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Das Schönste und Interessanteste in der Welt sind nicht Landschaften oder 
Klänge, es sind nicht Bücher oder Kunstwerke auch nicht Reichtum oder 
Macht. Das Schönste und Interessanteste in dieser Welt sind für mich die 
Menschen.  
Als Arzt hat man das wunderbare Privileg einen Einblick in das Seelenleben 
und die körperliche Architektur seines Gegenübers zu bekommen.  
 
Während eines fast dreijährigen Einsatzes in Mpanshya, einem «Urwaldspi-
tal» in Zambia (südliches Afrika) ist unser Sensorium (das meiner Frau, un-
serer Kinder und meines) geflutet worden mit schönen, erstaunlichen, ver-
wirrenden aber auch traurigen Eindrücken.  
 
Die, in diesem Heft zusammengefassten Berichte sind Momentaufnahmen 
aus unserem Spitalleben, aus Begegnungen mit Patienten und deren Nöte. 
Wenn Sie Lust haben, dann lassen Sie sich doch entführen in diese, so an-
dere Welt.  
 
Ihr Helge Köhler 
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Allmählich wird der Vorhang fadenscheinig. 
 
Nicht einmal zwei Wochen sind vergangen, dass sie ein Kind geboren hat. 
Jetzt liegt sie in einer Metallwanne und blutet aus der Nase. Der Leichnam 
ist eingewickelt in schmutzige Tücher. Vor der Leichenhalle steht ein Pi-
ckup. Auf seiner Ladefläche wird die tote Frau in ihr Heimatdorf gefahren 
werden, noch heute wird ihre Beerdigung sein. Die alte Mutter ist aus 
Lusaka angereist. Sie sieht jämmerlich aus, wie ein geschlagener Hund. Auf 
dem Rücken trägt sie den stillen Säugling. Neben ihr steht ein Bündel mit 
ein paar Dosen Trockenmilch, das reicht vielleicht für zwei oder drei Wo-
chen. Ein paar Frauen von der Strasse helfen den Leichnam auf die Ladeflä-
che zu legen. Die alte Mutter setzt sich zu ihr, obwohl die lange Reise im of-
fenen Pickup beschwerlich werden wird. Das ist das Einzige, was sie für 
ihre Tochter tun kann. Sie hat nicht einmal das Geld, um den Transport zu 
bezahlen. Jetzt muss sie sich um den Säugling kümmern. Wenn die Trocken-
milch zur Neige gehen wird, dann wird sie versuchen das Baby mit Nahrung 
zu ernähren, welche ihr zur Verfügung steht. Und dann ist es schlecht 
um den Säugling bestellt. Neben der nicht unwahrscheinlichen HIV-Anste-
ckung des Neugeborenen während der Geburt werden Darminfektionen 
durch die ungeeignete und unhygienische Säuglingsernährung zum raschen 
Tod führen. Trockenmilch ist unerschwinglich. Anni ist erschöpft und er-
schüttert. Sie ist die engagierte sambische Leiterin des HBC (Home-based 
Care). Unermüdlich fährt sie zu den abgelegenen Siedlungen und kümmert 
sich um HIV-Infizierte und AIDS-Kranke. Sie berät die Menschen und ver-
sorgt sie mit den wichtigen antiretroviralen Medikamenten. Wenn das Virus 
zu sehr gewütet hat bringt sie die Patientin ins Spital. Meist sterben die 
Menschen aber in ihren Dörfern. „Diese Woche war zu schlimm“ sagt 
sie. Vor einigen Tagen musste sie zwei Kinderleichen transportieren. Sie 
wirkt nervös und angespannt, nicht einmal saubere Tücher sind für die Lei-
che aufzutreiben. Sie wird den Pickup mit der toten Frau und ihrer Mutter 
ins fern abgelegene Dorf fahren. Allmählich wird der Vorhang fadenschei-
nig. Allmählich nimmt das Leid hinter der freundlichen und gesund wirken-
den Kulisse Kontur an. Krankheit und Leid verbergen sich zunächst in 
dunklen Ecken, wenn man sie erkennt ist man erschüttert. 
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Tausende kleiner Ringe sollen so tödlich sein? 
 
