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Yirol1 
 

Das einzige Ziel unserer Reise war eine 

Rückkehr nach Otalo und seinen Bewohnern 

gewesen. Dort hatte ich insgesamt während 

fünf Jahren gelebt und weitere dreizehn Jahre 

mit dem Aufschreiben der Resultate meiner 

Forschungen und meiner vielen Erlebnisse 

verbracht. Die kleine Dinka Siedlung von 

Yirol hatte überhaupt nicht auf unserem 

Reiseprogramm gestanden. Aber auch in 

Yirol hatte ich im Jahr 1989 während einigen 

Monaten gelebt und als Delegierter des 

Internationalen Komitees vom Roten Kreuz 

(IKRK) versucht, der hungernden 

Bevölkerung Nahrung zu bringen und auch 

den von der Rinderpest geplagten Kuhherden 

durch Impfungen zu helfen; mit Yirol 

verbinden mich grausame aber auch 

ergreifend schöne Erinnerungen2. 

 

Yirol ist aber für mich nicht nur ein wichtiger Ort, weil mit seinem Namen viele unvergessliche 

Erinnerungen verbunden sind, sondern vor allem auch weil dies der Geburtstort3 meines besten 

Freundes aus dem Südsudan, Napoleon Adok, ist. Mit Napoleon verbindet mich bekanntlich 

seit 1990 eine enge Freundschaft, aber ich hatte auch seine Eltern, seine erste Tochter Aweng 

(auch Maret genannt) und ihre Berliner Mutter Annette Weber und seine Frau Amer Ajok mit 

ihren Kindern Gai und Jok, in Nairobi, Hermannsburg und auch in Leicester kennen gelernt. 

Napoleons Frau Amer war schon vor ihrer Heirat eine mir nahestehende Freundin, als 

Koordinatorin auch bei unserer Friedenswebseite Gurtong in leitender Funktion. Weil 

Napoleon sich als mein Sohn und Amer sich selbst als meine Tochter bezeichnet, war die Heirat 

der beiden theoretisch ein Problem – aber ich gab dieser Verbindung doch meinen väterlichen 

Segen! 

 

Obwohl ich eigentlich gerne eine längere Zeit bei den Anyuak verbracht hatte, spürte ich, dass 

es Napoleon ein grosses Anliegen war, uns nach Yirol zu bringen, uns dort seine Heimat, seine 

Stadt und sein Haus zu zeigen und – vor allem – um es mir zu ermöglichen, noch einmal mit 

seiner alternden Mutter zusammenzutreffen. Wir hatten gleich zu Beginn der Reise 

beschlossen, nicht nur alle logistischen, sondern auch alle anderen Details Napoleon zu 

überlassen und waren ihm dankbar, dass er uns alle Sorgen der Planung abnehmen wollte. Wir 

freuten uns auf diesen Abstecher in Napoleons Heimat, verstanden es wie in wunderbares 

Dessert nach unserem Aufenthalt in Pochalla und Otalo. Schade nur, dass Joanne sich von ihrem 

Malariaanfall noch nicht ganz erholt hatte und deshalb nicht dabei sein konnte. 

 

1 Yirol befindet sic him Yirol County, im Eastern Lake State in der Mitte des Südsudans. Die Koordinaten des 

Ortes sind: 6° 33' 36.00"N, 30° 30' 36.00"E (Latitude: 6.5600; Longitude: 30.5100). In Yirol wohnen gut 10'000 

Menschen vom Stamm der Dinka, der grössten ethnischen Gruppe des Südsudans. 

2 Ein Kapitel meines Buches über das IKRK, «Jeder Schritt ein Abenteuer!» (2008, noch nicht erschienen) 

erzählt von meinen Erlebnissen in Yirol. 
3 Napoleon wurde nicht in Yirol selbst sondern in einem kleinen Dorf westlich von Yirol, Panikal. Während 

Yirol von Dinka-Stammesangehörige bewohnt wird, sind die Bewohner von Panikal vom Stamm der Atuot und 

sprechen nicht die Sprache der Dinka sondern Atuot.  
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Der halbstündige Charterflug nach Yirol verlief problemlos. Ausser Napoleon, Roman und 

Simona flogen auch Napoleons Freunde und seine Bodyguards mit. Von der Landepiste in Yirol 

wurden wir mit Autos direkt zu Napoleons Haus gebracht und kamen dort aus dem Staunen fast 

nicht heraus. Sein Haus war eine Art von Residenz»palast mit etwa fünf Zimmern, einer grossen 

Eingangshalle und einem balkonähnlichen Eingang. Hier würde wir alle schlafen, Simona und 

ich im eigenen Zimmer während Roman sein Zimmer mit einem Onkel von Napoleon teilen 

würde. Napoleon schlief im Moskitodome. Essen würden wir im Freien. 

