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Widmung

Für die großartigen Kinder,
Nyareath und Clara,

Jany und Josias,
Machot und Madita,

Gewidmet, den Menschen in Lankien und allen auf unserer Erde,
die von den Folgen klimatischer Extreme in ihrem Leben 

besonders schwer betroffen sind, 

For Tambu, in memoriam,
For Steph, with love,

And you and me. 
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Vorwort

Wie das Leben entsteht, das habe ich stets bewundert. Je mehr ich darüber wusste 
und lernte, umso größer wurde meine Bewunderung dafür. Der Vorgang, bei dem 
zuerst zwei Zellen miteinander verschmelzen und dann nach einiger Zeit einfach 
ein ganzes Lebewesen zur Welt kommt, klingt so unglaubwürdig und unwirklich 
wie die Einsicht, dass diese Geschichte auch der Beginn des eigenen Lebens und 
des eigenen Selbst ist. Wo das Leben dabei herkommt und wo das Leben dann 
wieder hingeht, das weiß ich nicht. Was es aber bedeutet, ein Leben geschenkt zu 
bekommen, das durfte auch ich erfahren. Und so unglaublich diese Entstehung 
des Lebens ist, so sehr empfinde ich das Leben als Geschenk.

Überall auf der Welt gibt es Menschen, die dies viel weniger von sich behaup-
ten können. Menschen, die krank sind, die unter Schmerzen leiden und die das ei-
gene Leben nicht als Geschenk wahrnehmen können. Menschen, die unter Ge-
walt, Hunger und in Angst leben müssen, die unter krisenhaften Bedingungen um 
ihr Überleben kämpfen, sozial ausgegrenzt sind oder vom Donnern des Krieges 
bedroht werden. Andere müssen ihre Heimat komplett verlassen, weil auf ihren 
Äckern keine Nahrung mehr wächst und die Kinder verhungert sind. Wenn man 
in diesen Umständen auf der Suche nach Schutz und Unterstützung keine Hilfe 
erfährt oder gar abgewiesen wird, dann fällt es schwer zu glauben, dass man das 
Leben noch als Geschenk empfinden kann. 

Nahe dran ist man in all diesen existenziellen Situationen eines Menschenle-
bens besonders in der Pflege. Es ist ein Privileg, als Pflegender so nahe dabei 
und dran zu sein, dort wo das Leben beginnt und wo es endet und noch viel häu-
figer, irgendwo dazwischen. Überall dort, wo Pflege stattfindet, entsteht Nähe 
zwischen Menschen. Das gilt für die Arbeit in einer deutschen Gesundheitsein-
richtung genauso wie im Kontext eines Krisengebiets im Südsudan. Diese Nähe 
bringt Menschen zusammen, erzeugt Lebendigkeit, lässt ungeahnte Potentiale 
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zur Entfaltung kommen und lässt erfahrbar werden, was es heißt, Mensch zu 
sein. 

Deshalb zeichnen die Gesichter und die Geschichten der Menschen in diesem 
Buch nicht nur das Bild von schwerer Krankheit, Verzweiflung und unsäglichem 
Leid, sondern auch von Gesundheit, von Zuwendung, Hoffnung und Mut. Diese 
Botschaft ist mir ein besonderes und persönliches Anliegen.

In der medizinischen Nothilfe duzt man sich. Kolleg*innen sind in diesem Kon-
text daher sehr häufig beim Vornamen genannt. Die Begegnungen mit ihnen und 
mit Patient*innen sind subjektive Erlebnisse und stellen nicht die Sichtweise von 
MSF als Organisation dar, sondern sind geprägt vom Einfluss meiner persönli-
chen Wertehaltung und Weltanschauung. Oft verwende ich dabei im Text die For-
mulierung „wir“ oder spreche von „uns“. Ich empfinde mich dabei selbst als Teil 
einer Gemeinschaft und eines kollektiven Ganzen.