Wenn man von der Luangwabrücke viele Stunden zu Fuss in den Busch geht 
kommt man zu einer kleinen Siedlung. Hier lebt die Familie mit fünf Kin-
dern. Die Erstgeborene ist ein schönes fünfjähriges Mädchen. An jenem 
Morgen geht es ihr nicht gut, der Kopf schmerzt und die Glieder tun weh. Es 
wird schlimmer, so schlimm, dass sich die Mutter, der Vater, eine Tante und 
der dreijährige Bruder aufmachen zu einem langen Marsch. Sie wollen 
Luangwa erreichen, dort gibt es eine kleine Klinik. Sie müssen unruhig ge-
wesen sein, denn nicht ohne Grund geht man stundenlang durch unwegsa-
mes Gelände zu einem Ort von dem man ohnehin nicht viel Hilfe erwartet. 
Sie erreichen Luangwa. Das Mädchen hat nun fürchterliche Kopfschmerzen, 
man schickt sie weg. Luangwa ist ein schäbiges Dorf, 60 km östlich von 
Mpanshya, der gleichnamige Fluss ist berühmt und stillt den Durst tausen-
der Menschen und Wildtiere. In Luangwa kann man kleine Tomaten und 
Bastkörbe kaufen, diese Waren gibt es hier im Überfluss. Man hat sie weg-
geschickt. Das nächste grössere Spital ist in Mpanshya. Angst treibt die Fa-
milie weiter. Sie haben kein Geld so müssen sie hinten auf einem 
Lastwagen weiterfahren. In Mpanshya redet das Mädchen nicht mehr und 
muss getragen werden. Der Clinical House Officer schreibt das Wort „Mala-
ria“ auf das Behandlungsblatt und schickt das Mädchen in einen kleinen 
Raum neben dem Schwesternzimmer. Sie erhält eine Infusion und Chinin. 
Es ist 12 Uhr, alle wollen in die Mittagspause. Dennoch deutet Michael, der 
diensthabende Pfleger mit seinen Augen auf das Nebenzimmer. Hier liegt 
das Mädchen und atmet schwer. Die Augen sind halb geöffnet, es ist still. 
Plötzlich streckt sie sich, langsam, so wie eine Schlange in einer zu kalten 
Umgebung. Das Herz schlägt nicht mehr, die Pupillen werden starr. 
Wenn Erwachsene sterben verändert sich ihr Gesichtsausdruck, man hat 
den Eindruck, dass die Seele die Hülle verlassen hat. Wenn Kinder sterben, 
sehen sie aus, als ob sie schlafen. Das ist unendlich traurig. Das Chinin läuft 
weiter in den toten Körper, Michael hat eine Adrenalinampulle in 
die Hand genommen, die Mutter weint. In Luangwa hätte das Chinin noch 
gewirkt, jetzt ist es zu spät. Die Mutter setzt sich auf den Boden und will gar 
nicht mehr aufhören zu schluchzen. Der Vater ist erstarrt. Die Tante zieht 
den Leichnam an und wickelt ihn in ein Tuch. Immer wieder beugt und 
streckt sie Arme und Beine der Toten. Man sieht, dass sie das nicht zum ers-
ten Mal tut. Die Familie muss zurück. Sie wollen den Leichnam 
mitnehmen. Sie werden mit dem Bus nach Luangwa fahren und dann das 
tote Mädchen stundenlang durch unwegsames Gelände tragen. 
Durch das Mikroskop sieht man auf eine Tropfen Blut. Tausende von klei-
nen Ringen erkennt man. So tödlich. 
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Tapfere Menschen. 
 
22 Jahre ist sie alt und hat irgendwo ihr fünftes Kind geboren. Eine 
Urwaldhebamme (traditional birth attendent) hat ihr dabei geholfen und 
die Nabelschnur mit einem dicken Strick abgebunden. Das Kind ist klein, 
viel zu klein und findet nicht die rechte Kraft die Luft in die Lungen zu sau-
gen. Dieses Kind soll leben, deshalb raffen sie sich auf zu einem langen 
Marsch. Viele Stunden später erreichen sie das Spital. Winzig ist es und 
blass. Die Mutter hat Tuberkulose und muss jeden Tag vier grosse Tabletten 
schlucken, für 8 Monate. Sie hat wenig Blut in den Adern und ist erschöpft, 
von der Geburt und vom langen Weg. Lebt es überhaupt noch? Die Muskeln 
sind erschlafft, das Herz schlägt nur 40-mal in der Minute, viel zu langsam 
für einen neugeborenen Menschen. Die Haut ist kalt und weiss. Die Urwald-
hebamme sieht aus wie eine Magierin. Sie hält das kleine Bündel. Es ist die 
Gabelung am Scheideweg. Ob dieses kleine Kind leben wird ist gleichermas-
sen bedeutungslos und bedeutsam. Dieser Mensch ist einer von sehr vielen, 
aber dennoch einzigartig und unwiederbringlich. Ungefähr 1.5 Kilo wiegt 
der kleine Knabe, das Herz ist immer noch viel zu langsam. Trockene Tü-
cher, Zuckerlösung in die Nabelschnurvene, Sauerstoff, das warme Licht ei-
ner Schreibtischlampe und Hoffnung. Das Herz, ganz zaghaft, kaum wahr-
nehmbar, es beginnt schneller zu schlagen. Wie angegossen liegt der Knabe 
nun auf der Brust der Mutter. Tropfenweise rinnt Zuckerwasser in den 
Mund des Neugeborenen und es schluckt. Zwei Stunden 
Später schlägt das Herz schon 80-mal in der Minute. Ist es der Weg des Le-
bens, welches das Kind an der Gabelung eingeschlagen hat? Viele Stunden 
später hat es von der Brust getrunken, das Herz hüpft nun freudig, welch 
ein Wunder. 
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Wenn das Sterben des Körpers und das Loslösen der Seele zeitlich dissozi-
iert verlaufen, wenn der körperliche Zerfall am Lebenden geschieht, dann 
ist das noch viel unverständlicher und bedrohlicher als der Tod an sich. Die 
Polizei sprach von akuten Verbrennungen, es ist die Verwesung am Leben-
digen. Man fand ihn in einer Lehmhütte, wie lange hat dieser Mensch wohl 
so gelebt. Das linke Bein ist von Maden bis auf die Knochen zerfressen, der 
abgemagerte Körper mit Läusen übersät. Der Mann ist nicht verwirrt. Er 
antwortet auf Fragen und klagt über schlimme Schmerzen. Der Gestank ist 
abscheulich, es jammert einen. Er bekommt Schmerzmittel, die hungrigen 
Insekten werden von seinem Körper entfernt. Das physische Sterben ist 
schon so weit fortgeschritten, dass man diesen Mann am liebsten in Frieden 
lassen würde. Dennoch wird er mit einem Auto nach Lusaka an das Univer-
sitätsklinikum gefahren werden, ungut und unsicher ist das Gefühl dabei. 
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Ruth ist 24 Jahre alt. Sie ist HIV-positiv. Ihr Körper kämpft gegen die Folgen 
einer Tuberkulose. Am schlimmsten ist das Herz betroffen. Ein Panzer aus 
dickflüssigem alten Blut umschliesst das Herz so eng, dass jeder Schlag zu 
einer grossen Anstrengung wird. Das Herz ist erschöpft, das Blut fliesst nur 
noch langsam und lässt Leber und Beine grotesk anschwellen. Ruth kann 
nicht mehr schlafen, sie sitzt Tag und Nacht im Bett. Wenn man sie auf den 
Visiten nach ihrem Befinden befragt antwortet sie jeden Tag „viel besser“. 
Nicht nur Ärzte sehen, dass das nicht stimmt. An einem Samstagnachmittag 
verschlechtert sich ihr Zustand abrupt. Sie kann nicht mehr reden, die Au-
gen sehen glasig aus und sind gerötet. Ihr Gesicht ist geschwollen. Wahr-
scheinlich blutet der Herzbeutel wieder. Die Mutter und ein Bruder sind aus 
Lusaka angereist „Die nächsten Stunden werden kritisch, das Überleben der 
Nacht ist unsicher“. Mutter und Bruder wissen, wie es um die Frau bestellt 
ist. Sie wollen, dass Ruth nach Lusaka verlegt wird. Auch nachdem die Ver-
wandten erfahren, dass Lusaka keine Heilung bringen wird beharren sie auf 
die Verlegung. Warum wohl? Es ist nicht etwa das 
Vertrauen in das Universitätsklinikum der Hauptstadt, sondern es ist der 
bereits ins Kalkül gezogene Tod von Ruth. Ein Krankentransport wäre kos-
tenlos, die Leiche zu transportieren ist teuer. Dieses Kalkül erscheint kalt-
blütig und berechnend zu sein. Die Menschen sind aber nicht kalt, sondern 
der Schleifstein der täglichen Not und Knappheit hat die Gemüter der Men-
schen so geformt, dass sie nicht anders können. Ruth hat die Nacht über-
lebt, es geht ihr „viel besser“. 
Die Menschen sind tapfer, manchmal ist diese Tapferkeit schwer von 
Abgestumpftheit zu unterscheiden. Die Menschen agieren und reagieren 
nicht so filigran und differenziert, wie man es gewohnt ist. Es herrscht ein 
raues Klima. 
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Wenn Kinder krankmachen. 
 