 

Camilo Simona      Napoleons Onkel     und   Roman     bim Zmorgad 

 

Napoleons Haus ist noch nicht ganz fertig möbliert, aber es hat Badezimmer mit fliessend 

Wasser und Toiletten und macht deshalb einen recht luxuriösen Eindruck. Überall sind gemalte 

Verzierungen zu bestaunen, auch an den Decken; die Farben und auch die Formen erinnern 

mich an den Nordsudan, aber Napoleon findest die Farben dieser Ornamente schrecklich: 

«Dieser Maler wollte nur seine alte Farbe loswerden!». Napoleon hat das Haus übrigens mit 

Geld gebaut, welches er durch die Vermietung von kugelsicheren Fahrzeugen (vor allem an die 

schwedische Botschaft) erhalten hatte. Das jetzige Haus möchte er gerne an eine koreanische 

Firma vermieten, um dann mit der Miete ein neues Haus bauen zu können; das Land dazu hat 

er bereits gekauft, es ist in der Nähe eines Verwandten, welchen wir zwei Tage später besuchen 

werden; dort werden wir  einen weissen Stier begutachten, der Napoleon besonders gefiel und 

den wir ihm deshalb zur Erinnerung an unseren Besuch geschenkt haben; der Stier kostete 600$, 

«ein Spezialpreis für reiche Ausländer», wie Napoleon den Kaufpreis ironisch kommentieren 

würde. Kuhglocken hatten wir übrigens für Napoleon – auf seinen Wunsch - aus der Schweiz 

mitgebracht 
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Der Besuch von Yirol dauerte zwar nur drei Tage wurde aber für uns alle zu einem intensiven 

und in vieler Hinsicht ganz besonders eindrücklichen Erlebnis. Für Simona und Roman war 

natürlich alles neu und die Eindrücke waren  für sie besonders in visueller Hinsicht 

überwältigend, aber auch ich fand mich an einem Ort wieder, den ich vorher so nie gesehen 

hatte. Als ich 1989 in Yirol für das IKRK arbeitete, herrschte Krieg und grosse existentielle 

Unsicherheit; die Bevölkerung litt nicht nur unter dem Terror von ständigen Bombenangriffen 

durch die Luftwaffe des Nordens sondern auch unter den verheerenden Folgen einer langen 

Dürreperiode. Die Rinder waren damals von der Rinderpest befallen worden und seuchten 

dahin – ein verheerendes Geschehen für ein Volk, das seine eigene Existenz mit dem Leben 

von Kühen verbindet. Damals war ich einzig mit der Nothilfe an die Bevölkerung beschäftigt 

und hatte mit der Organisation unserer Hilfeleistungen  alle Hände voll zu tun; dabei gab es 

keine Zeit, die Schönheiten des Landes zu entdecken geschweige denn zu geniessen: die Kühe 

waren krank und vom Hunger ausgemergelt, der See von Yirol war ausgetrocknet und öde. 

Nun, über dreissig Jahre später, war alles anders: kein Krieg, keine Rinderpest und keine 

Hungersnot; die Stadt war aus den Ruinen gestiegen und schien sich erholt zu haben, mit 

grossen Kuhherden, mit vielen Fischen im See und in den vielen kleineren Wasserläufen, mit 

emsigem Treiben in den Strassen im Zentrum der Stadt und mit einem grossen Gefängnis im 

Freien, in welchem sich einzig Kühe (als konfiszierte Sicherheitsgarantie für Angeklagte oder 

als Strafgeld) befanden! Yirol war ein Ort, den ich neu entdecken musste. 

Nachdem wir unsere Ware im prachtvollen Haus von Napoleon abgestellt hatten, fuhr uns 

Napoleon gleich auf die andere Seite der Stadt und in den riesig grossen Compound seiner 

Mutter Mutter Aciec Akuot Mabor.  

Noch ehe wir seine Mutter begrüssen konnten, besuchten wir das Grab von Napoleons Vater 

Gai Jok und danach jenes von Napoleons jungem Sohn, der auf den Namen seines Grossvaters, 

Gai, getauft worden war, 2015 aber im Alter von nur vier Jahren in Nairobi an Dehydration 

gestorben war.  