Was Menschsein bedeutet, wenn der Zustand von Krise nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel ist, das durfte ich in außergewöhnlicher Weise erleben. An ei-
nem Ort, an dem der Überlebenskampf das Leben von Menschen bestimmt, an 
dem die existenziellen Momente eines Menschenlebens zur Alltäglichkeit gehö-
ren und an dem aus Zuwendung Freude entsteht. Lankien, Südsudan. Ein Ort, der 
benannt ist nach weißen Vögeln. Ein besonderer Ort, an dem man abends in einer 
Lehmhütte liegt, in der Dunkelheit zur großen Trommel gesungen wird und die 
Menschen beim Abschied zueinander sagen: „Wir mögen uns im Frieden treffen.“ 

Andreas Friedrich Lutz
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Einleitung

„Du wirst es nicht glauben. Du wirst es nicht glauben können, dass das nur eine Welt 
ist. Dass das nur eine einzige Welt sein soll“, sagte die junge Frau, die mir mit ihrem 
ansteckenden lebensfrohen Wesen gleich sympathisch war und deren Augen so 
eine freudige Energie versprühten, während wir auf der Straße vor einem Tübin-
ger Café saßen und sie von Ihrem Aufenthalt in der Subsahara berichtete.

Oft dachte ich später über diese Worte nach. Ich hatte eine Idee, eine vage Vor-
stellung, wollte medizinische Nothilfe leisten, wollte meinen so liebgewonnen 
Beruf im Ausland auszuüben. Eine vage Idee, während ich in mir eine Bestimmt-
heit verspürte, diese entschlossen zu verwirklichen. Wir saßen da und unterhiel-
ten uns, die letzten Strahlen der tiefstehenden Frühlingssonne wärmten meine 
Haut und ich ahnte nicht, welch tiefgreifende Erfahrungen und Eindrücke schon 
bald Einzug in mein Leben halten würden. Ich ahnte nicht, welch einzigartigen 
Begegnungen mir bevorstanden und wie sehr dieses Vorhaben mein Weltbild ver-
ändern würde. Und ich ahnte auch nicht, wie viel menschliche Zuwendung ich bei 
alledem erfahren sollte.
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1 
Ein Brief in die Heimat

Lankien, Südsudan, Neujahr 2020.

„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“, schrieb der 
österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein 1921 in seiner „Logisch-philosophi-
schen Abhandlung“ (Tractatus logico-philosophicus, 1998, Satz 5.6) und ahnte 
damals sicherlich nicht, wie treffend diese Worte viele Jahre später einmal meinen 
Gefühlszustand zum Ausdruck bringen würden, während ich schwitzend in einer 
Lehmhütte sitzend diese Worte schreibe. So schreibe ich diese Worte in diesen 
Neujahrstagen in dem Bewusstsein, dass das Medium Sprache begrenzt ist, um euch, 
meinen vielen liebgewonnenen Menschen in der Heimat, ein Bild dessen vermitteln zu 
können, welche Eindrücke, Herausforderungen und Emotionen mich seit dem Beginn 
meiner Zeit im Südsudan begleiten. Zu einzigartig, drastisch, überwältigend und für 
mich bis vor kurzem auch unvorstellbar sind die Dinge, die ich hier erlebe, als dass 
sich dafür vollumfänglich geeignete Worte finden lassen würden. 

Seit Anfang Oktober lebe ich im Südsudan, schlafe in einer einfachen kleinen Lehm-
hütte mit Grasdach, sofern ich nachts nicht gerade durch das nebenan liegende 
Krankenhaus sause, um medizinische Nothilfe mit der humanitären Hilfsorganisation 
Ärzte ohne Grenzen, weltweit auch unter dem französischen Namen Médecins Sans 
Frontières (MSF) bekannt, zu leisten.

Geflogen bin ich in einer russischen Helikoptermaschine des Ernährungsprogramms 
der Vereinten Nationen, gelandet bin ich in Lankien, an einem einzigartigen Platz in 
Subsahara-Afrika und einem der größten Sumpfgebiete dieser Erde, welches sich 
durch heftige Regenfälle in den letzten Monaten auf dramatische Weise zu einer 
lebensfeindlichen Umgebung für die Menschen hier verwandelt hat.
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Dieser Ort, einzigartig und unbeschreiblich, wirkt nach meiner Ankunft auf mich wie 
eine surreale Welt und es dauert einige Tage, bis die reale Dimension dieses von 
Armut, Krieg und Naturkatastrophen geprägten Ortes es zu mir vordringt. Wer mich 
jener Tage am anderen Ende der rauschenden Leitung über Internettelefonie gehört 
hat, mag sicherlich etwas ungewohnt wortkarge Konversationen erlebt haben.