Fünfzehn Stunden hat die Tortur gedauert. Sie hat gesehen, wie die feinen 
Mundbewegungen immer schwächer wurden, nach 10 Minuten war ihr be-
wusst, dass es nicht mehr lebt, danach nur noch Schmerzen, 15 Stunden 
starke Schmerzen bis endlich Hilfe kam. Jetzt, knapp 6 Monate danach ist 
sie gelähmt, Stuhl und Urin rinnen ihr aus der Scheide. Loveness heisst sie. 
Sie ist 35 Jahre alt und erwartet ihr neuntes Kind. Das erste hat sie 1996 ge-
boren, das jüngste ist 4 Jahre alt. Sie wohnt mit ihrer Familie in einer klei-
nen Siedlung, zusammen mit 15 anderen Menschen. Kurz vor Sonnenauf-
gang setzen die Wehen ein, um sieben ist das Köpfchen geboren, es geht 
nicht weiter. Schulterdystokie ist der Name dafür, wenn das Köpfchen be-
reits geboren ist aber der Körper im Geburtskanal gefangen ist. Es ist eine 
Notsituation, erstickend, etwa so als ob ein Taucher kurz vor dem Erreichen 
der Wasseroberfläche sich im dichten Seegras verfängt. Sehr schnell muss 
das Befreiungsmanöver erfolgen. Hebammen und Geburtshelfer trainieren 
die notwendigen Entfesselungsgriffe so intensiv, bis sie sogar im Schlaf 
funktionieren. Im Dorf von Loveness gab es keine Geburtshelfer oder Heb-
ammen. Das Kind stirbt. Immer noch gibt der Geburtskanal den Körper 
nicht frei. Die Harnröhre ist gequetscht und schreckliche Schmerzen peini-
gen die Frau. Sie muss ins Spital, aber wie? Es dauert 15 Stunden bis endlich 
ein Auto sie in das nächste, 3 Stunden entferne Krankenhaus bringen kann, 
dort wird der tote Körper des Kindes geboren. Durch den stundenlangen 
Druck des kindlichen Köpfchens auf den Geburtskanal ist das Gewebe stark 
geschädigt. Es bilden sich Löcher zwischen Scheide Darm und Blase, Ner-
ven, die die Beine versorgen sind unterbrochen. Nach der Geburt wird sie 
an das Universitätsspital der Hauptstadt verlegt. Zwei Monate muss sie dort 
warten bis man ihr endlich einen künstlichen Darmausgang anlegt, der den 
ständigen Stuhlaustritt aus der Scheide verringern soll. In einem weiteren 
Monat kämpft sie mit Infektionen. Jetzt ist sie in Monze, einer Kleinstadt 
südlich von Lusaka. Ein Spezialist soll versuchen das Trümmerfeld im Be-
cken der Frau wieder zu ordnen. Mit langsamen Schritten, gestützt auf Krü-
cken läuft sie auf uns zu und sie lächelt. Wenn Kinder krankmachen, wenn 
Geburten die Körper der Gebärenden ruinieren und die Neugeborenen tö-
ten, dann ist dies die Verquickung des Schönsten mit dem Schlimmsten. 
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Schwarz 
 
