
E rich Karl überlebte zwei 
Weltkriege. Der mittler-
weile 106-jährige Mann 
wurde in eine Arbeiter-

familie in Weimar geboren, als 
eines von sechs Kindern. Er war 
noch ein Säugling, als der Erste 
Weltkrieg ausbrach. Nach Kriegs-
ende wurde er in der Schule mit 
Kakaosuppe aufgepäppelt, weil er 
in besonders ärmlichen Verhält-
nissen lebte und weil das Essen  
zu Hause für den kleinen Erich 
kaum reichte. In dieser Zeit ver-
hungerten täglich Hunderte in 
Deutschland. Bezahlt wurde die 
Suppe aus Spendengeld der 1919 
von einer Lehrerin in England 
 gegründeten Organisation „Save 
the Children“ – Erich Karl gehörte 
damit zu den ersten Kindern, 
denen die Organisation half. „Ich 
hatte eigentlich eine gute Kind-
heit“, sagt er heute. Er hatte nie 
große Ansprüche an das Leben. 
Gut heißt für ihn: „Wir sind tags-
über in die Schule gegangen. Mit 
anderen Kindern war ich im Wald 
bei der Ilm.“ Er erinnert sich aber 
auch, dass sie sich manchmal zu 
dritt in ein Bett drängen mussten. 
Später zog die Familie nach Ber-
lin. Nur Wochen vor Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs wurde er zur 
Wehrmacht eingezogen. Drei sei-
ner Brüder fielen. Heute lebt Erich 
Karl in einer Wohnung in einer 
 Altersresidenz in Berlin. Er spa-
ziert immer noch gern im Wald, 
jetzt mit seinem Rollator.

Seit 100 Jahren schützt  „Save the Children“
 Zum Jubiläum erzählen sechs Menschen,    wie die Hilfsorganisation ihr Leben veränderte

DIE GER ETTETEN

Erich Karl,  
106 Jahre,

wuchs im Ersten Weltkrieg 
in Weimar auf

DEUTSCHLAND

Erich Karl mit 
seiner Frau in 
Berlin. Das  
Foto entstand 
am Tag ihrer 
Hochzeit im 
 November 1940
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I hre Familie weiß nicht, wie 
alt Amal* genau ist. Das Ge-
burtsdatum hat für sie kei- 
ne besondere Bedeutung. 

Wichtig ist nur, dass sie noch lebt. 
Kurz bevor dieses Porträt ent-
stand, erklärte ihr Vater, dass 
Amal für Fotos wohl nicht infrage 
komme. Sie sei traumatisiert vom 
Krieg in Syrien und spreche kaum. 
Doch als der Fotograf Dominic 
Nahr seine Kamera hervorholte, 
stellte sich Amal in das Flücht-
lingszelt, das ihr Vater mit silber-
ner Alufolie vor der Sonne 
schützt. Sie legte die linke Hand 
um ihre Hüfte und schaute offen 
in die Kamera. Ihr stolzer Blick 
 inspirierte den Fotografen und 
„Save the Children“ zu diesem 
Projekt, dem sie den Titel gaben 
„Ich lebe“. Amals Familie floh aus 
Syrien, aus dem belagerten Homs 
in den Libanon. Hier teilt sie sich 
mit acht Geschwistern und den 
Eltern ein Zelt in einem Lager in 
der Bekaa-Ebene. „Save the Chil-
dren“ versorgt Familien wie ihre 
mit Planen und Decken zum 
Schutz vor Sonne und Schnee. 
Amals Vater unterrichtet an einer 
Schule von „Save the Children“, 
verdient Geld für die Familie. Sie 
hoffen, nach Deutschland ausrei-
sen zu dürfen. Amals Vater sagt: 
„Frieden ist, wenn ich keine Angst 
mehr habe, meine Kinder aus dem 
Haus zu lassen. Wenn ich keine 
Flugzeuge mehr höre.“ 

