Grund, weshalb jetzt alle Leute – von Kindern 

abgesehen – Kleider trugen und sich (scheinbar?) ein neues Schamgefühl gebildet hatte. 

Schamvolles Benehmen hatte es natürlich auch schon früher gegeben, aber es zeigte sich im 

sozialen Kontext und nicht im Tragen von Kleidern. Nacktheit an sich war ausserhalb einer 

sozialen Beziehung nichts Verwerfliches oder gar Schockierendes gewesen, und Sexualität 

wurde von den Anyuak als ein positiver und nicht als ein verderblicher, amoralischer Faktor im 

Leben der Menschen gesehen. Sollte das 

Tragen von Kleidern tatsächlich zu einem 

neuen Sexualverständnis und damit zu einem 

neuen Selbstbewusstsein geführt haben, so 

hätten sich die Anyuak nicht nur äusserlich, 

sondern auch innerlich verändert und hätten 

sich zu Menschen mit einer neuen 

Lebensphilosophie gewandelt. Einer solchen 

Hypothese nachzugehen wäre eine 

Herausforderung, die ich – während eines 

längeren Aufenthalts - gerne angenommen 

hätte. 

Weil die Körper von Kleidern bedeckt waren 

konnte man auch nicht sehen, ob die 

Oberkörper der Mädchen und Frauen noch 

immer durch «Scarification», durch 

Nadelstiche entstandene kleinste 

Vernarbungen, verziert sind. Vermutlich wird 

diese damals unter Mädchen weitverbreitete 

Kunst nicht mehr gepflegt, denn solche 

Verzierungen fanden sich ja auch im Gesicht 

und vor allem auf der Stirn (dort auch als  

            Scarification (1977) 
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Heilmittel gegen Kopfschmerzen). Wegen der faszinierenden Schönheit von manchen dieser 

Körperdekorationen bedaure ich ihr Verschwinden (sehr schmerzhaft war die «Operation» 

nämlich nicht, wohl vergleichbar dem Anbringen von Tätowierungen); ganz besonders die 

Verzierungen der Brüste mit ihrem Reichtum an verschiedenen Designs waren verblüffend und 

in ihrer suggestiven Schlichtheit umwerfend schön. Weniger bedauern würde ich das 

Verschwinden einer anderen, alten Tradition, die aus dem  Entfernen der unteren sechs 

Schneidezähne im Kindesalter bestand. Diese Operation (die ohne jede Betäubung vor sich 

ging!) war natürlich sehr schmerzhaft, wurde damals aber für lebenswichtig gehalten: sie war 

nämlich Teil der Identität der Anyuak, als Differenzierung von anderen Stämmen einerseits und 

als Unterschied zu wilden Tieren andrerseits; das Bewusstsein dieser Differenzierung war 

fundamental wichtig für die Anyuak, welche den Menschen in den Mittelpunkt ihrer 

existentiellen Philosophie stellt; nur Leute ohne die sechs unteren Schneidezähne waren 

«richtige» Menschen. 

«Scarification», also die Verzierung des Körpers durch kleine Narben, war eine Art von 

Schönheitsoperation, eine mit leichter Hand auf den nackten Oberkörper und manchmal auf die 

Stirne oder gar auf die Wangen eingeritzte künstlerische Verzierung, die zum Ziel hatte, den 

unbedeckten Körper zu schützen und dabei die sensuelle Attraktivität und die geistige 

Anziehungskraft einer Person zu erhöhen. Die spirituelle Funktion der perlenartigen Narben 

zeigte sich am Deutlichsten in der horizontalen Linie auf der Stirn, das als Aderlass und Mittel 

gegen Migräne gedacht war.  

Ähnlich suggestiv aber 

noch mit einer weit 

grösseren spirituellen 

Anziehungskraft waren 

früher die «Beads» 

(«tii»), also Glasperlen, 

die den Körper in ganz 

verschiedenen Formen 

und Farben verzierten. 

Diese Glasperlenketten 

waren früher die 

eigentlichen «Kleider» 

der Anyuak Mädchen 

und Frauen, sollten die 

Persönlichkeit und die 

Schönheit einer Person 

hervorheben, sie durch Farben schützen und zum Leuchten 

bringen. Die Perlen waren auch als Schutz gedacht, vor 

geistigen Kräften und vor Krankheit – jede Farbe hatte ihre 

eigene heilende Wirkung. Von Geburt an würde jedes noch so 

kleine Mädchen solche «Beads» tragen, zunächst als Schutz 

gegen böse Mächte, später zusätzlich als Körperschmuck und 

Ausdruck des Selbstbewusstseins. So lange ein Körper mit 

Perlenketten geschmückt war, war er geschützt und erschien 

nicht nackt; nackt erschien ein Körper nur, wenn sämtliche 

Perlenketten (und anderer Schmuck, Armringe etc.) vom 

Körper entfernt worden waren und die Person nun völlig 
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ungeschützt und ausgesetzt erschien. Völlig nackt, also frei von Körperschmuck, zeigten sich 

Anyuak Mädchen und Frauen nur nach einem Todesfall, in Zeiten von Wut und Trauer über 

den Verlust eines Angehörigen; trauernde Männer würden sich den Kopf kahl rasieren lassen. 

Diese plötzliche Nacktheit war jeweils ein wahrhaft zerstörerischer Anblick, die Entdeckung 

existentieller Hilflosigkeit; das Bewusstsein solcher Verlorenheit war ein schockierendes und 

zutiefst ergreifendes Erlebnis. 

Ob die Bedeutung dieser Perlenkette immer noch dieselbe ist? Während unseres Aufenthaltes 

konnte ich nur sehr wenige dieser traditionellen, geistig so wichtigen Perlenketten sehen. Waren 

die wunderbaren Perlenketten nun unter den Kleidern 

verborgen und würden also nur noch von wenigen gesehen 

werden? Oder sind sie – wie die «Scarrification» - etwa bereits 

verschwunden und hätten damit ihre frühere Bedeutung 

verloren? Wie zeigen die Leute heutzutage ihre Trauer nach 

einem Todesfall? Legen sie ihre Kleider ab und zeigen ihren 

nackten Oberkörper, oder haben sie etwa bereits unsere 

(allerdings auch im Verschwinden begriffene) Tradition des 

Wechsels in der Farbe der Kleidung (schwarz bei uns in der 

Schweiz, weiss für nahe Verwandte in Schweden) 

übernommen? Auch auf die Frage, wie sich die Leute ohne 

Perlenketten von Unfällen erholen, ihren Schmerz lindern 

oder Krankheiten vorbeugen können, habe ich keine Antwort, 

bin mir aber sicher, dass Kleider auch hier alte Traditionen und 

altes Wissen um spirituelle Heilkraft mindestens bereits 

überdeckt und vielleicht auch schon zum Verschwinden 

gebracht haben. 

