
Frauen retten, obwohl 
es das Leben anderer 
gefährdet?
Miriam Kasztura war von Médecins sans Frontières in die Zen-
tralafrikanische Republik entsandt worden. Dort erlebte sie 
eine Situation, die sie an ihre Grenzen brachte.  
Von Adelina Gashi (Text) und Till Lauer (Illustration), 26.12.2018

Der Moment
Die Nacht über verbringen sie in einem Haus, das ihnen die Dor1ewoh-
ner überlassen haben. 50; Kilometer weit müssen sie fahren, um die beiden 
muslimischen Frauen in Sicherheit zu bringenP auf den holprigen Listen 
Zentralafrikas ist das eine Reise von etwa sechseinhalb Stunden. äöngst ist 
es dunkel. Da hAren sie plAtzlich in der Ferne Motorröder. Rasch kommen 
sie nöher. 3ls Miriam Kasztura aus dem Haus tritt, steht sie B; Kömpfern 
der christlichen Miliz, der sogenannten 3nti-Ualaka, gegenüber. Sie sind 
bewaInet mit Lfeil und Uogen, mit Macheten und Kalaschnikows. Manche 
tragen grüne oder pinke Lerücken, passend zu ihren neonfarbenen Klei-
dern. Vm ihre Hölse baumeln 3mulette, die sie beschützen sollen. Kasztu-
ra hat 3ngst, so grosse 3ngst wie nie zuvor in ihrem äeben. Jhr Mund ist 
trocken. Sie weiss, dass die Mönner einen ?erwundeten bringen wollen. Sie 
hatte versucht, den Mittelsmönnern einzuschörfen, den 3ngeschossenen 
ins Gesundheitszentrum zu bringen und nicht zu ihrer VnterkunW. Tetzt 
sind sie trotzdem hier. 3ber wissen sie auch von den beiden Frauen, die 
sich unweit im Gebüsch versteckenE jurden sie verratenE Sie tritt ihnen 
entgegen.  

3m –ag zuvor sind sie in einem Dorf weit im jesten der Zentralafrikani-
schen Republik angekommen. Dort leiden die Menschen besonders unter 
dem Uürgerkrieg, allen voran die Kinder, von welchen viele an Mangeler-
nöhrung leiden. Sie haben sie untersucht und ihnen mit ?itaminen ange-
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reicherte Ärdnusspaste gegeben. Äs ist Kaszturas siebter Äinsatz für Méde-
cins sans Frontières.

3m Nachmittag, in Oenem Dorf, kommt ihr Fahrer zu ihr, nimmt sie beiseite 
und erzöhlt, dass sich zwei muslimische Frauen mit ihren Kindern in der 
Nöhe im Gebüsch verstecken. Äine der beiden sei schwanger. Jhre Mönner 
seien von den Milizen getAtet worden. Temand aus dem Dorf habe ihm das 
erzöhlt, er habe die beiden seit über einem Monat mit Nahrung und jasser 
versorgt. 

Gemeinsam mit ihrem Fahrer suchen Kasztura und ihr Kollege abends den 
Mann auf, der sich in den vergangenen jochen um die Frauen gekümmert 
hat. Äine gute halbe Stunde führt er das –eam durch das Gebüsch. Die Frau-
en hocken mit ihren Kindern unter grossen Ulöttern, sind ausgemergelt und 
zu –ode erschrocken, als plAtzlich die Helfer vor ihnen stehen. Der Fahrer 
spricht ruhig auf sie ein, erklört ihnen, dass sie hier sind, um zu helfen. 

Médecins sans Frontières verpyichtet sich bei seinen Äinsötzen zu strikter 
Neutralitöt : und lösst sich vorab von allen Kriegsparteien zusichern, unge-
stArt helfen zu kAnnen. Jm Gegenzug behandeln die Crzte alle, die ihre Hil-
fe benAtigen. ?erwundete Kömpfer genau wie deren qpfer. Kasztura weiss, 
dass sie sich nicht einmischen darf in den Konyikt. Sie weiss aber auch, 
dass die 3nti-Ualaka es nicht zulassen würden, die muslimischen Frau-
en nach Uerbérati zu überführen. 3ber : die beiden mit ihren Kindern im 
Uusch zurücklassenE Riskieren, dass sie von den Milizen entdeckt, verge-
waltigt oder sogar umgebracht werdenE 