Kinder in Kriegsgebieten vor Hunger und Gewalt.  
 Zum Jubiläum erzählen sechs Menschen,    wie die Hilfsorganisation ihr Leben veränderte
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Amal,  
etwa zwölf Jahre,

kam im syrischen Homs auf die 
Welt und floh in den Libanon

SYRIEN

„Save the  
Children“ unter-

stützt seit 1953 
Familien im 

 Libanon. Amal 
lebt zurzeit in  
diesem Lager

*Name geändert
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E
r ist 106 Jahre alt. Er erlebte zwei Weltkriege. Ein geteiltes und ein 
wiedervereintes Deutschland. Es passierte so viel in seinem Leben. 
Doch von all diesen Jahren waren keine so prägend wie die ersten.  
Wie die Jahre mit zu wenig Essen. Erich Karl will nicht klagen. 
 Deswegen sagt er: „Mit leerem Magen sind wir nie ins Bett. Es gab 
immer was. Manchmal ein halbes Ei.“ 

Hungernde Kinder wie er waren der Grund, warum die Britin Eglantyne 
Jebb im Jahr 1919, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, die Hilfsorganisation 
„Save the Children“ gründete. Ihr Ziel: Kinder in Deutschland und Öster-
reich vor dem Hungertod retten. Sie prägte damals einen Satz, den „Save  
the Children“ bis heute gern zitiert: „Die einzige internationale Sprache 
 überhaupt ist der Schrei eines Kindes.“ Jebb war es auch, die darauf drängte, 

José David Ríos* rannte da-
mals um sein Leben. Er war 
neun Jahre alt, und in seiner 
Heimat, im Südwesten Ko-

lumbiens, tobte eine Schlacht zwi-
schen Farc-Rebellen und Regie-
rungstruppen. Helikopter kreisten 
über ihm, Schüsse hallten über die 
Koka-Plantagen – Kokain war da-
mals das Einzige, womit die Fami-
lien Geld verdienen konnten. Es 
war schon dunkel, als José wie die 
anderen zu einem Boot am Fluss 
lief, doch als er einstieg, trafen ihn 
die  Kugeln der Farc-Rebellen in 
beide Beine und Arme. Die Wun-
den heilten, aber was lange blieb, 
waren Angst und Wut – und ein 
Trauma. Heute glaubt er, die 
Schüsse trafen ihn unabsichtlich. 
„Sie konnten im Dunkeln nicht er-
kennen, dass wir Zivilisten  waren.“ 
José David Ríos musste erst ver-
stehen, dass auch Kinder Rechte 
haben. Gelernt hat er das auch in 
einem Jugendprogramm von „Save 
the Children“, an dem Millio nen 
Kinder und Jugendliche in Kolum-
bien teilnehmen. Er ist nun 18, ein 
erwachsener Mensch. Und er hat 
neue Träume: „Wenn ich woan-
ders hingehen könnte, dann wür-
de ich vielleicht Jura studieren“, 
sagt er. „Aber ja, ich weiß, das  
ist schwierig.“

José David Ríos,  
18 Jahre,

wurde als Kind von 
Farc-Rebellen angeschossen

KOLUMBIEN

Ein Foto aus der 
Kindheit: José 
(2. v. r.) im Alter 
von vier Jahren – 
mit einem sei- 
ner Brüder und 
seinen Eltern
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die Rechte von  Kindern international festzuschreiben. Bereits 1923 ver- 
fasste sie eine Erklärung, die später zur Grundlage der UN-Kinderrechts-
konvention wurde.

Heute existieren unter dem Dach von „Save the Children“ 28 Länder-
organisationen in mehr als 120 Ländern. Damit gehört „Save the Children“ 
zu den weltweit größten konfessionell und politisch unabhängigen Kin-
derrechtsorganisationen der Welt. Auch die Ziele sind größer geworden: 
 Kinder vor Gewalt, Gefahren und Ausbeutung schützen – ihnen aber auch 
Schulbildung bieten. 