Seit 1993 leistet die humanitäre Hilfsorganisation Médecins Sans Frontières an 
diesem Ort medizinische Nothilfe. Einige meiner Kolleg*innen meinen scherzend, ich 
sei mit meinen 25 Jahren hier wohl der Erste, der damals noch nicht geboren war und 
heute schon mit der Leitung des Pflegedienstes inklusive der Patientenküche betraut 
ist. Damit einher geht für mich die täglich herausfordernde Aufgabe, alle pflege-
relevanten Tätigkeiten und betrieblichen Abläufe innerhalb der Klinik zu koordinieren, 
der Verantwortung für 80 Mitarbeiter*innen in der Pflege gerecht zu werden und 
 Patientensicherheit und Qualitätsmanagement zu gewährleisten. Wenngleich sich 
dieses Aufgabengebiet in vielen Punkten mit der Stellenbeschreibung der Pflege-
dienstleitung einer deutschen Gesundheitseinrichtung zu decken scheint, so ist mein 
Tun hier doch maßgeblich von den Herausforderungen geprägt, unter den Rahmen-
bedingungen von sehr limitierten Ressourcen, einem instabilen Sicherheitskontext 
und extremer klimatischer Bedingungen zu agieren oder auf der Suche nach dringend 
benötigten, lebensnotwendigen Medikamenten zunächst den metergroßen Waran 
mittels Strohbesen aus der Apotheke zu verscheuchen.

So ist mir die Freude eines kurzweiligen Alltags stets garantiert.

Für viele Menschen in dieser Region ist das Krankenhaus die einzige Möglichkeit, um 
medizinische Behandlung zu erhalten. Von Gesundheitsrisiken besonders betroffen 
sind Kinder, Schwangere und ältere Menschen, die unter Atemwegsinfektionen, 
Durchfallerkrankungen, Malaria, Mangelernährung, Tuberkulose, Verletzungen, 
viszeraler Leishmaniose oder anderen Tropenkrankheiten leiden. Über 9 von 100 
Kindern im Südsudan erleben ihren fünften Geburtstag nicht, die durchschnittlich zu 
erwartende Lebenserwartung einer südsudanesischen Frau beträgt gerade einmal 
59,4 Jahre, die eines Mannes sogar noch drei Jahre weniger (UNDP, 2020a). 

Der Anblick eines völlig ausgemergelten, tuberkulosekranken Patienten – so groß wie 
ich selbst und abgemagert auf 31 Kilogramm – brennt sich in mein Gedächtnis ein. 
Er liegt in einer einfachen räumlich separierten Hütte für infektiöse Patient*innen, 
während sich nebenan 19 Patient*innen und nochmals ebenso viele Angehörige einen 
einzigen Raum teilen und auf Besserung hoffen. Jener Raum besteht, wie die anderen 
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Gebäude auch, aus einer einfachen Metallkonstruktion mit einem Wellblechdach, 
unter dem so viele persönliche Schicksale, Bett an Bett mit einem Abstand von jeweils 
gerade einmal nur einem Meter, vereint sind. Um die Patientenversorgung in dem 
Krankenhaus mit 80 Betten zu ermöglichen, sind meine sehr geschätzten 15 interna-
tionalen Kolleg*innen aus den Bereichen Medizin, Pflege, Logistik, Technik, Verwal-
tung, Wasser und Sanitär sowie circa 340 weitere nationale Mitarbeiter*innen, mit 
welchen ich sehr gerne zusammenarbeite, im Einsatz. 