Nicht nur physisch waren Unterschiede (manche würden es «Fortschritte» nennen) 

auszumachen. Früher gab es – übrigens bei allen nilotischen Stämmen – die Sitte (manche 

würden es Unsitte nennen), dass Mädchen und Frauen vor Männern und junge wie ältere 

Männer vor bedeutenden Personen auf die Knie gingen 

und diesen nur auf den Knien näher kamen. Es war ein 

Brauchtum, der von niemandem als demütigend 

empfunden wurde sondern ganz einfach selbst-

verständlich war. Der Ursprung dieser Sitte erklärte ich 

einmal mit der Tatsache, dass es früher ja keine Stühle 

gab und sich alles ohnehin immer am Boden abspielte. 

Jemand, der einer sich am Boden sitzenden Person 

näherkommen will, wird sich mit dieser nicht «von oben 

herab» unterhalten sondern sich intuitiv auf die gleiche 

Ebene begeben; alles andere wäre sehr unanständig (auch 

bei uns gibt es ja die Redewendung, jemanden «von oben 

herab» zu betrachten). Wenn die Mädchen etwas 

herbeibringen mussten, gingen sie natürlich erst nach 

dem Herunternehmen der Ladung auf die Knie. Am 

Königshof war das gebückte Gehen und das Niederknien 

vor dem König ein Zeichen des Respekts, - 

bezeichnenderweise eine Respekterweisung nicht nur 

dem König gegenüber sondern gegenüber dem ganzen 
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politischen System, das den König lediglich als Symbolfigur für die «Macht des Volkes» und 

der Gesellschaft versteht. Aus diesem Grund müssen gewöhnliche Leute sogar den Sklaven des 

Königs den gebührenden Respekt erweisen, also entweder in die Knie gehen oder ihnen aus 

dem Weg gehen. Das Tragen von Kleidern erschwert den Mädchen und Frauen natürlich ein 

Sich-vorwärts-bewegen auf den Knien; vielleicht haben die Leute in der Kirche auch gelernt, 

nur vor einem wirklichen Gott niederzuknien… Stühle sind unterdessen auch in Otalo keine 

Seltenheit mehr, - jedenfalls konnten wir überall auf Stühlen Platz nehmen. Ein gewöhnlicher 

Anyuak Haushalt wird allerdings kaum über Stühle verfügen und die Leute werden wohl nach 

wie vor auf Antilopenfellen am Boden sitzen oder liegen, am Boden essen, trinken, rauchen, 

diskutieren und schlafen. 

So sehr Amaliya übrigens das Verschwinden alter Sitten bedauerte, so sehr verstand er sich als 

gläubiger Christ, sammelte sogar Geld für eine neue, grössere Kirche im Dorf. Im Gegensatz 

zu seinem Vater, der die skeptische, kritische und (aus heutiger Sicht) ketzerischen Ansichten 

über Gott und seine angebliche Liebe zu den Menschen teilte und sich der barmherzigen Güte 

Gottes nicht so sicher war, sprach Amaliya von einem einzigen, christlichen Gott, der voller 

Güte sei. Die Anyuak waren Gott schon immer dankbar für seine Schöpfung, wollten und 

konnten Gott (Jwok) aber nicht verzeihen, dass er Krankheit und grausamen Tod auch für 

Unschuldige zulässt: «Was soll an Gott denn gut sein?» wurde ich gefragt und bekam gleich 

die Antwor geliefert: «Nein, Gott ist schlecht!». So wandeln sich im Laufe der Zeit eben alte 

Sitten, Bräuche und Glaubensvorstellungen, aber am täglichen Kampf der Anyuak fürs nackte 

Überleben haben die veränderten Glaubensverhältnisse wenig verändert und bestimmt nicht 

wirklich verbessert. 

Um nochmals auf die Kleider zurückzukommen und rein praktische Überlegungen anzustellen: 

ich frage mich, wie all diese Kleider gewaschen werden sollen. Gibt es genügend Seife, und wo 

sind sie zu bekommen, und woher holt man das Geld, um Kleider und Seifen zu kaufen? Und 

wie würde man sie bügeln? In Akobo hatte man früher auf Hosen geschlafen, um sie flach zu 

bekommen; mindestens ein Kohle-Bügeleisen konnte ich auch in Otalo sehen (bei Ajullo, 

Simonas in Juba studierender, modebewusster Übersetzerin), aber wie die Einheimischen in 

Otalo das machen, kann ich nicht sagen. 

Hygiene war für die Anyuak immer etwas sehr Wichtiges gewesen, denn durch Sauberkeit und 

Pflege unterschieden sie sich von den Tieren und gaben ihrem starken Selbstbewusstsein 

sichtbaren Ausdruck. Körperpflege war ein Akt des Selbstbewusstseins. Alle Dörfer und 

Wohnräume waren stets blitzsauber und 

liebevoll gepflegt, und auch dies geschah, 

um den Gegensatz zwischen menschlicher 

Zivilisation und wuchernder Wildnis, von 

der die Menschen, ihr Zuhause und das 

Dorf umgeben war, zu verdeutlichen. 

Schmutzige Leute und dreckiges Essen 

war für die Anyuak ein Horror; zur 

grossen Beliebtheit und sensuellen 

Attraktivität (auch bei anderen Stämmen) 

der Anyuak Mädchen gehörte ihre 

gepflegte Erscheinung und ihr bewusstes 

Benehmen.        Wasser schöpfen aus dem Abirun-Fluss (1977) 
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Zur Zeit unseres Besuches faden sich in Otalo drei Bohrlöcher, eine im alten Otalo (auch «Otalo 

Kir» genannt) und zwei in Ajika («Otalo-2 genannt), aber mindestens eine davon funktioniert 

nicht mehr. Die funktionierende Wasserstelle ist schlecht in Stand gehalten und das beim 

Schöpfen überlaufende Wasser wird zu einem für Moskitos willkommenen Anziehungspunkt. 

Vielleicht (aber nur vielleicht) reicht das saubere Wasser zum Kochen und zum Trinken, zum 

Waschen des Körpers und der Textilien reicht es bestimmt nicht. Deshalb gehen die Leute wie 

eh und je täglich an den Fluss, um sich dort vom Schweiss des Tages zu reinigen; manche 

waschen sich schon früh am Morgen, wenn das Wasser noch kühl ist und klarer erscheint als 

am heissen Ende des Tages. Wir haben eines Abends beschlossen, auch bis an den Fluss zu 

gehen (es war der Fluss Abirun, der nicht allzu weit vom Dorf entfernt liegt), um dort zu baden 

und uns zu erfrischen; wir können deshalb bezeugen, dass man sich nach dem Bad zwar 

erfrischt fühlt aber mit Sicherheit noch dreckiger ist als vorher... Der Abirun-Fluss führt 

während der Trockenzeit kein Wasser, doch nun, anfangs der Trockenzeit, gab es immerhin 

noch genügend Wasser um unterzutauchen. Während der grossen Trockenzeit später im Jahr 

werden die Menschen noch eine gute halbe Stunde bis an den   

Nyipeno-Fluss 

weitergehen müssen; im, 

Nyipeno ist das Wasser 

fliessend und deshalb auch 

relativ sauber.        Rast nach erfolgreicher Jagd am Nyipeno-Fluss (1978) 

Vor allem für die Anyuak, die entlang oder in der Nähe von Flüssen leben, sind Fische ein 

wichtiger Teil der Ernährung; getrocknet sind die Fische eine willkommene Beilage zum 

Hirsegericht während der Regenzeit, 

wenn die Flüsse überlaufen und das 

Fischen schwierig oder unmöglich 

wird. Früher fischten die Anyuak mit 

Speeren oder mit Widerhaken aber 

nicht mit Netzen; ob sich dies in der 

Zwischenzeit geändert vermag ich 

nicht zu sagen. Zur Zeit unseres 

Besuches war der Akobo-Fluss in 

Pochalla aber noch voll Wasser und 

das Fischen war, wie man uns stolz 

zeigte, auch erfolgreich.  