Napoleons Mutter ist eine grossgewachsene, stolze 

Frau, die durch ihren Witz, Schalk und Scharfsinn 

beeindruckt. Auch jetzt im Alter schritt sie in 

aufrechtem Gang stolz und selbstbewusst durch 

den Compound, ein kleines Mädchen in einem 

roten Kleid an der Hand nach sich ziehend. Ihr 

langes, wunderschönes blaugestreiftes brodiertes 

Gewand trug dazu bei, dass man hätte glauben 

können, es handle sich um den Auftritt einer 

Seherin, die sich langsam und stolz über eine 

riesige, leere Theaterbühne bewegt, um schliesslich 

eine göttliche Botschaft zu verkünden. Das 

Wiedersehen mit Napoleons Mutter nach vielen 

Jahren war herzlich; wir waren beide glücklich, 

dass wir noch am Leben waren und uns noch 

einmal begegnen durften; ich sprach kein Dinka 

und sie sprach kein Englisch, aber wir spürten die 

Stärke des Bandes, welches uns seit jeher und für 

alle Zeiten verband und einen besonderen Namen 

trug: Napoleon. 

Stühle waren bereits für uns aufgestellt worden, und kaum hatten wir uns hingesetzt, wurde 

auch schon eine Trommel in die Mitte des Compounds gebracht, und es wurde gleich 

getrommelt, gesungen und getanzt. «Morgen werdet Ihr einen richtigen Tanz erleben», erklärte  
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               Napoleons Mutter Aciec Atuot Mabor 

 

Napoleon, «dies hier ist nur zum Einstimmen auf morgen». Nach einer Weile wurden Getränke 

gebracht und schliesslich auch das Essen serviert. Simona hätte gerne in der Küche ausgeholfen, 

wurde aber schnell wieder weggeschickt. Wir genossen das Essen und das gemütliche erste 

Zusammentreffen, machten dabei Bekanntschaft mit Napoleons Schwester, Elizabeth Achol 

Gai Jok, mit anderen Verwandten und Freunden. Schnell wurde es Abend und damit Zeit, 

Abschied zu nehmen. 
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Nach dem Verlassen des Compounds seiner Mutter fuhr uns Napoleon einige Kilometer 

hinaus aus der Stadt in eines der grossen Cattle-camps. Der Besuch sollte zu einem der 

Highlights unserer Reise nach Yirol 

werden. 

Während des Tages suchen sich die 

durch ihre riesigen Hörner bekannten 

Dinka-Kühe Nahrung auf den 

Grasfeldern, in den Steppen oder 

Sümpfen, aber die Nascht verbringen 

die Kuhherden zusammen in einem 

grossen Kuhlagern, dem sogenannten 

Cattle-camp. Als wir ankamen waren 

die Leute, meist Kinder und junge 

Männer, dabei, die Kühe 

anzupflocken und auf die kommende 

Nacht vorzubereiten. Am nächsten 

Tag sollten wir noch mehrere kleinere 

oder grössere Ansammlungen von 

Kühen zu sehen bekommen, aber 

dieser erste Besuch eines Cattle-

camps war unbeschreiblich schön, 

einerseits wegen der riesigen Anzahl 

von Kühen aber natürlich auch wegen 

dem Licht des Sonnenuntergangs, das 

einen orangen Schleier über die 

Kuhherden legte und dadurch die 

Stimmung verzauberte, den Anblick 

schon traumhaft erschienen liess. 

Jetzt hätte man Roman sein wollen 

und in der Lage sein zu filmen: es war unbeschreiblich schön, fast zu schön, um wahr zu sein! 

Der Besuch in diesem herrlichen Cattle-camp wird mir 

deshalb in besonderer Erinnerung bleiben weil mir 

Napoleon zu einem kleinen Buben führte, der seinen 

Ochsen am Pflock am Boden anbinden wollte: dazu 

musste er dem Ochsen die Schlinge über den Kopf 

ziehen, und das war, angesichts der Körpergrösse des 

kleinen Buben und den riesigen Dimensionen der 

Hörner, ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der Ochs war 

bereit, dem kleinen Kind zu helfen: es beugte seinen 

Kopf so tief, dass er fast die Erde berührte, und dann 

wartete, bis der Bub die Schlinge über die Hörner 

geworfen und um den Hals gelegt hatte! Kaum hatte der 

Bub die Schlinge um den Hals des Ochsen gelegt hob 

dieser seinen Kopf wieder vom Boden. Ein solch 

harmonisches Zusammenspiel von Ochs und Kind war 

beeindruckend und sehr rührend. 
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Sonnenuntergang auf einem Cattle-camp in Yirol 

 

Nach einer geruhsamen Nacht in Napoleons Gästezimmern führte uns Napoleon am nächsten 