Schnell merke ich, wie sehr der tägliche Existenzkampf das Leben der Menschen 
diktiert. Kurz nach meiner Ankunft setzt heftiger Starkregen ein, der das Land noch 
weiter überflutet. Mitarbeiter*innen erscheinen nicht zur Arbeit, aus Sorge um ihre 
vom Ertrinken bedrohten Kinder und um ihre einfachen Unterkünfte zu retten. Die 
Flutkatastrophe beeinflusst die Aktivitäten im Krankenhaus maßgeblich, kein 
Flugzeug wird für zwei Monate mehr landen können, wichtige Medikamente und 
Materialien bleiben aus. Es schmerzt ungemein, diese ohnehin so vulnerable Bevölke-
rung unter dieser Katastrophe so leiden zu sehen. Die Menschen haben kein sauberes 
Trinkwasser, die Ernten der hungernden Bevölkerung sind nun bereits vor Beginn der 
Trockenzeit zerstört, die Moskitos vermehren sich rasch, die Malaria grassiert, das 
Vieh, die Lebensgrundlage der Menschen und Zahlungsmittel, findet kein Futter mehr, 
wird krank oder verendet. Die Ursache der meisten tödlichen Erkrankung ist kein 
Malariaparasit, ist nicht die giftige Schlange, die in den Fluten lauert, es ist die Armut. 

Ich bin mir bewusst, beim Schreiben dieser Worte das subjektive Bild einer Welt zu 
zeichnen, welches mit reiner Vorstellungskraft beim Lesen sicherlich nur schwer zu 
erfassen sein mag. 

Besonders gefreut hat mich in den letzten Tagen die Geschichte eines zehnjährigen 
Jungen, der von schwerer Malaria und Tetanus geplagt in der Nacht von seinen 
Angehörigen herbeigetragen wurde. Sein Zustand verschlechtert sich auf dem langen 
Fußmarsch in unsere Klinik. Als er ankommt, verliert er das Bewusstsein, hat einen 
schweren generalisierten Krampfanfall mit einhergehendem Atemstillstand. Eine 
Erkrankung in diesem Schweregrad ist unter den hier gegebenen Rahmenbedingun-
gen ohne intensivmedizinische Möglichkeiten wie Beatmung oder Dialyse in aller 
Regel das Todesurteil. Wir beatmen ihn einige Zeit manuell mit einem Beatmungs-
beutel, begleitet von den verzweifelten Schreien der Mutter. Bis in die frühen Morgen-
stunden folgt ein langer Kampf um das Leben des Kindes, den es nach einigen 
weiteren Tagen in komatösem Zustand tatsächlich gewinnt. Den Anblick des erwach-
ten Kindes, wie dieser Bub am Weihnachtsmorgen im Bett unter der Decke neben 
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seiner Mutter liegt und die Augen aufschlägt, dieses Bild seiner dankbaren Mutter, 
deren Kind weiterleben darf, das hat mich zutiefst berührt.

Zu einzigartig, drastisch, überwältigend und für mich bis vor kurzem auch 
unvorstellbar sind die Dinge, die ich hier erlebe, als dass sich dafür vollum
fänglich geeignete Worte finden lassen würden.

Nein, nicht jede Geschichte findet hier ein glückliches Ende. Der Tod ist allezeit 
gegenwärtig, wir müssen häufig verstorbene Menschen betrauern, deren Zahl ich 
aufgehört habe zu zählen. Erzählen möchte die Geschichte eines jungen Mannes. 
Er leidet an einer parasitären Tropenerkrankung, viszerale Leishmaniose, das 
sogenannte schwarze Fieber, das sein Immunsystem geschwächt und seine Blut-
bildung gehemmt hat, als er bereits schwer krank stationär aufgenommen wird. Sein 
Zustand verschlechtert sich trotz aller Bemühungen weiter und er verliert irgend-
wann das Bewusstsein. Kurz darauf stirbt er. Ich erinnere mich an seine Mutter, die im 
Moment seines Todes zusammengesunken vor dem einfachen Bett ihres toten Kindes 
sitzt. Diese unsägliche Verzweiflung dieser Frau trifft mich. Ihr viertes von fünf 
Kindern ist nun gestorben. Nach einigen Momenten kriecht sie unter das Bett des 
Nachbarpatienten, sie liegt auf dem Bauch auf dem Boden, Laute der Verzweiflung 
dringen aus ihrer Kehle. „Sie haben nichts“, sagt eine andere Angehörige, eine alte 
Frau. „Sie haben niemanden. Niemanden, der ihnen helfen kann, den Leichnam nach 
Hause zu tragen“. Die eigenen Arme und Körper so dünn und kraftlos. Sie haben nicht 
einmal mehr ein trockenes Stück Land für ein Grab: Alles ist überflutet. Die Mutter 
kriecht hinaus, mit letzter Kraft schlurfen ihre Beine über den Boden, während sie auf 
allen Vieren über den Boden kriecht und ihre Tränen in die nasse Erde fallen. Diesen 
täglichen Existenzkampf der Menschen um mich herum zu sehen verändert einige 
Parameter in meinem Weltbild. 