Früher bestand die Beigabe zum 

Durrabrei das Fleisch der Antilopen, der berühmten «White-ear-Cobes»; das während der 
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Trockenzeit gut gekocht und während der langen Regenzeit (wenn die Antilopen das Land 

verlassen haben) in luftgetrocknetem Zustand verzehrt wurde. Die Art des Jagens hat sich in 

der Zwischenzeit dramatisch verändert: Speere gibt es kaum noch welche zu sehen, denn 

unterdessen geht man mit Gewehren auf die Jagd (oder natürlich auch in den Krieg). Weil 

Gewehrschüsse bekanntlich viel Lärm machen ist es nicht leichter, sondern eher schwieriger 

geworden, Antilopen zu erlegen; ein einziger verfehlter Schuss genügt, um sämtliche Tiere in 

die Flucht zu schlagen. Ob die alten Regeln der Jagd (wie das obligatorische Teilen der 

Jagdbeute) die «modernen» Zeiten überlebt haben, ist zu bezweifeln. Allzu gerne wären wir auf 

Antilopen-Jagd gegangen, eine spannende Jagdszene hätte Romans geplanten Film natürlich 

sehr belebt. Eigentlich hätten die Antilopen Mitte Januar längst in Otalo sein sollen, aber die 

grossen Überschwemmungen vom Dezember hatten offenbar auch die Migration der Antilopen 

erschwert. Ich wenigstens konnte mich jetzt an alte Zeiten erinnern, an Tage und sogar an 

Nächte, wo wir mit unseren Hunden auf Antilopenjagd gingen und danach meist erschöpft aber 

glücklich und wieder zurück nach Hause kehrten.    

Fleisch und Fisch waren nur Zutaten zum Essen; das eigentliche Essen («Cam») bestand aus 

einem Hirsebrei; Sorghum (durra); es war die Hauptnahrung der Anyuak. Die Felder waren 

riesig und sehr gepflegt, und dank dieser Pflege auch äusserst ertragreich. Durra war der ganze 

Stolz der Anyuak, und so war ich sehr schockiert, hören zu müssen, dass man heutzutage keine 

Hirse sondern nur noch Mais pflanzen würde. Das war wie eine Revolution im Bereich der 

Ernährung! Ich muss gestehen, keine Ahnung zu haben, ob Mais ebenso gesund ist wie 

Sorghum, aber Sorghum wurde stets verantwortlich gemacht für die robuste Gesundheit der 

Anyuak. Weshalb dieser Wandel in der Grundernährung? Die Antwort ist verblüffend: Hirse 

ist arbeitsaufwendig und braucht ständiger Pflege und Aufmerksamkeit, und dies ganz 

besonders kurz vor der Reife. Der Schutz des Getreides vor den Schwärmen von Webervögeln 

kurz vor der Reife oblag den Kindern: auf vier Meter hohen, wackligen Holzgerüsten stehend, 

schleuderten sie mit Weidenruten laut schreiend kleine Lehmklumpen über die Felder. 

Heutzutage finden sich aber keine Kinder mehr, die diese Arbeit machen könnten. Wo sind sie? 

Sie sind alle an weit entfernte Orte gezogen, um dort auf die Schule zu gehen… Besonders 

ältere Kinder bleiben dann in der Fremde und kommen nur noch selten in ihr Heimatdorf 

zurück; allzu entfernt ist Otalo vom Rest des 

Südsudans, es gibt weder Strassen noch Brücken, 

und Transportmittel gibt es ohnehin nicht. Es 

waren also nicht ökologische Umstände oder 

Erkenntnisse, die den Wandel von Durra zu Mais 

nötig machten, sondern es war eine moderne, 

fortschrittliche Einrichtung: die Schule! So wie bei 

uns fehlende Arbeitsplätze für die Entvölkerung 

des Landes verantwortlich sind es hier fehlende 

Möglichkeiten zu Bildung und beruflicher 

Ausbildung.                        

      

        Durra-Gericht in dekorierter Kürbisschale 

Salz und Zucker konnte man früher nirgends kaufen, und deshalb freuten sich Kinder jeweils 

auf die Zeit, wo die Sorghum-Pflanzen reif wurden und die Stängel wie Zuckerrohr 

abgeschnitten und gegessen werden konnten. Salz wurde aus der Asche eines bestimmten, sehr 

salzhaltigen Grases herausgefiltert und zu einer pyramidenförmigen weissen, harten Masse 

geformt; dieses Salz war sehr bitter und konnte in grossen Mengen zu Halluzinationen führen. 
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Die Anyuak zogen es schon 1977 vor, Salz – sofern erhältlich – beim König zu kaufen, und die 

traditionelle Kunst der Salzherstellung schien bereits verloren. Umso erstaunter war ich als ich 

erfuhr, dass das Wissen um das salzhaltige Gras doch noch nicht ganz vergessen worden ist und 

dass Salz auf die traditionelle (arbeitsaufwendige) Weise auch heute noch hergestellt wird. Im 

kleinen, kioskähnlichen «Dorfladen» kann man jetzt Salz aber auch kaufen (ich weiss nicht, zu 

welchem Preis), und auch Seife, Zucker, Zigaretten, Tabak und Shorts kann man dort kaufen. 

Kaffee und Tee besassen die Anyuak früher nicht und sind es wohl auch heute noch nicht 

gewohnt, diese Getränke zu geniessen. Bier hingegen wird viel getrunken; es ist meistens selbst 

gebraut, wird aber auch aus Äthiopien 

importiert und (wohl vor allem an 

Soldaten oder Angestellte) verkauft. 

Natürlich gibt es in Otalo keine 

Imbissstelle oder einen Ort, wo man 

einen Kaffee oder eine Tasse Tee 

trinken könnte. 

Zu meinen positiven Überraschungen 

gehörte, dass es in Otalo nun plötzlich 

Früchte gab: Bananen und Papaya! 

Früher hiess es, in Otalo könnten wegen 

Wassermangels während der Trocken-

zeit keine Früchte wachsen, aber 

offenbar war dies ein Irrtum. Erdnüsse 

wurden früher nur vom König geerntet, 

aber vielleicht hat sich dies seitdem 

geändert. Gemüse wird allerdings 

immer noch keines angepflanzt.  