Fast lieblich schlängelt sie sich gen Osten, vorbei an lichten Wäldern, an 
Siedlungen und Farmen. Sie führt hinauf auf sanfte Hügel und hinab zu fla-
chen Flussläufen. Zum Teil verläuft sie gestreckt, so dass das Auge ihr bis 
zum Horizont folgen kann, dann wieder windet sie sich gewagt und ähnelt 
einer Gebirgsstrasse. Die Great East Road. Sie ist die östliche Tentakel. Sie 
ist die Verbindung der sambischen Hauptstadt mit der Malawischen Grenze. 
Aber sie ist es auch, die die Menschen in das Spital von Mpanshya zwingt. 
Zwei Kinder, eines noch mit Windeln, das andere vielleicht vier Jahre alt. 
Der ältere mit einem gebrochenen Schädel, das Jüngere äusserlich unver-
sehrt, innerlich wahrscheinlich aber schrecklich zugerichtet. Beide sind sie 
tot. Die Mutter hat einen gebrochenen Fuss und eine gebrochene Seele, die 
Begleiterin einen offenen Schädelbruch, ihr Gesicht ist deformiert, aber im-
merhin, sie lebt. Die Great East Road. Man tut gut daran, sie nur bei Tages-
licht zu befahren. Die grösste Gefahr für Besucher aus Europa sind nicht die 
Malariamücken oder die Krokodile am See, es sind nicht die Skorpione oder 
Löwen, nein, die Strassen sind es. Wenn es dunkel wird dann vernebelt der 
Dunst aus Alkohol die Sinne zu vieler Fahrer. Das Reisen wird zum freien 
Fall ins Ungewisse, oft sind die Folgen schlimm. Fast täglich kommen Men-
schen mit gebrochenen Beinen und zerdrückten Köpfen in das Spital von 
Mpanshya, fast immer ist der Fahrer berauscht durch den zu billigen und 
schlechten Alkohol. Man kauft ihn in kleinen blauen Beuteln mit Geld, von 
dem man gerade mal eine Apfelsine erwerben könnte. Schwarz ist die Great 
East Road in der Nacht. 
Mister Musousa ist der Apfelsinenmensch von Mpanshya. Er ist 74 Jahre alt 
(seit drei Jahren) und fürchtet sich vor Zahlen jenseits der 75. Sein Gesicht 
ist straff, die kurzen Haare grau und dicht. „Das Leben wird im Alter immer 
süsser“ sagt er, ihm gefallen die Hügel so sehr. Er bewirtschaftet zwei 
grosse Apfelsinenplantagen 5 km von Mpanshya entfernt. Wenn man es 
wünscht trägt er die orangefarbenen Früchte tapfer ins Dorf. Man kennt ihn 
und er kennt den Tratsch und die Geheimnisse von Mpanshya. Er verteilt 
Apfelsinen und Informationen. Er mag die Europäer. Eines versteht er nicht 
und er runzelt die Stirn und macht einen bedenklichen Gesichtsausdruck- 
er versteht nicht, dass in einem Haus eines Europäers immer mehr Tassen 
als Bewohner zu finden sind. Auf dem Weg zu ihm bemerkt man die Verän-
derung der Natur. Es ist heiss geworden. Überall brennen brummende 
Feuer und fressen das trockene Grass von den ausgedorrten Böden. Die 
Erde auf den Wegen ist aufgeplatzt, seit 5 Monaten hat kein einziger Regen-
tropfen das Land berührt. Die Sehnsucht nach Wasser liegt in der Luft. Hun-
derte von Mangobäumen blühen. Sie wissen, dass der Regen kommen wird. 
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Irgendwann im November wird sich der Himmel öffnen und Bäche werden 
auf die Erde niederstürzen. 
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Gesichter 
Es ist wie eine Sucht. In ein menschliches Antlitz zu schauen ist vergleichbar 
mit einem Glas kristallklaren Wassers in der Wüste. Es ist ein archaisches 
Bedürfnis in den Augen seines Gegenübers Gemeinsamkeiten oder Unter-
schiede zu erkennen. Das Unterbewusstsein vergleicht und ordnet ein. In 
Bruchteilen einer Sekunde wird der der optische Eindruck übersetzt. At-
traktion oder Distanz, Freund oder Feind. Vergnüglich ist es dann, diesen 
Eindruck mit nüchternen Informationen 
abzugleichen. 