Tag an den See von Yirol, jenen See, den ich vor dreissig Jahren nur als ausgetrocknete Ebene 

sehen konnte. Wie schon im Cattle-camp gibt es auch hier nicht viel zu sagen und wenig zu 

beschreiben, Bild fügt sich an Bild und bleibt in der Erinnerung haften. Nur dass das Cattle-

camp von oranger Sonnenuntergangsstimmung und dem Rauch kleiner Feuer angefüllt war 

und hier am See alles blau war, weit und luftig, still und befreiend. 
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Nach dem erfrischenden Ausflug an den See 

brachte Napoleon uns zu einem Verwandten, 

mit welchem wir einige Zeit im kühlenden 

Schatten eines grossen Mangobaums 

verbrachten. In jenem Anliegen standen auch 

einige Kühe, unter ihnen ein Stier mit 

wuchtigen, dicken Hörnern. «Diesen Stier will 

ich kaufen», erklärte uns Napoleon, «sofern 

man nicht zu viel verlangt». Wir beschlossen, 

diesen Stier für Napoleon zu kaufen, koste es 

was es wolle: es gab uns Gelegenheit, unsere 

Dankbarkeit für Napoleons Einladung in den 

Südsudan zu zeigen, als bleibende Erinnerung 

an unseren Besuch in Yirol. Der Besitzer des 

Stiers würde zwar von uns mehr Geld 

verlangen als er es von Einheimischen 

bekommen hätte, aber das war uns egal: 

Hauptsache, wir bekamen die Gelegenheit, 

Napoleon unsere grosse Dankbarkeit auf 

sinnvolle Art zu zeigen. 

Napoleons Stier! 

 

Napoleon war natürlich erfreut über unser Geschenk, aber schon wenige Tage später würde er 

klagen, dass seine Mutter behaupte, wir hätten den Stier ihr und nicht Napoleon geschenkt, und 

nun wolle sie den Stier bei sich in der Nähe ihrer Hütte behalten. Napoleon fand aber bald einen 

Ausweg: er kaufte der Mutter eine Milchkuh, die sie jeden Tag mit Milch versorgen würde; 

damit schien sie zufrieden und gab Napoleons Stier wieder frei. 

Auch am letzten Morgen unseres Aufenthaltes in Yirol fuhren wir in eines der cattle-camps von 

Yirol, konnten dort problemlos zwischen den Kühen hindurchspazieren und uns alles aus 

nächster Nähe ansehen. Dieser Besuch war weniger traumhaft und poetisch als unser 

abendlicher Besuch bei Sonnenuntergang gewesen war, aber weil viel mehr Platz zwischen den 
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Tieren war, gab es auch für Roman mehr freien Raum zum Filmen. Wie viel von diesen 

Eindrücken wohl im Film zu sehen sein wird? Wir sind gespannt! 

 

Der Tag, der so friedlich mit einer Fahrt an den See von Yirol begonnen hatte, fand seine 

Fortsetzung mit einem kurzen Besuch des lebhaften Marktes in der Stadt. Yirol war reich an 

Gütern, die in vielen Läden dargeboten wurden, es gab kleine lokale Restaurants und sogar eine 

Art von Hotel. Überall wurde gebaut, denn mit zunehmender Entwicklung fanden viele 

ehemalige Bewohner von Yirol den Weg zurück in ihre Heimatstadt. Im Zentrum herrschte 

reger Verkehr, von Kühen, Fussgängern, Fahrräder und manchmal sogar von Autos, die 

Hilfsorganisation en, der Kirche und Besuchern aus Juba gehörten. Die Klagen der Bewohner 

betrafen nicht etwa Versorgungsnöte, medizinische Einrichtungen oder mangelnde Schulen 

sondern den Zustand der Strasse, die vom Süden 

durch Yirol bis in den Westsudan führt und immer 

noch nicht asphaltiert ist: endlose Kolonnen von 

Lastwagen rollen Tag und Nacht über diese grosse 

Verbindungsstrasse, blockieren den Personen-

verkehr und füllen den Himmel mit dicken 

Staubwolken. In einem offiziellen Brief, der mir von 

der Jugendorganisation übergeben wurde, bat man 

mich bezeichnenderweise nicht – wie das in Otalo 

der Fall war – um einen Traktor, Schulmaterial oder 

Medikamente, sondern um eine gute Strassen-

verbindung zu anderen Regionen des Landes. 