Der «Löffel» der Anyuak – eine Muschel.(Nild 1976) 

Im Gegensatz zu anderen Stämmen im Südsudan haben die Anyuak nie mit den Händen 

gegessen. Sie benutzten dazu grosse Muscheln, deren Rand sie entschärften. Diese «Löffel» 

wurden jeweils in einem Behälter aufbewahrt und an der Essensstelle in einen Baum gehängt; 

der lederne Behälter war das Skrotum eines Büffels oder auch einer Giraffe, von brauner oder 

weisser Farbe. Weil wir nie in einem typischen Anyuak Heim gegessen haben, weiss ich nicht, 

ob solche Muscheln immer noch als Löffel dienen oder ob die Anyuak unterdessen «moderne» 

Löffel kennen oder auch bereits die Finger zum Essen gebrauchen. Die Leute, die mit uns assen, 

benutzten ihre Hände oder aber die Löffel, die man offenbar doch auch besass. Im Gegensatz 

zu Napoleons Geburtsort Yirol, den wir später besuchen sollten, wurde uns hier stets 

gewöhnliches Besteck aus Blech zum Gebrauch zur Verfügung gestellt; die Dinka in Yirol 

assen alle mit den Händen.     

Als wir die Schule von Otalo besuchten, waren die Kinder und Lehrer ferienhalber abwesend. 

Vom Commissioner konnte ich immerhin einiges über die Primarschulen in der Region 

erfahren: es gebe in Pochalla County 18 Primarschulen, wo 149 Lehrer und 3 Lehrerinnen die 

Kinder in den Fächern Rechnen, Englisch, Religion und Wissenschaft unterrichten würden. Die 

Unterrichtssprache sei Englisch, aber zu besserem Verständnis werde auch Anyuak gesprochen. 

Das Hauptproblem der Schulen sei der Mangel an Schulmaterial; es bestehe nämlich nur aus 

Wandtafeln und Kreide, und diese würden nicht etwa von der Regierung, sondern von der 
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Hilfsorganisation Across geliefert. Nach acht Jahren Primarschule würden die Schüler in 

Sekundarschulen nach Äthiopien (Gambela), Kenya (Nairobi) oder in die grösseren Städte im 

Südsudan ((Bor, Malakal, Juba oder Rumbek) wechseln; dort würden sie später Arbeit suchen 

und dann meist nicht mehr nach Otalo heimkehren. Das Fehlen von ausgebildeten Erwachsenen 

sei einer der Gründe, weshalb die Anyuak Dörfer von einer modernen Entwicklung 

ausgeschlossen seien. Man könne nur hoffen, dass die Erstellung von Telefon- und 

Internetverbindungen die Region der Regierung näherbringen werde und so die Entwicklung 

des Landes vorangetrieben werde; vor allem schlechte Strassenverbindungen seien 

Voraussetzung für die Entwicklung der Region. 

Weil wir ja nicht lange genug in Otalo waren, um direkte Einsicht in die politischen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse zu erhalten, musste ich mich – wie Joane bei ihren Interviews5 

– mit den Antworten, die ich während Gesprächen bekommen hatte, zufriedengeben.  

Die Anyuak wüssten sehr wohl, so wurde mir gesagt, dass ihre Region zum Staat Südsudan 

gehört und es dort eine Regierung gibt, die sich eigentlich um das Wohl der Bewohner kümmern 

sollte. Aber noch gibt es keine Verbindungen zur Regierung, weder über die Strasse, mit 

Flugzeugen oder Telefon, und selbst die ortsansässigen Regierungsvertreter der Regierung, die 

Commissioners, fühlen sich vernachlässigt und vergessen. In dieser Situation ist es 

verständlich, dass die Leute nicht auf die Commissioner sondern auf die Befehle des Königs in 

Otalo oder der Chiefs in den verschiedenen Dörfern hören,– und die befragten Commissioners 

zeigten sich über ihre Machtlosigkeit entsprechend verärgert und frustriert. Rechtsfälle werden 

immer noch direkt in den betroffenen Dörfern besprochen, wobei nur grössere Fälle am 

Königshof diskutiert und abgeschlossen werden. Der Respekt der einheimischen Institutionen 

sei aber nicht in allen Regionen gleich gross, wurde uns erklärt, aber die Urteile hätten überall 

rechtliche Konsequenzen für die betroffenen Familien (Bussen in Form von Heiratsperlen 

Dimuis); Leute, die sich weigerten, ein von den einheimischen Instanzen gefälltes Urteil zu 

akzeptieren, würden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und manchmal sogar aus dem Dorf 

vertrieben.  

 Während der Unabhängigkeitsfier (Juni 2011)Mit 

König Adongo und seinem Nachfolger König  Akway         Das Grab von König Adongo (Otalo 2020) 

Unsere Gesprächspartner wurden auch angesprochen auf ein Problem innerhalb des eigenen 

politischen Systems, das nun schon viele Jahre andauert. Nach dem Tod von König Agada war 

dessen Sohn Adongo zum Nachfolger bestimmt worden. Bei seiner Ernennung wohnte Adongo 

mit seiner Familie in Kanada und brauchte dann zwei Jahre, bis er endlich in Otalo ankam und 

zum König gekrönt werden konnte6. König Adongo war oft in Konflikt mit der Armee und den 

Regierungsvertretern gestanden und hatte um sein Leben fürchten müssen; es gab Spannungen 

 
5 S. Joanes Rapport im Anhang 
6 S. den Dokumentartfilm von Nancy Ing-Duclos, «The Man who could be King” 
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um die Autorität eines Königs und den Machtansprüchen von Kommandanten oder den von der 

Regierung in Juba ernannten Administratoren. König Adongo war oft krank und verbrachte 

deshalb viel Zeit in Juba. Er verstand es aber, seine Zeit in Juba zu nutzen und die Anyuak ins 

Bewusstsein der Regierung zu bringen. Leider erlag Adongo bereits 2011 einer 

Knochenkrebserkrankung. Erstaunlicherweise hatte der König keinen Nachfolger bestimmt – 

das war aussergewöhnlich. Ein Ältren-Rat in Otalo bestimmte danach Adongos Halbbruder 

Akway Agadai zum neuen König, dies im Glauben, ein «educated» und Englisch sprechender 

König sei in modernen Zeiten besser geeignet, seine Leute in die Zukunft zu führen und 

Kontakte zur Regierung zu pflegen. Bei seiner Wahl wohnte Akway in Amerika und hatte – 

wie sein Halbbruder Adongo – bereits eine Familie, erklärte sich aber bereit, die Würde und die 

Aufgaben eines Königs zu übernehmen. Aber nach kurzer Zeit in Otalo wurde auch Akway 

krank und suchte Genesung in Amerika. Nach zwei Jahren Abwesenheit in Otalo befindet er 

sich immer noch in Amerika, fühlt sich aber – wie er mir am Telefon versicherte – nun wieder 

besser und will «bald» wieder nach Otalo zurückkehren. Für die Zeit seiner Abwesenheit hatte 

König Akway einen Statthalter ernannt, der zur Zeit unseres Besuches formal die Macht ausübte 

(siehe Joanes Gespräch mit ihm). Die Abwesenheit des Königs hat bestimmt grosse negative 

Auswirkungen auf die gesellschaftliche und politische Situation in Otalo, auch wenn sie 

gleichzeitig auch verhindert, dass es zu Spannungen zwischen dem König und der Armee oder 

den Regierungsvertretern kommen kann.  