 
Stanislovia Chimyata, 20 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Farming 
Grösster Wunsch: Sie möchte gerne eine Schule besuchen um später als 
Lehrerin zu arbeiten 
Grösste Angst: Sich irgendwann einmal mit dem HI-Virus zu infizieren ist 
für sie die grösste Sorge 
Aktuell: Sie ist schwanger und hat gerade eine schwere Malaria 
überstanden. Sie ist vorsichtig und zurückhaltend, scheu. 
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Albert, 23 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Student Clinical House Officer in Mpanshya 
Grösster Wunsch: Ganz und umfänglich die Kunst der Medizin zu begreifen 
Grösste Angst: Angst, Depression, alle Veränderungen, die eine HIV-Erkran-
kung mit sich bringen würden 
Aktuell: Er ist der fleissigste und enthusiastischste Student 
innerhalb seiner Gruppe. Die Patienten mögen ihn sehr 
gerne. Er hat einen Sprachfehler, die Zunge gehorcht 
nicht. Er ist fröhlich. 
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Gertrude Daka, 30 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Farming 
Grösster Wunsch: Gesundheit 
Grösste Angst: In den Strudel der Krankheit gezogen zu werden 
Aktuell: Sie ist HIV-positiv und hat gerade eine schwere genitale 
Infektion überstanden. Sie ist misstrauisch und 
verschlossen. 
 



 
18 

 

 
Justin, 32 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Student Clinical House Officer, Mpanshya 
Militär 
Grösster Wunsch: Karriere 
Grösste Angst: HIV, Krankheit, Verlust von Arbeit und Geld 
Aktuell: Justin ist ein Frauenheld, er ist selbstbewusst und matur in 
seiner Persönlichkeit. Man merkt ihm sein Kontakt zum 
Militär an. Im liegt viel an den Patienten. Gegenüber 
Frauen ist er manchmal distanzlos. Das Testosteron 
regiert sein Gehirn. 
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Viness, 33 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Physiotherapeutin 
Grösster Wunsch: Karriere, sich selbst übertreffen 
Grösste Angst: Zu sterben, bevor eigene Ziele erreicht wurden 
Aktuell: Man merkt ihr den Willen zur Karriere nicht an. Die 
Patienten sehen sie selten. Sie ist misstrauisch. Sie wirkt 
passiv und unzufrieden. 
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Grace Phiri, 30 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Farming 
Grösster Wunsch: Zugang zu Funds um Business zu betreiben 
Grösste Angst: HIV-Progress. Angst davor, nicht mehr arbeiten zu 
können. 
Aktuell: Sie hat ein Kind und bekommt seit kurzen HIV- Medikamente. 
Sie hat gerade eine lebensbedrohliche Pneumonie überstanden. Sie freut 
sich wie ein Kind über die Genesung. Sie wirkt naiv und zerbrechlich, man 
unterschätzt ihr Alter. 
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Justina Lungo, 25 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Handel mit Kleinwaren. Sie kauft Dinge bei Chine-
sen, die sie dann in ihrer Gemeinde wieder verkauft. Davor 4 
jährige Tätigkeit als Beraterin für TB-Erkrankte 
Grösster Wunsch: Florierendes Geschäft um Geld für die Tochter zu 
erwirtschaften 
Grösste Angst: HIV-Infektion. Diese grösste Angst ist nun eingetreten. 
Aktuell: Neu entdeckte HIV-Infektion. Ihr Mann ist vor einem Jahr 
an AIDS gestorben. Sie lebt zusammen mit ihrer Tochter 
und Schwester in einem Ein-Raum-Haus. Sie leidet 
zusätzlich an einer schweren Herzinsuffizienz aufgrund 
einer geschädigten Herzklappe. Trotz der HIV-Infektion 
wirkt sie robust und überlebensfähig. 
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Justina Muleya, 23 Jahre alt, Dickson Muleya, 10 Monate alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Farming, 
Grösster Wunsch: „To do business “ 
Grösste Angst: „Misbehaving“ Sie hat Angst davor, dass sie selber oder 
andere Leute Dinge tun, die das Leben auf eine schlimme Weise beeinflus-
sen könnten, witchcraft. 
Aktuell: Sie und ihr Sohn sind HIV-positiv. Der Sohn ist stark 
unterernährt. Ihre Eltern sind seit langem tot. Sie lebt 
zusammen mit drei anderen Menschen in einer Grashütte. 
Sie kann nicht lesen oder schreiben. Sie ist erschöpft und 
schafft es kaum, das kranke Kind zu betreuen. Sie hat 
eine ungeduldige und manchmal aggressive Erscheinung. 
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Bedilla Lungo, 13 Jahre alt 
Hauptsächliche Tätigkeit: Schülerin der siebten Klasse 
Grösster Wunsch: „To become a nurse“ 
Grösste Angst: HIV-Infektion. 
Aktuell: Sie hat immer wieder Bauchschmerzen. Vor einiger Zeit 
wurde sie wegen Verwachsungen im Bauch operiert. Sie 
wird das Spital bald wieder verlassen können. Sie ist wortkarg und ver-
schlossen.  
 