Diesmal, so schien es wenigstens, herrschte in Yirol 

glücklicherweise weder eine Hungersnot noch 

grassierte die Rinderpest, und auch die Folgen von 

der Fehde zwischen den beiden grossen Stämmen 

des Südsudans, den Dinka und den Nuer, war nur in 

Flüchtlingssiedlungen entlang der Strasse nach Juba 

etwas zu sehen.  
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Am späteren Nachmittag fuhren 

wir zurück in den grossen 

Compound von Napoleons 

Mutter, um dort am 

angekündigten grossen Empfang 

für uns teilzunehmen. Für das 

Fest hatte man eigens ein grosses 

Sonnenschutzdach aufgestellt, 

unter welchem Stühle für die 

erwarteten vielen Gäste bereit 

gestellt waren. Neben dieser 

ebenerdigen «Tribüne» befanden 

sich noch weitere Stühle unter 

einem Baum; diese waren 

offenbar für uns und einige 

Ehrengäste gedacht, so für den 

Paramountchief von Yirol, den 

ehemaligen Arzt des Spitals Dr. 

Michael Mabor, den Priest von 

Yirol und all jene Leute, die nach 

dem Tanz noch Reden halten 

sollten. 

Bei der Ankunft im Compound von Napoleons Mutter erwartete uns ein ganz spezieller 

Empfang: der Eingang war nämlich durch den blutigen Körper einer Kuh versperrt, die eben 

getötet worden war. Um nun in den Compound zu gelangen, mussten wir drei über die tote Kuh 

schreiten oder springen… Das war eine traditionelle Segnung, die uns vor Bösem bewahren 

und Glück bringen sollte. Ich hatte solches schon öfters erlebt (nicht bei den Anyuak), aber für 

Simona und Roman war dieser Sprung wohl ein ganz besonderes Geschehen. Die Kuh wurde 

anschliessend ausgenommen und ihr Fleisch fürs Abendessen vorbereitet; wir drei durften 

allerdings nichts von diesem Fleisch essen, denn sonst wäre die ganze Segnung umsonst 

gewesen. Zum Glück für den Fleisch fressenden Roman bekamen wir Fleisch von einer anderen 

Kuh aufgetischt. 

Den Rest des Nachmittags verbrachten wir auf den 

Ehrenplätzen als Zuschauer des grossen Tanzes und als 

Zuhörer der vielen Reden. Unter den Ehrengästen befand sich 

Dr. Michael Mabior, ein ehemaliger Arzt in Yirol, welcher 

sich während des Bürgerkriegs durch grossen Mut und einen 

hohen Einsatz ausgezeichnet hatte. Zum IKRK hatte er ein 

angespanntes Verhältnis (man beschuldigte ihn, Medikamente 

auch an die Soldaten abzugeben), aber weil ich damals den 

Arzt in Schutz genommen und mit ihm ein sehr 

freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hatte, verbesserte 

sich seine Beziehung zum IKRK. In seiner langen Rede würde 

er mich deshalb in den Himmel loben (und dabei masslos 

übertreiben) – aber es war natürlich sehr lieb von ihm.                      Dr. Michael Mabior 
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Zwei Drittel des Nachmittags waren mit dem grossen Trommeltanz ausgefüllt während das 

letzten Drittels aus einer Unzahl von Lobreden und einem üppigen Abendessen bestand. Der 

Tanz war wild und sehr farbig, erinnerte mich in mancher Hinsicht an den Trommeltanz der 

Anyuak; Napoleon war schon seit jeher fasziniert von der Ähnlichkeit des Trommelns der 

Anyuak und seinem eigenen Stamm, der Atuot, der Frauen und Männer, die hier tanzten. Die 

musikalische Wucht eines solchen Trommeltanzes, in welchem auch die Körper wie 

Trommelschläge zu vibrieren beginnen lässt sich nur schwer mit Worten beschreiben; aber zur 

Erinnerung an dieses Spektakel bleibt uns ja der Film von Roman, der uns auch später noch 

beglücken wird. Ich weiss nicht, wie Simona und Rom an diesen Tanz genossen haben, aber 

vermutlich waren sie nicht wie ich etwas enttäuscht von der Bekleidung der Tänzer. Die 

männlichen Tänzer hatten sich zwar schon früher mit Fellen umhängt, aber die Mädchen und 

Frauen tanzten natürlich mit blossem Oberkörper und nicht mit Büstenhalter oder gar langen 

Röcken. Alles eine Frage der Gewohnheit und der Bräuche, an die man sich gewöhnen kann 

und dennoch bedauern muss: das rein sinnliche Spektakel war früher eindeutig faszinierender. 