Im Nachhinein bedaure ich es sehr, keine Gelegenheit gesucht zu haben, um mit dem 

Halbbruder von König Akway, König Adòc, über die jetzige Situation zu sprechen. Adòc wäre 

eigentlich der Lieblingskandidat der Bewohner von Otalo gewesen, aber weil er nicht gebildet 

war, wurde ihm schliesslich Akwei vorgezogen; um Adòc zu vertrösten, erhielt er von König 

Akwei die Königswürde (und damit den einem König gebührenden Anspruch auf 

Unsterblichkeit). Unterdessen sollen die 

damaligen «Königsmacher» (also der Rat der 

Älteren) ihren Entscheid bereut haben, denn 

scheinbar sind Könige, die aus Kanada oder 

Amerika zurückkehren, weniger 

widerstandskräftig als jene, die immer 

zuhause geblieben sind… Ohne die 

physische und geistige Gegenwart eines 

Königs verliert das politische System seine 

Stabilität, verliert an Respekt und bricht 

auseinander.                    

Königstanz von König Adoc (Otalo 2020) 

Die meisten Anyuak Gerichtsfälle am Königshof betrafen vor vierzig Jahren Familienstreit, 

Unfälle und Gewalttaten, und die verhängten Strafen wurden jeweils mit einer Anzahl von 

Heiratsketten (Dimuis) beglichen. Dies wird wohl auch heute noch so sein, denn die Anyuak in 

Otalo heiraten immer noch auf traditionelle Weise, also durch die Übergabe von solchen 

«Dimui»-Perlenketten an die Familie der Braut.. Dieser symbolische «Hochzeitspreis» war und 

ist immerhin noch besser als eine Geldsumme, mit welcher man sich eine Frau wie eine Ware 

kaufen könnte. Damals betrug in Otalo der übliche Heiratspreis vier «Dimuis», aber 

erstaunlicherweise soll der jetzige Preis fünf «Dimuis» betragen! Dies zu hören war für mich 

wirklich eine grosse Überraschung, denn weil diese «Dimuis» immer wieder verloren gehen, 

nirgends gekauft und also ersetzt werdenkönnen, sollte der eigentlich Heiratspreis eher ab- als 
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zunehmen; eine Reduktion des Heiratspreises von vier auf nur drei «Dimuis» wurde aufgrund 

der Knappheit schon 1980 in Erwägung gezogen. Vielleicht hat sich die Anzahl von 

Heiratsperlen vergrössert, weil man im äthiopischen Teil des Anyuak seit der Zeit von Mengistu 

Mariam mit Geld heiraten musste und man dort deshalb an Heiratsketten kein Interesse mehr 

hatte. Um einen aus Bargeld bestehenden Heiratspreis mit Gewalt durchzusetzen hatte mein 

alter Freund Odol Lwal, damals als Administrator im äthiopischen Teil de Anyuaklandes tätig, 

alle «Dimuis» konfisziert, - allerdings nur, im sie danach im Sudan zu verkaufen… Unterdessen 

seien einige Dörfer in Äthiopien zur Tradition der Heirat mit «Dimui»-Heiratsketten 

zurückgekehrt; in  Äthiopien brauche man allerdings nur vier solcher Perlenketten für eine 

Heirat zu bezahlen, ein Preis, der auch in der Region von Akobo immer noch gilt. 

Die Verbindungen zum äthiopischen Teil des Anyuaklandes scheinen vor allem seit der 

Unabhängigkeit des Südsudans wieder unproblematisch geworden zu sein, denn die Anyuak 

Rebellengruppen, die von dort aus Überfällen auf die sudanesischen Anyuak ausübten, scheinen 

sich aufgelöst zu haben. Die Grenze ist nur in Pochalla von einigen Soldaten des Südsudans 

bewacht. Die Armee /die «South Sudan Defence Force» SSDF») zeigt sich im Dorf kaum, und 

die offiziellen Polizeikräfte spielen auch keine sichtbare Rolle im Dorfleben; in Otalo gibt es 

einen einzigen Polizisten zum Schutz des Commissioners. Früher gab es kein Gebäude, das als 

Gefängnis diente; Gefangene wurden mit einem Holzblock (an den Füssen) festgehalten. Nun 

soll sich ein «richtiges» Gefängnis im Hof des Königs befinden – ich habe es nicht gesehen. 

Während unseres Aufenthaltes in Pochalla wurde ich Zeuge eines kleinen Zwischenfalls, der 

mich doch erstaunte: ein offenbar völlig betrunkener Mann hatte meine Nähe gesucht und mich 

mit einem Wortschwall überdeckt. Keine Ahnung, was er gesagt hatte, er schien eher freundlich 

aufgelegt. Ein Mann, der scheinbar ein Polizist war, vertrieb den Mann von unserem Ort, und 

als sich dieser mit Worten zur Wehr setzte, befahl der Polizist ihm, sich flach auf den Boden zu 

legen; der Mann gehorchte, erhielt dann einige Rutenschläge auf den Rücken, stand wieder auf 

und entfernte sich kleinlaut.  

Die einheimischen Altersgruppen unter der Führung ihres Kwaylwaks sind auch jetzt noch 

zuständig für Ordnung und Disziplin im Dorfleben. Früher führte die Initiation solcher 

Altersgruppen stets zu Überfällen auf andere Dörfer oder auch Stämme, denn die jungen 

Krieger  mussten ihren Mut und ihre Aggressivität unter Beweis stellen und wollten dafür 

bewundert werden; ihr stolzer Name sollte an solche Angriffe erinnern. Unterdessen wird solch 

jugendlicher Übermut, der natürlich zu Racheakten führt, soweit möglich, verhindert. Um 

Auseinandersetzungen mit dem Nachbarstamm, den Murle, nach solchen jugendlichen 

Angriffen zu verhindern und den Stammesfrieden nicht zu gefährden, hatte König Adongo nach 

solchen Überfallen seiner jungen Altersgruppen sofort den Kontakt zu den Murle gesucht, sich 

für den Angriff entschuldigt und versprochen, die geraubten Kühe zurückzubringen und für 

anderen entstandenen Schaden aufzukommen. 

Früher waren Gewehre sehr selten und in der Öffentlichkeit kaum zu sehen; ausserhalb des 

Dorfes hätte aber kein Mann einen Schritt ohne seinen Speer in der Hand gewagt. Unterdessen 

sind Speere nur noch ganz selten zu sehen, und wenn überhaupt, dann ohne Holzstock und nur 

zum Gebrauch als scharfes, langes Messer zum Schneiden von Fleisch. Kriegerische 

Auseinandersetzungen werden nur mit Gewehren geführt, und weil nicht mehr mit Speeren 

gekämpft wird erhöht sich auch die Anzahl der Toten auf dramatische Weise; weil ohne 

Rücksicht auf Alter und Geschlecht geschossen wird, werden – in Widerspruch zu allen 

ethischen Prinzipien der Ehre eines Kriegers -  auch Kinder, Frauen und alte Leute umgebracht, 
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und dies führt unweigerlich zu Racheakten von gleicher Brutalität. Gewehre sind, wie König 

Agada einst sagte, nebst Kleidern und Geld eine der drei Verwünschungen, welche von den 

Ausländern ins Land der Anyuak gebracht wurden. In den Besitz von Gewehren konnten man 

früher nur durch den Verkauf von Sklaven gelangen, eine Tatsache, die auch die Anyuak 

(damals unter König Akway Cam) zwang, ihre Gefangenen (Dinka oder Murle) an die Äthiopier 

als Sklaven zu verkaufen. 