Wenn die unterbewusst abgelaufene Analyse mit den nüchternen Daten 
übereinstimmt ist man beruhigt. Verunsichert ist die intuitive Instanz, 
wenn das im Unterbewusstsein gegossene Relief nicht in die Matrize der ra-
tionalen Erkenntnis passt. Gesichter sind universell, ethnische Unterschiede 
treten in den Hintergrund. Dunkle Augen sprechen die gleiche Sprache wie 
der tiefseeblaue Schimmer von blauen Augen. Mimik ist global. Der Blick in 
ein menschliches Gesicht ist Zauber und Freude. 
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Samtblau ist das Licht 
 
 

 
 
Das nächtliche Licht legt sich wie ein Schleier blauen Samtes auf die Szene-
rie. Es ist still. Ganz leise nur fliesst Sauerstoff zu den Nasenflügeln des neu-
geborenen Mädchens. Die Mutter atmet kaum, ihr Herzschlag pulsiert hin-
über auf das zerbrechliche Leben. Ihre Hand dirigiert die Finger der Gross-
mutter, ihr Blick ist hoffnungsvoll und konzentriert. 
Aus Rufunsa stammt sie, 12 km von Mpanshya entfernt. Dem hochgewach-
senen freundlichen Pfleger des kleinen ländlichen Health-Centers war die 
Situation nicht mehr geheuer. Auch nach 24 Stunden will das dritte Kind 
nicht kommen. In Mpanshya geht es dann schnell. Wahrscheinlich hat die 
Kette aus Schlaglöchern, die sich zwischen Mpanshya und Rufunsa auf-
spannt, das Baby in die richtige Position gerüttelt. Rasch ist das Mädchen 
geboren. Das Herz schlägt, die Lungen aber verharren, der erlösende Schrei 
bleibt aus. Was nun folgt ist Handwerk für Geburtshelfer und Schaudern für 
eine Mutter. Absaugen, Beatmen, infundieren. Wie furchtbar muss es für 
eine Mutter sein, wenn ihr das Liebste zu entgleiten droht. Diese Frau aber 
ist ruhig, kein Blick streift das Neugeborene. Sie scheint den Säugling zu ig-
norieren. Ist es Gleichgültigkeit oder Tapferkeit? Nicht einmal die sambi-
sche Hebamme kann diese Frage beantworten. Vielleicht ist es die bereit-
willige Unterwerfung unter das Schicksal, vielleicht aber liegt die Erklärung 
in etwas ganz anderem, jenseits unserer Imagination. 



 
25 

 

 
Oft sind die Mütter beim Gebären ihrer Töchter dabei. Sie gebieten, die 
Töchter gehorchen. Wenn der mütterliche Blick jenen der Tochter kreuzt, 
dann wirkt dieser Blick auf den Beobachter wie die Peitsche eines Dressur-
reiters. Dezent und effizient. Die Mütter sind es, die Schmerzmittel unter 
der Geburt ablehnen, sie sind es aber auch, die den Töchtern Sicherheit und 
Geborgenheit vermitteln. Dass noch immer ein Grossteil der Frauen zu 
Hause in dunklen Hütten gebärt, anstatt das Spital aufzusuchen, liegt auch 
an den Müttern. So, wie es früher gemacht wurde, so soll es auch heute ge-
schehen, Veränderung wird unterdrückt, das Individuum ordnet sich dem 
Kollektivgeist unter. Dieser Kollektivismus, der wahrscheinlich zum Teil die 
afrikanische Paralyse erklärt ist sogar in der Geburtshilfe offensichtlich. 
 
Noch immer ist das kleine Mädchen im Niemandsland, noch immer hebt 
er sich nicht, der Brustkorb, der den Sauerstoff in die Lungen ziehen soll. 
Unentschlossenheit. In Europa würde dieses Kind intubiert auf die neonato-
logische Intensivstation verlegt werden. In Sambia ist die Intensivstation 
die mütterliche Brust. Die mütterliche Brust ist wie ein Schlüsselloch, durch 
das das Neugeborene hindurchblinzeln kann. Gefällt ihm die neue Welt? Ist 
es wert sich einzulassen auf all das Unbekannte und 
Unberechenbare, was das Leben mit sich bringen wird? Oder soll es 
doch den Bypass, die Abkürzung nehmen in jenes Reich, was kein 
lebender Mensch je mit seinen eigenen Augen gesehen hat? 
Das Mädchen hat sich entschieden. Die Atemzüge werden tiefer und 
kräftiger. Samtblau ist das Licht. 
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Das Gesetz des Dschungels 
 

 
 