Ler Satellitentelefon ruW Kasztura ihren LroOektleiter an. Sie braucht seinen 
Rat. Är ermahnt sie, kein Risiko einzugehen, gibt ihr aber das qka2, so zu 
handeln, wie sie es für richtig hölt. Mit ihrem Kollegen trommelt sie abends 
ihr lokales –eam zusammen, erzöhlt von den beiden Frauen und fragt in die 
Runde, was sie Oetzt tun sollen. Äinige sagen4 Sie dürWen sich nicht einmi-
schen, das geföhrde nicht nur ihren Äinsatz, sondern bringe auch sie selbst 
in Gefahr. Das sei nicht ihr Tob. Doch dann steht ihr einheimischer Fahrer 
auf und hölt eine ergreifende Rede4 Sie seien hier, weil sie helfen wollten, 
ihr Ängagement dürfe hier nicht enden. So stimmt er die Gruppe um. So ei-
nigen sie sich darauf, die Frauen am nöchsten Morgen abzuholen und ver-
steckt im Fahrzeugkonvoi bis in ein Frauenkloster nach Uerbérati zu brin-
gen, etwa fünf 3nti-Ualaka-8heckpoints entfernt. 

Spötabends, löngst sind alle erschApW, fahren plAtzlich die B; Mönner der 
3nti-Ualaka-Miliz vor, bewaInet mit Macheten, Lfeil und Uogen und Ka-
laschnikows. Jm Nu hatte sich auch bis zu ihnen herumgesprochen, dass 
ein –eam von Médecins sans Frontières dort Station macht. Kurz zuvor hat 
ein Äinheimischer Kasztura gewarnt, dass die Miliz im 3nmarsch ist, mit 
einem ?erwundeten.

Sie ist eingeschüchtert. Sie weiss nicht, was sie wissen. Sie lösst nur den 
?erwundeten nach innen, behandelt seine Fleischwunde, begleitet ihn 
wieder nach draussen. Sie schwitzt, ihr ist unwohl, sie fürchtet, dass doch 
noch etwas schiefgeht, irgendwer sie verraten hat, dass sie entdeckt wer-
den. Mit allen Konsexuenzen. jas, wenn die muslimischen Frauen verra-
ten wurdenE Das kAnnte für sie alle den –od bedeuten. 
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Was soll ich tun?

Es gibt Momente, da haben wir die Wahl: Sollen wir weitermachen wie bis-
her oder einen unbekannten Weg einschlagen, mit vollem Risiko? Wir haben 
fünf Menschen besucht, die genau diesen Moment erlebt haben, die vor 
dieser Frage standen und nun darüber erzählen. Lassen Sie sich inspirieren.

Wie alles begann
3ufgewachsen ist Miriam Kasztura in einem Dorf bei Uern. Schon als Schü-
lerin weiss sie, dass sie hinaus will in die jelt, und studiert nach der Ma-
tura in Genf Jnternationale Ueziehungen. Doch sie bricht nach wenigen Se-
mestern ab. Das ist ihr alles viel zu theoretisch. Sie will nicht in Uüros her-
umsitzen und Konzepte schreiben, sondern mAchte den Menschen ganz 
handfest helfen. 3lso wird sie Lyegefachfrau, arbeitet fünf Tahre lang in 
3ustralien, macht dort ihren Master in Lublic Health : und bewirbt sich 
bei Médecins sans Frontières. 

Miriam Kasztura.

Nicht lange, da erhölt sie ihr erstes 3ngebot4 qb sie mit nach Guinea, jest-
afrika, wolle, um dort Malariakranken zu helfenE Kasztura sagt zu. Uewöhrt 
sich. Nicht lange, da plant sie komplette Äinsötze für Médecins sans Fron-
tières. Nach sieben Äinsötzen wird sie 7;5« in die Zentralafrikanische Re-
publik berufen, das vielleicht örmste äand der jelt, in dem nun auch noch 
ein Uürgerkrieg tobt4 Die christliche 3nti-Ualaka-Miliz und die muslimi-
sche Séléka bekömpfen einander und ringen um den ZugriI auf Gold-, Dia-
manten- und Äisenerzminen. 