A propos Fluch: «Acieni», die gefürchteten Verwünschungen, mit welchen sich die Anyuak 

früher für ungesühntes Unrecht zu rächen pflegten und welche für die Mehrzahl der Todesfälle 

verantwortlich gemacht wurden, soll es zwar immer noch geben, aber heutzutage werde davon 

viel weniger als früher Gebrauch gemacht. «Gwieth» hingegen, das «Blessing» (Segnung), das 

durch das Spucken auf den Kopf des Gesegneten geschieht, sei nach wie vor die übliche 

Verabschiedung von geliebten Menschen; die menschliche Spucke ist als Träger der Sprache 

auch Symbol für die Kraft des Geistes.  

Wenig erfahren konnte ich über den traditionellen, meist weiblichen Anyuak «Doktorin» 

(«Ajuoa»), die früher den Flug der Vögel auf die Erde bringen konnte und mit dem Werfen von 

kleinen Lederkarten in Sandalenform die Krankheit analysieren konnte. Vögel spielten damals 

eine grosse Rolle in der Vorhersage von Krankheitsträgern in der Luft, waren auch Indizien für 

bevorstehenden Krieg, Unheil und Tod. Die kleinen Ledersandalen standen sinnbildlich für die 

betroffenen Menschen und waren Symbole für die menschliche Seele, die sich bekanntlich 

unter den Fusssohlen befindet und also in den hinterlassenen Fussabdrücken sichtbar ist. Für 

eine gestohlene Seele gab es damals sogar einen Spezialisten, den Seelenarzt, der (mit Hilfe 

von Feuer) die Seele wieder zurückbringen konnte.  

Ob alte Bräuche immer noch bekannt und in Gebrauch sind, konnte ich in so kurzer Zeit nicht 

herausfinden. Interessiert hätte mich zum Beispiel der alte Glauben, der Schatten eines 

Menschen sei die physische Projektion seiner irdenen Seele: um diese Seele nicht zu stören 

oder zu verletzen war es geboten, nicht in den Schatten eines Menschen zu treten; man sollte 

die Seele nicht verletzen und also über den Schatten hinwegspringen. In Otalo soll es  allerdings 

nur noch eine einzige Spezialistin für geistig übertragbare Krankheiten (wie «acieni») geben, 

aber ob sie noch immer Sandalen und den Flug der Vögel (die einzigen Hilfsmittel der «Ärztin») 

zur Analyse einer Krankheit zu benutzen weiss, muss ich zwar annehmen, kann es aber nicht 

mit Sicherheit wissen.  

Was die Essenz der Anyuak Seele, also des göttlichen Teils eines Menschen, betrifft, so nähme 

mich wunder, wie die christliche Kirche damit umgeht und ob sie den Leuten eine andere, 

christliche Seele gebracht hat. Das Abbild der Anyuak Seele zeigte sich ganz konkret im 

Schatten und in den Fussabdrücken und stand also in direkter Verbindung zur Erde, der 

Grundlage menschlicher Existenz, und nicht zur göttlichen Sphäre, die vermeintlich ja im Raum 

über der Erde, also irgendwo im Himmel, liegt. Verstorbene Anyuak kehrten früher in die Erde 

zurück, würden dort weiterleben und kommende Generationen tragen. Ob diese Vorstellungen 

den Wandel der Zeit überlebt haben oder vom christlichen Glauben verdrängt worden sind? Es 

wäre spannend, dies zu erfahren, nicht zuletzt weil kultureller Wandel sich mehr im geistigen 

als im materiellen Bereich (wie das Tragen von Kleidern usw.) offenbart.  

Wie früher führt der Handelsweg der Anyuak im Südsudan in den äthiopischen Teil des 

Stammesgebiets, manchmal nach Pinyudo aber meist in die regionale Hauptstadt Gambela. Am 

Giloriver kaufen Anyuak ihren Tabak, und in Gambela kaufen sie Kleider, Salz, 

Haushaltsgeräte und andere Güter. Zu Geld kommen die Anyuak durch den Verkauf von 
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getrocknetem Fleisch, Fisch und Antilopenfellen 

(verbotenerweise auch von Leopardenfellen und 

Elfenbeinzähne, deren Besitz früher ein Privileg des Königs 

war). Jüngere Leute verdienen ihr Geld auch durch Arbeit in 

entfernteren Regionen. Ob im äthiopischen Dambala Anyuak 

noch immer Gold waschen, entzieht sich meiner Kenntnis.  

In Äthiopien bezahlt man in Birri, aber auf der sudanesischen 

Seite wird neuerdings in südsudanesische Währung 

gehandelt. Anyuak Hütten werden immer noch mit Gras und 

Holz aus der direkten Umgebung gebaut, aber manche Hütten 

besitzen jetzt Türen aus Wellblech oder sind als Schutz vor 

Regen auch mit Plastiktüchern bedeckt von Zelten aus dem 

Nachlass der einst in Pochalla befindlichen 

Hilfsorganisationen. Anyuak Hütten sind 

übrigens unterdessen kleiner und manchmal 

ganz komisch klein gebaut; der 

Hütteneingang ist unterdessen auch nicht 

mehr wie früher nur 50cm hoch. 

Wohnstätten mit mehreren Hütten sind 

immer noch von einem hohen Zaun aus Gras 

umgeben; im offenen Innenraum des Platzes 

befindet sich die Kochstelle mit den Geräten, 

manchmal einem Hühnerhaus und den 

geflochtenen Getreidebehältern. Die Tradition des «Wi-mac», einer Feuerstelle ausserhalb der 

Wohnstätte, ist scheinbar verschwunden; wenn dies zutrifft, wäre es ein grosser Verlust, denn 

das «Wi-mac» war früher das geistige Zentrum einer Wohnstätte und Familie, der Ort, wo die 

Männer ihre Abende verbrachten, assen und tranken, 

Gespräche führten, ihre Arbeit planten, in den Sternenhimmel 

schauten und über ihr Leben nachdachten. Weshalb diese 

wichtige Tradition verschwinden konnte, ist seltsam und bleibt 

mir unverständlich.  

Hühner habe ich während der Durchquerung der Siedlungen 

keine gesehen, vielleicht gibt es sie irgendwo abseits des 

Hauptwegs; einen geflochtenen Hühnerstall haben wir 

gesehen, - seltsamerweise nicht auf einem hohen Piedestal, 

sondern am Boden stehend und somit für Raubkatzen und 

Schlangen leicht zugänglich. Im Gegensatz zu früher finden 

sich Kühe und Ziegen jetzt mitten im Dorf. Hunde gibt es 

immer noch in grosser Anzahl. Ob sie immer noch für die Jagd 

gebraucht werden?  