 

Während des Tanzes hatte ich 

viel Zeit, um mich mit anderen 

«Ehrengästen» zu unterhalten. 

Or allem mit Dr. Michael 

Mabior konnte ich alte 

Erinnerungen an die Zeit von 

1989 austauschen und mich 

nach dem Schicksal meiner 

damaligen Freunde zu 

erkundigen. Einzig Thonjang 

und Makwac Alith leben noch, 

andere wie der Kommandant 

Paul Mabor oder mein junger Schilluk Freund Obothi aber waren verstorben, litten unter einer 

Krankheit oder wurden im Krieg umgebracht. Dr. Mabior konnte nicht müde werden, mir für 

meinen damaligen Einsatz für die Bevölkerung von Yirol und auch die Befreiungsarmee zu 

danken – natürlich freute ich mich, dies zu hören, besonders auch über die Tatsache, dass ich 

offenbar noch in Erinnerung geblieben war. Schmeicheleien gehören nun wirklich nicht zum 

aggressiven, herausfordernden  Charakter der Niloten (seien es Dinka, Nuer, Schilluk, Anyuak 

oder Atuot), und so freuten mich auch die langen Reden der verschiedenen «wichtigen» Leute 
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in Yirol, dem 

politischen Oberhaupt 

der Stadt, dem 

höchsten Häuptling 

(Paramount-chief) der 

Atuot-Sektionen der 

Gegend, des Predigers, 

Kriegsveteranen wie 

Dr. Paul Mabior oder 

die Auftritte der 

Jugendorganisationen. 

Man sprach zu den 

versammelten Gästen 

und Zuschauern übers 

Mikrofon, und ich 

brauchte bei all diesen 

Lobreden nicht rot zu werden – ich verstand ja kein Atuot und die Reden waren nicht für mich, 

sondern für die vielen Besucher. Immer wieder zeigten sie mit der Hand auf mich und sagten 

«Das war er, das hat er getan, das haben wir ihm zu verdanken!». Ich wunderte mich, dass ich 

einst so viel Gutes getan hatte, dachte dabei an meinen Vater, der einem Fremden, der viel 

Gutes und Schönes über mich gesagt hatte, antwortete: «Mir können sie das ja sagen, aber sagen 

sie das nur nicht 

meiner Frau, die 

würde das sogar n 

och glauben!». Aber 

natürlich war es 

schön, gepriesen zu 

werden, und ob nun 

alles der damaligen 

Wirklichkeit 

entsprach – mir 

kann’s ja eigentlich 

nur recht sein. 

Nach dem Tanz und 

den vielen Reden 

wurde das Essen 

herbei-gebracht: für 

all die Gäste und die 

vielen Bodyguards 

waren das Unmengen von Gemüse, Fleisch, Teigwaren und Maisgerichte. Simona ging an den 

Ort, wo das Essen zubereitet wurde, in der Hoffnung, den Frauen dort bei ihrer Arbeit helfen 

zu dürfen, wurde aber gleich wieder weggeschickt. Alle assen mit den Händen, - nur ich 

weigerte mich und bat um einen Löffel; ein richtiger Anyuak isst doch nicht mit den Händen! 

Und scheinbar war es früher auch bei den Atuot üblich, mit einem Löffel zu essen.  Das viele 

Essen mundete allen, und wie immer ganz besonders Roman; mager und jung wie er war, 

musste er sich natürlich jeden Tag neu stärken. 
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Nach dem grossen Fest 

mit den vielen 

Emotionen brachte uns 

Napoleon wieder zurück 

in sein Haus. Dort 

verbrachten Simona und 

Roman noch einige Zeit 

mit Ayuel, dem Poeten, 

Camilo Lurpiny Malok 

und anderen Freunden 

von Napoleon und 

warteten auf ein Bier; 

Napoleon und ich waren 

müde und legten uns 

ohne Verzug zur Ruh.  

 

 

Das reichhaltige Abendessen 

 

Der Tag war lang, unterhaltend und sehr eindrücklich gewesen. Roman hat alles gefilmt. 