Zum 100-jährigen Bestehen der Organisation porträtierte der Schweizer 
Fotograf Dominic Nahr Menschen aus zehn Jahrzehnten, die Konflikte und 
Krisen erlebt haben und deren Leben auch durch „Save the Children“ 4

V ichuta Ly war die Toch-
ter des kambodschani-
schen Justizministers. 
Vor ihr lag eigentlich 

ein privilegiertes Leben, doch als 
1975 die Roten Khmer die Macht 
übernahmen, verkehrte es sich ins 
Gegenteil: Die neuen Herrscher 
wollten einen radikal-kommunis-
tischen Bauernstaat etablieren. 
Die Eliten aus der Hauptstadt 
 waren die Ersten, die man ver-
trieb. Ly und ihre Familie wurden 
Zwangsarbeiter. Damals war sie 
neun Jahre alt. Auch Frauen und 
Kinder mussten schuften, bis sie 
zusammenbrachen. „Das ist auch 
der Grund, warum meine Schwes-
ter starb“, sagt Ly heute.  Später 
wurde sie von ihrer Familie ge-
trennt, verhört, gefoltert. Mit 
zwölf Jahren bildeten die Roten 
Khmer sie zur Kindersoldatin aus. 
„Wenn man Waffen verwendet, auf 
wen schießt man?“, riefen sie. „Man 
schießt auf die Vietnamesen!“ Ly 
flüchtete 1979 nach Thailand. Im 
Flüchtlingslager lernte sie eine bri-
tische Krankenschwester kennen, 
die für „Save the Children“ arbei-
tete. Sie emigrierte mithilfe der 
Vereinten Nationen nach Kanada, 
studierte Jura. 20 Jahre später 
kehrte sie zurück, gründete eine 
Organisation, um Frauen und Kin-
dern zu helfen. Kambodscha ist 
wieder ihre Heimat – nur vier ihrer 
35 Familienmitglieder haben das 
Terrorregime überlebt.

Vichuta Ly,  
54 Jahre,

erlebte als Kind den Schrecken 
der Roten Khmer

KAMBODSCHA

Vichuta mit  
13 Jahren in 

einem Flücht-
lingslager  

in Thailand



eine Wende zum Besseren nahm. Der Älteste war Erich Karl aus Deutsch-
land, der nach dem Ersten Weltkrieg hungern musste. Der jüngste Mensch 
war ein 15 Tage altes Mädchen aus Bangladesch, das in einem Flüchtlings-
lager zur Welt kam. Sie alle stehen stellvertretend für Millionen Kinder, die 
in Konfliktgebieten aufwachsen. Nahr ließ sich von jedem  Porträtierten 
Bilder aus der Kindheit zeigen. Eine Mitarbeiterin der Organisation führte 
Interviews. Sie nannten das Projekt „Ich lebe“. In  diesen Tagen findet dazu 
auch eine Ausstellung im Auswärtigen Amt in Berlin statt. 

Es könnte keinen passenderen Zeitpunkt für dieses Projekt geben, denn 
die Not der Kinder in unserer Welt nimmt zu. In Syrien leben Tausende  
in Gefahr, getötet oder verletzt zu werden. Familien sind auf der Flucht. Der 
beginnende Winter wird die Lage verschärfen. Fast jedes fünfte Kind 

Fünfzehn Tage. So alt ist 
Rajiya* auf den Fotos. 
Ihre 20-jährige Mutter 
gebar sie im März dieses 

Jahres in einer kleinen Klinik von 
„Save the Children“ in einem 
Flüchtlingscamp in Bangladesch. 
Im Lager leben mehr als eine 
 Million Rohingya. Sie flohen aus 
Myanmar, wo die muslimische 
Minderheit verfolgt wird, so bru-
tal, dass die Vereinten Nationen 
darin einen Völkermord sehen. 
Rajiyas Mutter erinnert sich an die 
Flucht, an die Gewalt der Bud-
dhisten: „Für die Grenzüberque-
rung gaben wir ihnen unseren 
Schmuck, was immer wir an unse-
rem Körper trugen.“ Sie töteten 
Mädchen, Jungen, Frauen und 
Männer, die Dorfältesten gleich 
als Erstes, erzählt sie. Ihr Baby 
 Rajiya ist heute staatenlos, denn 
Bangladesch erkennt die Rohin-
gya nicht als Flüchtlinge an; auch 
in Myanmar wird ihnen die Staats-
bürgerschaft verwehrt. Die Fami-
lie lebt in einer Hütte aus Lehm 
und Zeltplanen. Der Vater hat die 
Familie vor Rajiyas Geburt verlas-
sen. Die Großmutter ist bei ihnen. 
„Sie arbeitet sehr hart, um mich 
und mein Kind zu unterstützen.“