Leider fehlte uns die Zeit, um die Leute bei ihrer Arbeit zu begleiten oder wenigstens zu 

beobachten, beim Zerstampfen der Maiskörner, beim Wasserholen, bei der Zubereitung von 

Mahlzeiten, bei der Herstellung von Werkzeugen oder Tongefässen, bei ihrer künstlerischen 

Arbeit oder auch beim Fischen oder auf der Jagd. Es ist deshalb schwierig zu sagen, welche 

Fertigkeiten und welches Wissen verloren gegangen ist und welche Fähigkeiten noch 

vorhanden sind. Arbeit und Gegenstände hatten immer auch eine geistige Dimension und 
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zeugten vom Selbstbewusstsein der Menschen. Jeder Verlust an Qualität würde also eine 

Abnahme der schöpferischen Kraft und des Selbstbewusstseins der Menschen bedeuten.  

Schlussbemerkungen 

Kultureller Wandel ist relativ leicht an Äusserlichkeiten auszumachen, an Kleidern, 

Werkzeugen, Häusern, dem Gebrauch neuer Materialien, neuer Einrichtungen (wie Kirche oder 

Gefängnis), neuer Machtverhältnisse (verbunden mit dem nötigen Respekt dieser Autoritäten), 

Handel, Waffen oder dem Verschwinden alter Bräuche und Sitten (zum Beispiel des 

Trommeltanz, des «Wi-mac»-Lagerfeuers, Körperschmuck, Respekt usw.), aber ob diese 

äusserlichen Veränderungen auch Einfluss auf das Selbstverständnis und die 

Lebensphilosophie der Leute hatten, kann erst nach langer Zeit des Zusammenseins festgestellt 

werden. Früher konnte man die Kultur sozusagen an Äusserlichkeiten ablesen, an den Frisuren, 

den Körperverzierungen, den Perlen, der Sauberkeit und der Art des Gehens und die Produkte 

der Arbeit und des Handwerks legten Zeugnis ab von inneren Werten wie Sorgfalt, Durst nach 

Schönheit und Selbstbewusstsein. Heute scheinen diese Werte überdeckt, aber das kann nicht 

heissen, dass sie bereits verloren oder vergessen gegangen sind. Das Fehlen von Dichtern und 

vor allem das Verschwinden eigener Gesänge und ihr Ersatz durch christliche Bräuche ist, was 

das Überleben der alten Kultur betrifft, äussert bedenklich, waren doch diese Gesänge tragende 

Elemente der Anyuak Kultur und ständige Begleiter der Menschen während ihrer Arbeit, wenn 

allein oder wenn in froher Gesellschaft. Auch der Verlust von kulturellem Wissen ist 

bedenklich, denn eine Kultur ohne historische Wurzeln ist dem Verderben hilflos ausgesetzt. 

Dass meine Monographie schon jetzt – also nach «nur» vierzig Jahren – von den Anyuak selbst 

bereits als Quelle der Information über ihre eigene Kultur verstanden wird, ist bedauerlich. 

Trotzdem bin ich mir nicht sicher, ob sich das Selbstverständnis der Anyuak – trotz einem neuen 

«christlichen» Ansatz – bereits radikal verändert hat und zweifle, dass die Anyuak nun plötzlich 

«andere» Menschen geworden sind. Die Sprache wird den Leuten helfen, ihre alten Werte zu 

behalten, und das Aushöhlen der Wörter wird nicht in so kurzer Zeit geschehen.  

Nach einem letzten Rundgang in Otalo und nach einigen Gesprächen mit unseren Anyuak 

Freunden bleibt die Frage, was sich in den letzten vierzig Jahren hier zum Besseren verändert 

hat. «Die christliche Botschaft hat den Gebrauch des «Acieni», der tödlichen Verwünschungen, 

stark reduziert, und das ist gut so.», sagt mein Informant Amaliya. Aber wie kann er dies 

überhaupt wissen? «Acieni» war und ist eine völlig geheime geistige Aktion, sie war gemeint 

als persönliche Rache für ungesühntes (allerdings nicht bewiesenes) begangenes Unrecht. Auch 

im Gebet könnte man wünschen, Gerechtigkeit zu erfahren und die vermeintlich Schuldigen 

bestraft zu sehen, obwohl ein wirklich christlicher Ansatz zu Rachewünschen natürlich in 

Vergebung bestehen würde. So oder so ist «Acieni» (wie auch ein persönliches Gebet) den von 

den Verwünschungen betroffenen Menschen nicht bekannt; niemand kann also wissen, ob 

dieser alte Brauch noch immer fortlebt oder ob der Glauben an seine Wirksamkeit tatsächlich 

verschwunden ist.  

Amaliya fand lobende Worte für den Fortschrittsinn des verstorbenen Königs Adongo, der die 

Herstellung von Lehmziegeln einführte und verschiedene Gebäude erstellen liess, so die 

Primarschulen in Otalo, Ajwara, Pochalla, Nyium, Ojangbeyo, Obwodi und Okadi sowie auch 

die kleinen Kliniken in Otalo und Ajwara.  

Andere positive Entwicklungen waren von Amaliya nicht auszumachen. Seine Kritik an 

modernen Zuständen ist deprimierend: «Der Einfluss der Kirche hat die Anyuak Kultur 

aufgeweicht. Es gibt keinen Trommeltanz mehr, und die Anyuak Dichter sind verschwunden, 
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beschränken sich nun auf die Dichtung christlicher Hymnen und singen in Kirchenchören... 

Die lokale kleine Klinik hat weder qualifiziertes Personal noch genügend Medikamente. Die 

Schulen haben die Entwicklung von Otalo noch erschwert. Weil es nur eine Primarschule 

gibt sind die Schüler gezwungen, ihr Dorf zu verlassen, um anderswo in die Sekundarschule 

zu gehen; meistens kommen diese Kinder nicht mehr zurück. Über die Strasse ist Otalo nur 

während den drei Monaten der Trockenzeit erreichbar, es gibt keine Handelswege, und 

Telefonverbindungen7 gibt es auch noch nicht. Die Leute leben fern der zivilisierten Welt, 

wie eh und je. Die Regierung des Südsudans kümmert sich kein Deut um die Entwicklung 

der Region; die Anyuak fühlen sich allein gelassen. Es gibt keine Hoffnung auf 

Entwicklung, nein, eine Hoffnung auf bessere Zeiten gibt es nicht.»  

Es fällt mir schwer, meinen Kurzbericht über unseren Besuch in Otalo mit Amaliyas 

hoffnungslosen Bemerkungen abzuschliessen. Aber wir sind keine Anyuak und sind deshalb 

nicht direkt betroffen von der gegenwärtigen, scheinbar aussichtslosen Situation. Wir können 

wieder abreisen und uns später über schöne Erinnerungen freuen. Man hat uns für den nächsten 

Tag einen Charterflug versprochen, und wenn alles gut geht, werden wir bald wieder in Juba 

sein. Die Anyuak aber werden hier zurückbleiben und ihren Kampf für eine bessere Zukunft 

fortsetzen müssen. Es bleibt uns nur zu hoffen, dass die wirtschaftliche Entwicklung doch bald 

auch bis hierher in die Wildnis gelangen wird, dass sie die Bewohner glücklicher macht und in 

Frieden leben lässt.  