Für ihn ist es schon Normalität. Der Vater dieses Jungen hat drei Söhne. Je-
der von ihnen hat sie bereits spüren müssen, die Dolche des verheerenden 
Krokodilgebisses. Einer dieser Attacken endete tödlich. Nun hat es den 
Jüngsten ereilt. An den Ufern des mächtigen Luangwastroms, der das Was-
ser vom Norden des Landes weit in den Süden zum Sambesi transportiert 
spielte er. Wäscherinnen arbeiteten in der Nähe. Plötzlich wölbte sich die 
ruhige Wasseroberfläche und wie ein Pfeil schoss das Krokodil auf den Jun-
gen zu, riss ihn zu Boden und rammte seine Zähne in den kindlichen Kör-
per. Es muss ein noch unerfahrenes Tier gewesen sein, denn es hat den Jun-
gen nicht sofort unter die Wasseroberfläche gezerrt. Es ist ein Wunder, aber 
die mutigen Wäscherinnen haben es geschafft. Sie haben das Kind an 
den Beinen festgehalten und irgendetwas an ihnen hat das Tier dazu ge-
bracht, die Spannung des Kiefers zu lösen und das Kind freizugeben. 
Der Vater wirkt entspannt und erzählt von den Angriffen der Krokodile auf 
seine beiden älteren Söhne. Die körperlichen Verletzungen des Jungen wer-
den bald heilen. Die offensichtliche Apathie jedoch zeugt von einem seeli-
schen Erdbeben mit schwer abschätzbaren Folgen. 
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Jede Nacht kommen sie, Alpträume, die sie an das Erlebte erinnern. Sie lebt 
30 Kilometer von der Hauptstrasse entfernt in einer Talsenke, die in der 
Trockenzeit staubig und heiss ist. Wenn der grosse Regen kommt füllt sich 
das steinige Flussbett. Ein kleiner Bach wird gleichermassen zur Lebens-
ader und zum Tod-bringenden Gewässer. Ihr jüngstes Kind ist sechs Monate 
alt. In ein Tuch eingewickelt hat sie es auf ihren Rücken gebunden. Sie will 
das geerntete Gemüse waschen und ein Nachtmal vorbereiten. Der Angriff 
erfolgt blitzschnell. Das Krokodil verbeisst sich in ihren rechten Arm und 
zerrt sie in das flache Gewässer. Das Tuch auf ihrem Rücken löst sich und 
gibt den Säugling frei. Das Krokodil wendet sich von ihr ab und verschlingt 
vor ihren Augen das wehrlose Wesen. Traditionelle Heiler bestreichen den 
Arm mit Kuhmist, als könnten die Exkremente eines sanften Tieres die Ver-
letzungen eines aggressiven Jägers heilen. Beide Unterarmknochen sind 
zertrümmert, die Extremität ist geschwollen. Offensichtlich sind die Zeichen 
der Infektion. Die Frau fiebert. Die notwendig erscheinende Amputation 
verweigert sie. Wenn ihr Mann aus dem Gefängnis zurückkehren wird, 
liesse er den „Krüppel“ auf sich alleine gestellt. Wie soll sie dann die sieben 
verbleibenden Kinder grossziehen und ernähren. Diese Vorstellung er-
scheint bedrohlicher als der potentiell tödliche Verlauf der lauernden Infek-
tion. Es dauert Wochen bis die Seele und der Arm zur Ruhe kommen. 
Das Gesetz des Dschungels ist deshalb so unbarmherzig, weil es oft die 
Schwachen trifft. 
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Wasser im Wein 
 
Ein angefragter Helfer ist wie zu viel Salz in der Suppe. Das Gefühl von Defi-
zit ist individuell und lässt sich nicht verallgemeinern oder exportieren. 
Stirbt ein Kind unter der Geburt ist das für den einen ein Grund zum Wei-
nen und für den anderen jedoch ein normaler Vorgang. Ob ein an Malaria 
erkrankter Mensch das lebensrettende Blut rechtzeitig erhält oder ob er für 
immer aufhört zu atmen löst unterschiedliche Emotionen aus. Die Bereit-
schaft, sich um seine Mitmenschen zu kümmern, ist nicht mit einem univer-
salen Mass erfassbar. Sie wird geprägt von persönlichen Erfahrungen und 
gehorcht individuellen Gesetzen. Was ist bloss los mit diesem südlichen Af-
rika. Warum ist bereits die zweite Generation von Helfern am Werk ohne, 
dass ein Ende des Hilfsmarathons abzusehen wäre. Nach bereits acht Mona-
ten in Zambia werden Zweifel an der Sinnhaftigkeit eines Hilfseinsatzes of-
fensichtlich. Wie Stalagmiten wachsen die Bedenken aus dem Fundament 
des Helfen Wollens. Zu deutlich erscheinen die Zeichen der Ablehnung der 
lokalen Professionals gegenüber den „Helfern“. Aus der Sicht des zambi-
schen Krankenhauspersonals bringen die „Musungus“ vor allem ein Mehr 
an Arbeit und Unruhe in den alten, liebgewonnenen Trott. Dass sich die 
Versorgung der Patienten grundlegend verbessert hat, wird nicht als Ent-
schädigung für den gesteigerten Aufwand angesehen, sondern verschiebt 
lediglich das fragile Gleichgewicht von Einsatz und Belohnung zu Unguns-
ten der Belohnung. Um die verbesserte Patientenversorgung als Gewinn 
empfinden zu können bedürfte es eines Defizitgefühls bei der Analyse des 
Status quo ante. Dieses Defizitgefühl ist aber inexistent. Und so kommt es, 
dass die Bemühungen der ungefragten Helfer eher Ablehnung und Aggres-
sionen auslösen als wohlwollende Zustimmung. Dabei geht es keinesfalls 
um das Einfordern von Dankbarkeit, gleichwohl aber um ein Mindestmass 
an Kooperationsbereitschaft. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der ei-
nen Seite stehen die Patienten, die nun eine grössere Chance haben, das 
Krankenhaus geheilt oder mit einem gesunden Neugeborenen zu verlassen. 
Auf der anderen Seite droht die fast unerträglich anmutende Mischung aus 
Apathie und Ignoranz von Teilen des Spitalpersonals. Nun könnte man sa-
gen: „Was stört die Renitenz einiger Krankenschwester, das grosse Ziel ist 
doch entscheidend“. Es ist aber so, dass diese „Gegner“ ein System reprä-
sentieren, was in sich kohärent erscheint. So kann die Einstellung dieser 
Menschen als Barometernadel für das Gesamtklima gewertet werden. Der 
geliebte Terminus der Entwicklungshilfe-Industrie ist Sustainability. Hilfe 
ist aber nur dann „sustainable“, wenn die bewirkte Veränderung vom Ge-
holfenen als attraktiv empfunden wird und somit der Wunsch zur Aufrecht-
erhaltung der Veränderung fortbesteht. Veränderung wird aber meistens 
nur dann als wünschenswert angesehen, wenn der Impuls zur 
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Veränderung beim Bedürftigen selbst entsteht. Ein aufoktroyierter Ent-
wicklungsdruck von aussen hingegen wird als Einmischung war genommen 
und kann sogar Entwicklung verhindern. All diese Gedanken sind nicht neu. 
Einige mögen sie als ketzerisch oder arrogant bezeichnen, viele der unzähli-
gen Helfer im südlichen Afrika jedoch haben sie bereits selbst schon ge-
dacht. Natürlich besteht die Gefahr der Fehleinschätzung bei der frühen 
Analyse einer Situation. Gleichwohl aber ist der noch wenig adaptierte Geist 
vielleicht sensitiver für Missstände als das abgehärtete Sensorium mancher 
Entwicklungspioniere. Obwohl solche Abwägungen nicht Freude machen, 
sollte jedoch die Frage „Wer will die Entwicklung und welche?“ bei der en-
thusiastischen Planung von Projekten mehr ins Kalkül gezogen werden. 
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70 km zu Fuss 