Rajiya, 
heute acht Monate,
geboren in einem Flüchtlings

lager in Bangladesch

MYANMAR

Rajiya kam in 
einem Flüchtlings
camp in Bang
ladesch zur Welt. 
Ihre Zukunft  
als Staatenlose  
ist ungewiss
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 weltweit wächst in einem Konfliktgebiet auf. Das sind doppelt so viele wie 
zu Ende des Kalten Krieges. Die Zahl der Verbrechen gegen Kinder haben 
sich seit 2010 fast verdreifacht. 

Erich Karl hat im Oktober die Ausstellungseröffnung von „Ich lebe“ in 
Berlin besucht, er wohnt in der Hauptstadt. Er sah sein Porträt, und er 
 beobachtete, wie die Menschen es betrachteten. Er sagt, er glaube nicht, dass 
man ihm die Kriegserlebnisse ansehe. In seinem Fall liegen die Spuren, die 
zwei Weltkriege hinterließen, tiefer. Was denn die Kriege in ihm hinter
lassen hätten? „Man stellt nicht große Ansprüche an das Leben“, sagt er nur. 
Warum er bei dem Projekt von „Save the Children“ mitmache? „Weil ich 
 neugierig bin.“ Und er sieht die Chance, eine Botschaft loszuwerden.  
Drei Worte nur, keine Phrase, er meint es ernst: „Nie wieder Krieg.“  2

Er war eines der ausge
mergelten Kinder, deren 
Bilder Ende der 1960er 
Jahre um die Welt gin

gen. „Ich hatte, was wir hier 
 Kwashiorkor nennen, schwere 
Mangelernährung“, sagt Theophi
lus Chukwuemeka Amadi. Das 
Aushungern war vielleicht die 
grausamste Waffe des Krieges, 
der begann, als Theophilus erst 
drei Jahre alt war. Der Junge lebte 
in Biafra, einer Region, die sich 
von Nigeria politisch unabhängig 
machen wollte – was die Zentral
regierung nicht zuließ. Es kam zu 
einem blutigen Konflikt. „Ich kann 
mich erinnern, wie Menschen weg 
liefen, Deckung vor den Luftan
griffen suchten, sich vor Soldaten 
versteckten.“ Seine Familie tat al
les, um ihn zu retten. Sein Onkel 
habe ihn auf Schultern nach Ihiag
wa zu seinen Tanten getragen. 
„Nachts, weil am Tag Luftangriffe 
geflogen wurden. Ich kann mich an 
den Lichtschweif der Kugeln erin
nern.“ Er überlebte dank der Medi
kamente und Lebensmittel der 
Hilfsorganisationen. Auch „Save 
the Children“ war schon damals 
vor Ort. Heute arbeitet Theophilus 
Chukwuemeka Amadi im Nationa
len Kriegsmuseum von Umuahia, 
einem ehemaligen Regierungssitz 
Biafras. Sein Ziel: an die Geschich
te des Landes erinnern, um mit 
diesem Wissen eine bessere Zu
kunft für alle Kinder zu schaffen. 

Theophilus C. Amadi,  
54 Jahre,

hungerte während des Biafra-
Krieges in Nigeria

NIGERIA

Mit drei Jahren 
wäre Theophilus 
fast verhungert. 

Das Bild zeigt ihn 
wieder genesen –
an seinem sechs-

ten Geburtstag


