Menschen & Schicksale

Eine schö
ne Headline
wird hier
Er heißt Gunter Demnig, und er legt Seit
hren Stolpersteine – Orte der
Erinnerung Für Menschen, die im dritten
reich deportiert und ermordet wurden . Er
heißt Gunter Demnig, und er legt
Text: Teja Fiedler und sascha zastiral
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W

enn Ulrich Hachmeister morgens
zur Arbeit geht,
liegt ihm das Lebensumfeld seiner Patienten regelmäßig zu Füßen.
Der 73-jährige Arzt steht dann auf
einem schmalen Pfad, ganz nah an
der Abbruchkante eines Hanges.
Unter ihm öffnet sich das dicht besiedelte Tal des Flusses Mathare in Nairobi, der kenianischen Hauptstadt.
Unten stehen Wellblechhütten dicht
an dicht, nur direkt zu Hachmeisters
Füßen sind ein paar Steinhäuser zu
sehen, mit deutschen Entwicklungsgeldern gebaut. In den engen Gassen
steigen Rauchsäulen auf, hier und da
hängt Wäsche auf der Leine, Müll
liegt herum. Von unten dringt Kindergeschrei nach oben, das Gemecker von Ziegen, hin und wieder das
Krähen eines Hahns. Das Viertel ist
nach dem kloakigen Fluss Mathare
benannt, an dessen Ufern sich auf
vier Quadratkilometern bis zu
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500.000 Menschen drängen. In den
meisten Hütten gibt es weder Wasser
noch Strom, und im Schnitt teilen
sich 400 Bewohner eine Toilette. Fäkalienrinnsale schlängen sich durch
die mit Abfall übersäten Gassen, eine
Müllabfuhr gibt es nicht. Mathare ist
einer der größten Slums in der VierMillionen-Stadt Nairobi.

A

ber Hachmeister nimmt
nicht in erster Linie das
Elend wahr. Er sieht in Mathare vor allem eine „Arrival City“,
eine „Stadt der Ankunft“. „Die meisten, die hierherkommen, wollen
nicht auf Dauer bleiben“, sagt er. „Sie
kommen aus ihren Dörfern auf der
Suche nach Arbeit hierher und ziehen eines Tages weiter.“ Etwa die
Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner von Mathare ist jünger als
zwanzig. Morgens sieht Hachmeister
die jungen Männer und Frauen auf
den schmalen Pfaden ausströmen,
unterwegs zu ihren Arbeitsstellen in
anderen Teilen der Stadt. „Sie tun alles, um sich selbst etwas aufzubauen.“ „Elend“ wäre das Leben in
Mathare in seinen Augen erst, wenn
die Menschen nicht mehr zur Selbsthilfe in der Lage wären, jede eigene
Initiative verloren hätten. Natürlich
seien die hygienischen und medizinischen Verhältnisse in dem Slum
„schwierig“. „Aber da kann man ja
etwas machen und helfen.“
In gewisser Weise ist Mathare
auch für Hachmeister eine „Stadt der
Ankunft“: Hier begann er im Dezember 2012 mit damals 72 Jahren einen
weiteren seiner vielen Lebensabschnitte. Damals zog er zu seiner
Partnerin in eine WG von Ärzten, die
alle für die Hilfsorganisation „German Doctors“ arbeiten. Seitdem
steigt er mit seinen Kolleginnen und
Kollegen täglich in die quirligen Gassen hinab, und behandelt in der ambulanten Klinik der Hilfsorganisation
bis zu 60 Patientinnen und Patienten
am Tag. Seine Partnerin Barbara
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Hünten-Kirsch hatte er anderthalb
Jahre vorher bei einem sechswöchigen Einsatz in Nairobi kennen gelernt. Sie ist Langzeitärztin und garantiert Kontinuität in dem Projekt,
in dem fünf weitere Mediziner unterschiedlichster Fachrichtungen jeweils für sechs Wochen Dienst tun.
Anderthalb Jahre lang führten die
beiden eine Fernbeziehung, dann
zog Hachmeister in die WG am Rande des Slums. Ihn lockte natürlich
das Zusammenleben mit seiner Partnerin, aber auch die Arbeit mit den
Patienten, die in einem ganz anderen
Umfeld leben, andere Krankheiten
haben, andere Symptome zeigen und
auch anders behandelt werden müssen, als die Kranken in Deutschland.
Den Sprung vom Taunus ins Mathare Valley „fand ich gar nicht so
einen großen Schritt“, meint Hachmeister. Vielleicht haben ihn die vielen Veränderungen in seinem Leben
geschmeidig und innerlich flexibel
gehalten. In seinem ersten Leben
hatte er einen Lehrstuhl für Pathologie, später ließ er sich mit einer Praxis für Allgemeinmedizin nieder. Als
er seine Praxis 2008 wegen der damals noch gültigen Altersbegrenzung
aufgeben musste, war er der Arbeit
noch nicht müde, weiterhin neugierig auf die Welt und offen für neue Erfahrungen. Also guckte er sich nach
neuen Aufgaben um und fing an, in
Projekten der „German Doctors“ zu
helfen: in Indien, auf den Philippinen und in Bangladesch. Dann kam
Nairobi, und Hachmeister fand einen
neuen Lebensmittelpunkt.
In seinem kleinen Behandlungszimmer teilt der Arzt seinen Tisch
mit einer Dolmetscherin und den Patienten. Gerade wendet er sich einer
schmächtigen alten Frau zu, die in
einer Ecke ihres Rollstuhls kauert.
Faustina Gangiwanza trägt ein Kopftuch, eine rote Fleecejacke, einen
braun geblümten Rock und dazu
Surfschuhe aus Neopren - in Mathare ist jedes Kleidungsstück wertvoll,
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es muss schon
eine Menge
passieren, bis
ich mal von
meinem Berg
runterkomme