Was mir persönlich zu ertragen schwer fällt, schwerer als die Gegenwart des Todes, 
die unfassbare Ungerechtigkeit von verhungerten Kindern oder den entsetzlichen 
Todeskampfs eines von einer Schlange gebissenen Babys, das ist für mich der Anblick 
von Opfern von brutaler Gewalt. So eine Schusswunde, das ist so etwas unfassbar 
Hässliches, so etwas Dummes und Unnötiges. Opfer von sexualisierter Gewalt, 
Menschenbisse, nicht auszumalende Gewaltvorstellungen, was man einem Kind 
antun kann. Nicht auszumalen. Völlig entstellte Menschen, Soldaten, die bis zur 
Unkenntlichkeit von anatomischen Strukturen gefoltert wurden, diese Löcher in 
den Menschen, mir fehlen die Worte. 
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Es ist eine Flut an Eindrücken, die tagtäglich auf mich und uns alle hier einprasselt, 
und es macht für mich wenig Sinn, positive und negative Erlebnisse voneinander zu 
trennen. Wunderschönes und schier Unerträgliches ereignen sich häufig zeitgleich: 
Am letzten Samstagmorgen stehe ich am Krankenbett einer Frau, deren Finger und 
beide Oberschenkel durchschossen wurden, als ihre Kinder gewaltsam entführt 
wurden. Ein Mitarbeiter erscheint nicht zum Dienst, sein Bruder ist draußen im Busch 
ermordet worden. Während ich nach einem Ersatz für seine Schicht suche (Personal-
mangel ist auch hier ein großes Problem in Gesundheitseinrichtungen), werde ich 
kurz darauf in den Kreißsaal gerufen, wo gerade zwei gesunde Zwillinge zur Welt kom-
men. So geht das. Das Schöne und die Einzigartigkeit des Lebens steht direkt neben 
unsäglichem Leid. Tag ein, Tag aus die volle Ladung.

Ich bin mir bewusst, im Moment Dinge zu erleben, deren Bedeutung und Tragweite 
sich für mich schwer vollumfänglich einordnen lassen. Es hilft mir, in diesen Situatio-
nen den Sinn des eigenen Tuns zu sehen. Weniger danach zu streben, allezeit glücklich 
zu sein. Nein, das Leben ist nirgendwo nur rosig. Ich glaube, man schöpft ein Gefühl 
der Lebensfreude aus einem von Sinnerfüllung geprägten Dasein.

Es gibt sie, diese Momente, da stehe ich manchmal einfach nur da und staune. Und 
denke mir: Okay, das, was ich da gerade sehe, das ist vielleicht ein bisschen krass für 
die Rübe. Dann bin ich froh, in diesen Situationen, wenn Sprache an ihre Grenzen 
stößt, nicht alles Erlebte verbalisieren zu können, sondern dann einfach nur zu 
spüren. Die Menschen um mich herum zu spüren, die mir in diesen Momenten nahe 
sind und zur Seite stehen. Die mich so herzlich und freundlich in ihrer Kultur und 
ihrer Heimat aufgenommen haben. In deren Leben ich zu Gast sein darf. Die hier ihr 
Leben leben, gerne Volleyball spielen, völlig überzuckerten Ingwer-Kaffee trinken, 
nach Anerkennung und Zuwendung streben und ihre Wäsche zum Trocknen an die 
Sonne hängen. Und an denen ich eine große Freude habe.

Mit besten Neujahrsgrüßen in die Heimat

Euer Andi
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