 

Napoleons Pläne für den folgenden und letzten Tag in Yirol bestand aus einem 

Abschiedsbesuch bei Napoleons Mutter und danach eine Rückkehr nach Juba in einem von 

Napoleon gecharterten Flugzeug vor. Offenbar hatte Napoleon das Flugzeug nur für uns 

gechartert, denn er selbst hatte im Sinn, mit seinen Bodyguards auf dem Landweg nach Juba 

zurückzukehren. Wie Roman davon erfuhr, fragte er Napoleon, ob er nicht auch mitfahren 

dürfe; das würde ihm Gelegenheit geben, noch mehr vom Land zu sehen und neues 

Filmmaterial zu bekommen. Als ich Simona fragte, ob sie nicht auch gerne mit Napoleon und 

seinen Soldaten mitfahren würde, verneinte sie: «Nein,» sagte sie, «ich werde mit Dir nach Juba 

fliegen. Nun durften wir dank Dir all das sehen und erleben, nun werde ich Dich sicher nicht 

allein lassen!». Das war sehr rührend zu hören, aber ich vermochte Simona schliesslich doch 

zu überreden, mit den anderen über Land nach Juba zu fahren. «Wenn wirklich nötig», meinte 

ich, «werden genug Leute da sein, um mir zu helfen». Simona verzichtete endlich auf weitere 

Argumente und war einverstanden, mit Napoleon mitzufahren; Napoleon musste seine 

Passagierliste fürs Flugzeug ein zweites Mal ändern.  
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Atuot Kämpfer 

 

Nach einem gemütlichen letzten Frühstück in Napoleons Haus fuhren wir am nächsten Tag wie 

geplant zum Compound der Mutter, wo wiederum viele Leute auf uns warteten. Es schien, als 

wären manche Leute seit dem gestrigen Fest hier sitzen geblieben. Napoleons Mutter erschien 

erst nach einer Weile, durchschritt den Hof in aufrechter Haltung, langsam und Stolz. Diesmal 

war die Begrüssung nicht fröhlich, die alte 

Frau schien gedankenversunken. Vergebens 

versuchte ich, mit ihr ins Gespräch zu 

kommen; sie wollte von Belanglosigkeiten 

nichts wissen. «Ich habe nur etwas zu sagen», 

sagte sie, «nur dieses eine hier: Von jetzt an 

soll Napoleon Dir gehören! Du sollst für sein 

Leben verantwortlich sein. Nur das will ich 

sagen, sonst nichts.» Ich wusste nicht, wie 

antworten, murmelte vermutlich so etwas wie 

Zustimmung. Andere begannen zu reden, so 

auch der Paramount-Chief von Yirol. Jemand 

fragte mich: «Hast Du eigentlich verstanden, 

dass der Paramount-Chief Dir gestern eine 

Kuh geschenkt hat?». Nein, das hatte ich 

nicht, er hatte seine Rede ja in der Sprache der 

Atuot gehalten. Ich bedankte mich nun beim 

Chief.. «Du musst die Kuh aber in meinem 

Dorf abholen», sagte er, «Napoleon kann das 

für Dich tun.»  
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Bald kam der Augenblick des Abschieds. Napoleons Mutter schien unberührt, stoisch, schien 

in die Ferne zu schauen. Schliesslich sagte sie: «Ich will nur etwas sagen», sagte sie, «nur dieses 

eine hier: Von jetzt an soll Napoleon Dir gehören! Du sollst für sein Leben verantwortlich sein. 

Nur das will ich sagen, sonst nichts. Du sollst verantwortlich sein für Adok, meinen Sohn!» Ein 

wortloser Händedruck zum endgültigen Abschied. Aciecs Hände waren wie Wurzeln eines 

alten Baumes, stark und knorrig, wissend, dass sie die Stürme überstehen und nie nachgeben. 

 

 

Die Landebahn in Yirol   Roman mit einem unserer Bodyguards 

 

Wir fuhren zur Flugpiste, gingen die letzten paar hundert Meter zu Fuss. Der Abflug war für 13 

Uhr mittags geplant. Sofort nach dem Abflug würden Napoleon, Simona, Roman und alle 

anderen in Richtung Juba abfahren. Yirol war 320km von Juba entfernt und die Strasse schlecht. 

Im allerbesten Fall würde die Fahrt sechs Stunden dauern, gewöhnlich benötigte man dafür acht 

Stunden. 

 

Der Flug von Yirol nach 

Juba war kurz und 

angenehm. Wir vom 

Flugplatz abhoben, sah ich 

die winkenden Simona 

und Roman, Napoleon und 

alle anderen Leute, die mir 

in so kurzer Zeit vertraut 

geworden waren. Ich 

fühlte, dass ich auch lieber 

über Land gefahren wäre, 

vertrieb diesen Gedanken 

dann allerdings schnell mit 

der Erinnerungen an 

ähnlich kraftraubende Fahrten, die einen pausenlos an die Decke fliegen und wieder hart auf 
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den harten, ungefederten Ledersitz plumsen lassen, die einem den Rücken brechen, den Kopf 

blutig schlagen und den Mund mit Sand und Staub füllen. Es war wohl ein weiser Entschluss, 

den Heimweg durch die Lüfte anzutreten und so dem stundenlangen Stöhnen und Leiden aus 

dem Weg zu gehen. 