Sie ist in Uerbérati stationiert, der drittgrAssten Stadt. Dort hilW sie vor 
allem bei der Uehandlung von Kriegsverletzten. Jmmer wieder kommt es 
auch in der Nöhe ihres Krankenhauses zu Schusswechseln. Dann werfen 
sich alle auf den Uoden, so lange, bis das Gewehrfeuer abebbt. Spöter, als 
sich die Konyiktsituation in der Stadt beruhigt, fahren sie in Konvois hin-
aus in entlegene DArfer, um dort für einige –age den Kranken und unter-
ernöhrten Kindern zu helfen. 

3n Oenem Morgen, in Oenem Dorf, brechen sie früh ihre Zelte ab. Den ver-
letzten Kömpfer hat Kasztura behelfsmössig behandelt und ihn im Artli-
chen Gesundheitszentrum untergebracht. 3ber auch er muss von ihnen 
nach Uerbérati ins Krankenhaus gebracht werden. 

Die Frauen verstecken sich mit ihren Kindern unter einer Llane auf der äa-
deyöche des –ransporters, den Kasztura mit ihrem Kollegen föhrt. Sie hal-
ten kurz beim Gesundheitszentrum und laden im anderen 3uto den ver-
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wundeten Kömpfer ein. So machen sie sich auf den fast sieben Stunden 
langen jeg Richtung Uerbérati. 

Jmmer wieder müssen sie an 8heckpoints anhalten. Meist werden sie : als 
3ngehArige einer Hilfsorganisation : schnell durchgewinkt. Kasztura er-
zöhlt den Kömpfern, dass sie es eilig haben, da sie einen verwundeten Kol-
legen ins Spital nach Uerbérati bringen, und so werfen die Milizen nur einen 
yüchtigen Ulick ins Jnnere der jagen. 

Und jetzt?
3n einem heissen –ag im Sommer 7;5» sitzt Miriam Kasztura in einem 8afé 
am Genfersee, eine zierliche, fast mödchenhaWe Frau, die ihre Haare zu ei-
nem Dutt gebunden hat und scheinbar unbeschwert von ihren Ärlebnissen 
erzöhltP das äeid, das sie gesehen hat, hat ihr die FrAhlichkeit nicht genom-
men. Seit zwei Tahren arbeitet sie in äausanne als Lyegee pertin, hat in der 
Zwischenzeit mit einem zweiten Master abgeschlossen. Sie lebt mit ihrem 
Mann zusammen und geniesst den Sommer in der Schweiz. ?ierzehn Äin-
sötze hat Kasztura für Médecins sans Frontières absolviert, den letzten : 
den heikelsten : 7;5  in S2rien. 3lle paar jochen erhölt sie einen 3nruf 
aus der Zentrale. qb sie in den Kongo wolle, in den Sudan, nach VgandaE 
Sie sagt dann Oeweils ab. Sie braucht Oetzt eine Lause. Sie ist froh, einmal 
nicht so viel ?erantwortung tragen zu müssen, für so viele Menschen. 

?on allen Äntscheidungen, die sie in all den Tahren treIen musste, war das 
die heikelste4 ob sie die Frauen und Kinder aus dem Gebüsch retten soll. 
Dass sie es gemacht hat, bereut sie keine Sekunde lang. Jch hötte es nie-
mals mit mir vereinbaren kAnnen, die Frauen zurückzulassen , sagt Ka-
sztura. Vnd noch etwas kann sie nicht vergessen4 wie ihre Kollegen zu ihr 
standen. Äs war ein besonderer Moment für uns alle4 dieser tiefe Zusam-
menhalt und die vollstöndige UereitschaW, das Richtige zu tun.  Mit vollem 
Risiko. 

Damals, 7;5« in Zentralafrika, sind sie am Morgen früh aufgebrochen und 
den ganzen –ag über gefahren und erreichten irgendwann Uerbérati. Die 
Schwangere mit ihrem Uab2 und auch der Kömpfer, sie alle wurden ins Spi-
tal gebracht. Jm Kloster übergaben sie den Nonnen die zweite Frau mit ih-
ren Kindern. Sie waren in Sicherheit. 
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