Reise nach Pochalla und Flug nach Juba  

Nur Joane verbrachte eine schlechte Nacht. Das 

Malaria Fieber hatte sie gepackt und würde sie eine 

Woche lang nicht mehr loslassen. 

Wir genossen das letzte Frühstück und 

verabschiedeten uns vom Commissioner und 

einigen letzten Besucherinnen. 

Die Abreise nach Pochalla verzögerte sich, denn es musste noch auf die drei Landcruisers 

gewartet werden, die nach unserer Fahrt nach OPtalo wieder nach Pochalla zurückgekehrt 

 
7 Napoleon ist dabei, in Pochalla eine Antenne aufzustellen dank welcher in naher Zukunft telefonische 

Verbindungen möglich sein sollen 
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waren. Es waren natürlich die gleichen 

Autos wie bei der Hinfahrt, ohne Scheiben 

und Sitze, nur mit dem Unterschied, dass 

diesmal auch noch lebende Hühner und 

Babies mitgenommen wurden und Simona 

also in aufgeregter Gesellschaft war. Ich 

selbst sass mit Joane neben dem Chauffeur 

auf den Vordersitzen. Die Fahrt verlief 

diesmal aber ohne grössere Zwischenfälle, 

und wir kamen am späteren Nachmittag 

unversehrt und – von Joane abgesehen – in 

gutem Zustand wieder in unserem 

Compound an, konnten uns duschen und 

ausruhen.  

Wiederum gab es Besuch von vielen Anyuak, unter ihnen auch der Commissioner. Auf meinen 

Wunsch brachte der Commissioner mir später eine riesig lange Wolldecke für die - wie erwartet 

- wiederum sehr feuchte Nacht. Simona und Roman bekamen nun doch noch eine Schlange zu 

sehen, aber die grosse Python war bereits tot und konnte also niemanden mehr verschlingen; 

Simonas und Romans Hoffnungen auf ein Abenteuer mit Hymnen oder Giftschlangen mussten 

also endgültig begraben werden! Zu unser aller Freude gab es In Pochalla wieder Bier und damit 

Gelegenheit, auf unsere Tage im Land der Anyuak anzustossen. Unterdessen waren wir alle, 

unsere Bodyguards und Übersetzer miteingeschlossen, zu Freunden geworden, und so hatten 

wir es auch diesmal sehr lustig. 

Auch diese letzte Nacht in Pochalla verlief ruhig und für Simona, Roman und dank der 

Wolldecke auch für mich angenehm. Nur Joane erwachte schlotternd, mit Kopfweh und 

schmerzenden Gliedern, wurde von Fieber geschüttelt. Im Dezember war sie vom Malariafieber 

gepackt worden, und nun war dieses Fieber wieder zurückgekehrt: offenbar hatten die Hitze, 

die Anstrengungen des Marsches zu den 

Königsgräbern und die Strapazen der Rückfahrt 

Joane so sehr zugesetzt, dass die im Körper 

schlummernde Malaria wieder aufgebrochen war. 

Napoleon meinte, dies sei nur geschehen, weil die 

Behandlung der Malaria im Dezember nicht zu 

Ende geführt worden sei, aber es ist bekannt, dass 

die Malaria den Körper auch noch nach sehr langer 

Zeit (nach Jahren!) in Wallung bringen kann. 

Am späteren Vormittag gingen wir zu Fuss bis an 

den Flugplatz und warteten dort im Schatten von 

Bäumen auf unseren Charterflug. Joane fühlte 

sich nicht wohl und nahm Tabletten, Roman 

filmte die leere Landepiste und fotografierte das 

Staunen der Kinder, und Simona behauptete, 

unterdessen das Warten gelernt zu haben. 

Napoleon brachte uns die beiden bequemen 

Camping-stühlen, auf welchen Joasne und ich 

schon die meiste Zeit verbracht hatten. Endlich 
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landete ein Flugzeug, und eine halbe 

Stunde später ein weiteres Flugzeug 

Napoleon entschied, mit dem 

zweiten Flugzeug zu fliegen und 

liess seine Techniker (sie hatten 

während unserer Zeit in Otalo an der 

Installation der Antenne gearbeitet) 

zuerst nach Juba zurückfliegen. Aber 

der Pilot dieses zweiten Flugzeug 

verschwand bald einmal im Dorf und 

kam erst nach einer Weile wieder an 

den Flugplatz zurück. Schliesslich 

durften wir einsteigen und abfliegen. 

Noch einmal überflogen wir die 

Wildnis im Südwesten von Pochalla, 

konnten es kaum glauben, dass dort Menschen wohnen und wir erst gestern noch bei ihnen 

gewesen waren.  

Der Flug war kurz und angenehm, verging wie im Schlaf. Ich genoss es, Napoleon war ausser 

sich: «Dieser scheinbar so erfahrene eingebildete alte Pilot war ja lebensgefährlich», sagte er, 

«Ich habe es sogar gefilmt. Schon kurz nach dem Start liess er das Flugzeug steil aufsteigen, 

bis fast 10'000 Meter. So gab es kein Oxygen mehr im Flugzeug und alle Insassen verfielen in 

tiefen Schlaf!» Ohne dass wir es merkten, befanden wir uns bald schon in Juba und landeten 

dort problemlos. Es war wie das Erwachen in einer anderen Welt: Häuser und Strassen überall!  

Joane wurde zur Untersuchung ins Spital gefahren, wir anderen fuhren in unser Hotel 

«Dembesh» und bezogen dort unsere alten Zimmer. 

In Gesellschaft von Napoleon verbrachten wir den warmen Abend im Garten des Hotels, 

genossen den Wein und die laue Nacht, besprachen das Programm für die nächsten Tage: die 

Meetings mit den zwei Gallionsfiguren der südsudanesischen Politik,. Vize-Präsidenten Dr. 

Riek Machar und Präsident Salva Kiir Mayardit sowie mit Frau Angelina Teny, der zukünftigen 

Verteidigungsministerin, einer aussergewöhnlichen weil gewöhnlichen Bewohnern von Juba 

unerlaubten Besteigung des Jebel Kujur sowie einer Bootsfahrt auf dem Weissen Nil. 

Anschliessend an das politische und das eher touristisch anmutende Programm würden wir nach 

Yirol, Napoleons Geburtsort und Stätte meines früheren Wirkens als IKRK-Delegierter, reisen, 

um dort die Gröber von Napoleons Vater und jüngstem Sohn (beide Gai genannt) zu besuchen, 

Napoleons Mutter Aciec zu treffen und auch Ausflüge an den See von Yirol und in die Cattle-

camps zu unternehmen. Herrliche Tage voller aussergewöhnlichen Erlebnissen lagen noch vor 

uns!
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