 

Während des Fluges flogen meine Erinnerungen an Yirol mit, - Bilder von Napoleons Mutter, 

vom wilden Trommeltanz, vom See, von Fischen und Marabustörchen, von Napoleons etwas 

surrealen Haus, von den geruhsamen Stunden unter Mangobäumen, von den berauschenden 

Cattle-camps im Sonnenuntergang oder in der sengenden Hitze des Tages, und natürlich auch 

Bilder von Menschen, die überall immer in Bewegung schienen, auf rostigen Fahrrädern, hinter 

beladenen Karren oder mit grossgehörnten Kühen. Ich flog aus einer Welt, die mir schon jetzt 

wie ein Traum vorkam. Wie ich die Augen wieder öffnete, befanden wir uns bereits im Sinkflug 

Richtung Flughafen Juba. Die Landung verlief problemlos. Napoleons Auto mit unserem 

Chauffeur stand bereit und fuhr mich ins Hotel «Dembesh». 

 

 

Ich verbrachte den späteren Nachmittag mit Joane im Garten unseres Hotels. In Erwartung der 

Rückkehr unserer Freunde, beschlossen wir, unserer Freundin Angelina Teny noch einen 

Besuch im benachbarten Hotel zu machen. Wir wurden ohne jedes Warten an ihr Zimmer 

geführt. Angelina hatte eben ihr bescheidenes Abendessen gegessen und freute sich, mit uns 

plaudern zu können. Henry Oduor, der Vize von Dr. Riek Machar, hatte sich in Angelinas 

Zimmer befunden, liess uns aber allein mit Angelina. Ich erzählte Angelina von unserem 

Besuch in Yirol, und Angelina ihrerseits erzählte Joane von ihren Besuchen in Davos. Mein 
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Buch «Why did you come if you leave again?” lag vor ihr auf dem Tisch, und Angelina sprach 

über ihren Wettstreit mit ihrem Mann Riek, wer nun das Buch als erster oder erste lesen dürfe; 

sie hatte beschlossen, dass sie diese Person sein müsse… Nach einer Stunde frohen 

Zusammenseins verliessen wir Angelina. Joane kehrte in ihr Haus zurück, ich sass im Garten 

des Hotels voller Erwartung der Rückkehr von Simona und Roman. Ich wartete und wartete, 

aber obwohl man sich in Juba des Wartens gewöhnt war, wurde ich ungeduldig und allmählich 

innerlich unruhig: weshalb waren sie noch nicht hier? Neun Stunden waren bereits vergangen, 

bald auch zehn Stunden, und niemand war da… Die Reise hätte höchstens acht Stunden dauern 

sollen, etwas musste geschehen sein. Eine Autopanne? Ein Unfall? Oder hatte eine der aktiven 

Rebellengruppen den Nil überquert und die kleine Karawane überfallen? Ich machte mir Sorgen 

um meine Freunde, dachte bald auch an das Schlimmste. Und wie sollte ich den Verwandten 

von Simone und Roman erklären, weshalb ich selbst mit dem Flugzeug heimgeflogen war, die 

andern aber auf die mühsame Fahrt über die Strasse geschickt hatte? Es war ein Szenario, das 

ich schon von früheren Erlebnissen her kannte. Damals war es gut gegangen, aber nun? Joane 

machte sich ebenfalls Sorgen, beriet sich bereits mit James Reynolds vom IKRK, was man tun 

könnte oder sollte. Die Telefonverbindungen führten nirgendswohin; der Anruf über Napoleons 

Satelliten Telefon läutete zwar, wurde aber nicht abgenommen. Was also konnte geschehen 

sein? Was hätten wir noch unternehmen können? Um zehn Uhr sahen wir unsere Hilflosigkeit 

ein und beschlossen, ins Bett zu gehen und zu schlafen. Ich war allerdings noch nicht 

eingeschlafen, als es an meine Türe polterte und Simona, Roman und Napoleon mich johlend 

begrüssten. Ein Stein fiel mir vom Herzen: Ende gut alles gut! Die Reise nach Yirol hatte doch 

noch ihr Happy End gefunden. Die Rückfahrt auf dem Landweg sei, wurde berichtet, interessant 

und doch auch eine physische Tortur gewesen, auf eine besonders schmerzliche Art 

unvergesslich für Simona und den filmenden Roman. 

 

 
Napoleon und Roman, mit Simona im Hintergrund. 

 