 
Wenn man doch immer wüsste, was sein Gegenüber in höchstem Masse er-
schreckt oder erfreut. Wenn man das wüsste, dann wäre man ein Resonanz-
körper für die Empfindungen anderer, dann könnte man in die Seele seiner 
Mitmenschen blicken. Ist es schlimm, wenn eine 42-jährige Frau fast 70 Ki-
lometer laufen muss, um ihr sechstes Kind in einem Spital gebären zu kön-
nen? Ist es erschreckend, wenn sie in tiefster Nacht auf ihrem Weg plötzlich 
stark zu bluten beginnt und vor Schmerzen keinen Schritt mehr gehen 
kann? Was bedeutet es, wenn sie in Dunkelheit und Abgeschiedenheit ein 
totes Kind gebärt und den Leichnam am Wegesrand vergraben muss? Ver-
wirrend ist der Gemütszustand dieser Frau für den Beobachter, als sie am 
Abend mit ihrer Schwester das Spital von Mpanshya erreicht. Wenn man im 
eigenen Repertoire nach Reaktionen auf die Erlebnisse dieser Frau suchte, 
käme man auf Begriffe, wie Verzweiflung, Trauer oder auch Wut auf das mi-
serable Gesundheitssystem. Die Frau aber beklagt nichts von alledem. Le-
diglich müde Beine erwähnt sie (was für ein Wunder nach 70 Kilometern). 
Aus dem Bedürfnis nach Empathie versucht man sich in Erklärungen. Ver-
schweigt sie ihre Trauer oder ist sie betäubt von der Wucht des Erlebten? 
Scheut sie sich vielleicht vor Fremden preiszugeben, was ihr Innerstes be-
wegt? Oder ist sie womöglich froh, nicht noch einen weiteren hungrigen 
Kindermund stopfen zu müssen? Es bleibt unklar, welche Erlebnisse diese 
Frau in ihrem Herzen auf die Gute und welche sie auf die schlechte Seite 
verankert. Zu wissen, was sein Gegenüber bewegt, ist ein Privileg. Denn 
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dieses Wissen öffnet das Tor zu einem anderen Menschen. Ohne dieses Wis-
sen fehlt die Resonanz und der Kontakt bleibt oberflächlich. 
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Fast menschlich 
 
Sie haben ihn verprügelt, malträtiert. Sie haben ihn furchtbar geschlagen, so 
schlimm, dass er sein Bewusstsein verlor. Dann haben sie die winselnde, 
hilflose Kreatur an die Ufer eines Flusses gezerrt und fast behutsam gebet-
tet, sie haben ihn bewacht und sich später zurückgezogen. 
Paviane, scharf bezahnte, intelligente Tiere, die es vermögen Leoparden in 
die Flucht zu schlagen und als Gruppe einem Löwen das Adrenalin ins Blut 
schiessen lassen. Zeigen diese Tiere ein Verhalten, dass dem Menschen im-
mer mehr abhandenkommt? Empfanden sie beim Anblick ihres wehrlosen 
Opfers ein Gefühl, welches sie davon abhielt ihre Kiefer in die Arterien des 
Humanen zu schlagen? Kontrollierte eine Tötungshemmung die Eskalation 
der Aggression? Nun gibt das Internet-Lexikon Wikipedia die Auskunft, 
dass Menschenfleisch nicht die bevorzugte Kost von Pavianen ist. Aber wen 
interessiert schon die Meinung einer weltweiten Enzyklopädie, wenn die 
Erde verdorrt ist und der Magen bedrohlich knurrt? Es bleibt eine Vermu-
tung, warum die Paviane den Menschen nicht getötet haben. Es ist Spekula-
tion, ob sie beim Anblick des Verletzten Erbarmen empfanden. Aber den-
noch drängt sich einem der Gedanke auf, dass hier nicht ein animalischer 
Instinkt den Ausgang der Geschichte bestimmt hat, sondern vielleicht doch 
das komplexe psychologische Phänomen der Tötungshemmung.  
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Alle Personen und die Eltern der Kinder wurden vor dem Fotografieren um Erlaubnis gefragt 
 