das die Blöße deckt und wärmt, es
muss nicht unbedingt alles zusammen passen. Gangiwanzas Tochter
übersetzt die Klage, die ihre 70-jährige Mutter mit kraftloser und heiserer
Stimme vorbringt: Sie hat seit sechs
Jahren Rückenschmerzen, kann inzwischen nicht mehr gehen, hat viele Kilo verloren. Hachmeister ist hellwach, sehr zugewandt und voller
Neugier. „Es ist immer spannend herauszukriegen, was hinter den Symptomen steckt. Wo der Ansatz ist für
Diagnose und Therapie.“ In Gangi-

wanzas Fall ist er sich schnell ziemlich sicher, dass sie eine Tuberkulose
im Rückgrat hat und veranlasst die
nötigen Untersuchungen, um den
Verdacht zu bestätigen. Die Neugier
und die Forscherlust verlassen ihn
während des ganzen langen Arbeitstages nicht. Sie sind dem 73-Jährigen
so deutlich ins Gesicht geschrieben,
dass er in manchen Momenten geradezu jungenhaft wirkt.
Wenn die Ärzte abends nach Hause kommen, hat eine Köchin das Essen schon vorbereitet. Alle zusam-

men decken den Tisch und wärmen
die Mahlzeit auf. Mit wem Ulrich
Hachmeister zusammen wohnt und
isst, ändert sich alle zwei Wochen,
denn der Wechsel der Kurzzeitärzte
erfolgt zeitlich versetzt. Das ständige
Kommen und Gehen stören ihn
nicht. „Natürlich ist das hier oft lauter und quirliger, als ich das von früher kenne“, sagt der geschiedene
Vater von fünf Kindern. „Aber mit
den meisten kommt man gut klar.
Und wenn nicht, weiß man ja, dass
sie nach sechs Wochen wieder weg
sind.“ Meist sind die WG-Genossen
altersmäßig so bunt gemischt, wie
auch an diesem Abend: die beiden
jüngsten Ärztinnen sind Anfang 30,
Ulrich Hachmeister ist mit 73 der
älteste, dazwischen sind alle
Jahrzehnte vertreten. Nach dem Essen bleiben die Ärzte oft rund um
den Tisch zusammen, bis es Schlafenszeit ist. In ihren langen Gesprächen geht es seltener um die Arbeit,
häufiger um das Leben der Menschen in Kenia, um die Ideen und
Projekte jedes Einzelnen.
Hachmeister scheint für die WG
mit dem ständig wechselnden Altersdurchschnitt wie geschaffen: „Ich
habe für mein Alter überhaupt kein
Gefühl“, sagt er. „Mit 50 habe ich
mich genauso gefühlt, wie ich mich
heute fühle“. 2012 war er mit seiner
Partnerin auf dem Mount Kenya,
dem mit rund 5000 Metern zweithöchsten afrikanischen Berg. Hachmeister, der nie ein besonders sportlicher Typ war, ging einfach immer
weiter nach oben, bis er den Gipfel
erreichte. Der Blick in den Spiegel
dürfte ihm ebenso wenig dabei helfen, die Zahl der abgelaufenen Jahre
zu erkennen, denn die 73 stehen ihm
nicht ins Gesicht geschrieben. Dennoch ist ihm das Verstreichen der
Zeit durchaus bewusst, „ich weiß,
dass ich den größten Teil meines Lebens hinter mir habe,“ sagt er. Was
jetzt noch kommt, sieht er als Zugabe. Und die kostet er aus.

1/2014

viva! 4
06.03.14 14:28

