




ené Prêtre, seit Januar sechzig, Leiter der 
Herz- und Gefäßchirurgie am Universitäts-
spital Lausanne, operiert täglich ein bis 
zwei Herzen von Kindern, meist die von 
Neugeborenen. Die Chirurgie kennt keine 
größere Herausforderung als die Arbeit 
an diesen walnussgroßen Wunderwerken 
der Natur. 

Bei den bis zu 14 Stunden langen 
Operationen steht Prêtre regungslos 
vornübergebeugt, trinkt nur ein paar 
Tropfen Wasser aus einem Strohhalm, um 
ja nicht austreten zu müssen, trägt eine 
Lupenbrille mit fünffacher Vergrößerung. 
Erfolg oder Misserfolg entscheidet sich 
in Millimetern, manchmal Bruchteilen 
davon, und Erfolg oder Misserfolg heißt: 
Leben oder Tod, Zusammenbrüche der 
 Eltern oder Freudentränen. Prêtre setzt 
sich nicht nur der medizinischen Aufgabe 
aus, sondern auch den Emotionen: Er 
selbst führt die Vorgespräche mit den 
Eltern, und er ist es, der, wenn er aus 
dem Operationssaal kommt, zum Handy 
greift. Fünf-, sechsmal pro Jahr beginnt 
das Gespräch mit einer Mutter mit den 
Worten „Es tut mir leid …“.

Frühnachmittags, ein vollgeräumtes 
Büro im zehnten Stock der Universitäts-
klinik von Lausanne: Beethoven-CDs, 
Jura-Kaffeeautomat, Geschenkpakete. 
„Meistens Wein oder Pralinen“, sagt 
Prêtre und macht sich an der Verpackung 
einer Bonbonniere zu schaffen. Er sieht 
erstaunlich jugendlich aus, drahtig, 
 mittelgroß, spricht auffallend leise, fast 
hauchend, das Deutsch ist vom franzö-
sischen Akzent weichgespült.

Als ich bei der Begrüßung sage, dass 
ich erstmals in 25 Jahren bei der Vor-
bereitung auf ein Interview geheult habe, 
an den Stellen seines Buchs, in denen 
er über Kinder schreibt, die er verloren 
hat, über die Tragödien, seine eigene Ver-
zweiflung und die der Eltern, aber auch 
wie er eigentlich unrettbare Leben rettete, 
lächelt er kurz und nickt.

„Möchten Sie eine Praline?“

the red bulletin: Professor Prêtre, 
es ist kurz nach 14 Uhr, ein normaler 
Donnerstag im November. Was haben 
Sie heute bisher gemacht?
réne prêtre: Heute begann gestern 
Nacht. Um elf klingelte mein Telefon, 
ein Notfall, man wollte die Taktik mit mir 
absprechen. Um drei Uhr morgens war 
 alles fertig, es geht dem Patienten gut. Um 
sieben operierten wir einen Säugling und 
dann einen Jungen, einen schweren Fall. 
Bei der OP entdeckten wir, dass alles noch 
komplizierter war als erwartet. Eine Herz-
klappe, die gestern im Ultraschall gut aus-
sah, schloss nicht hundertprozentig richtig. 
Man hätte das akzeptieren können, aber 
ich wollte das in Ordnung bringen, denn 
eine perfekte Klappe bedeutet viel Lebens-
qualität, sie wächst ja mit wie eine eigene, 
nicht wie eine Prothese, die man später 
ersetzen muss, die Medikamente erfordert. 
Die erste Operation dauerte bis zehn, da-
nach konnte ich die OP machen, die eigent-
lich für heute Vormittag vorgesehen war. 
Vor zwanzig Minuten wurde ich fertig.
Es tut mir leid, dass ich Sie ausgerechnet 
an einem solchen Tag störe.
Oh, keine Sorge, das ist ein ziemlich ge-
wöhnlicher Tag. Als Skifahrer würde ich 
sagen: rote Piste, nicht schwarze.

Können Sie heute Abend abschalten? 
Oder wenigstens Ihr Handy? 
Das Telefon des Spitals nicht. Aber ich 
stelle es auf lautlos, ich bin auf einem 
Fundraising-Abend für Kinderherz-
chirurgie. Es genügt, wenn ich alle halben 
Stunden nachsehe, ob ein Anruf war.
Sie wuchsen als eines von sieben 
 Kindern auf einem Bauernhof auf, der 
einzige Kontakt zur Medizin war der 
zum Tierarzt. Wenn es auf dem Feld 
viel zu tun gab, holte Sie Ihr Vater 
 während des Unterrichts aus der Klasse. 
Ihr  Studium finanzierten Sie sich als 
Regionalliga-Fußballer. Das ist nicht 
der direkte Weg in die Spitzenmedizin. 
War es eine Art magischer Berufung?
Nein, Zufall. Ein Freund sagte: Hey, heute 
endet die Anmeldefrist fürs Medizin-
studium. Ich wusste nicht recht, was tun, 
also meldete ich mich an. Es gefiel mir zu 
Beginn auch nicht. Im zweiten Jahr des 
Studiums musste ich mit älteren Patienten 
arbeiten, es war mehr Pflege als Heilung, 
man konnte so wenig verändern, das 
deprimierte mich. Aber als ich die erste 
Operation sah, einen Blinddarm, wurde 
alles anders. Der schwer kranke Patient 
war plötzlich gesund, durch die Arbeit 
des Chirurgen, da kommt le grand sorcier 
(der große Zauberer; Anm.) und schnei-
det einfach die Erkrankung weg, wie mit 
einem baguette magique (Zauberstab; 
Anm.). Das faszinierte mich. 
Ein Bauernjunge mit Schwielen an 
den Händen von der Feldarbeit, woher 
hat der das Zeug zum Weltklasse- 
Chirurgen?
Mit den Händen zu arbeiten, das kannte 
ich. Auf dem Bauernhof reparierten wir 
ja alles selbst, Traktoren, Maschinen, 
so bekommt man ein Verständnis für 
Mechanik, für Rekonstruktionen in drei 
Dimensionen. Mein Großvater, er war 
Uhrmacher, hat mir wohl das Talent fürs 
Filigrane vererbt. Schon als Kind bastelte 
ich stundenlang winzige Häuschen. Ich 
glaube, da wurde der Grundstein gelegt, 
dass ich heute Gefäße von Kindern nähen 
kann mit nicht mehr als einem Milli-
meter Durchmesser. Das war mein erstes 
Training für die Finger.
Die Finger sind das Wichtigste in Ihrem 
Beruf?
Augen, Finger, Konzentration. Den Augen 
kann man helfen, mit der Vergrößerung 
der Brille. Den Fingern kann man nicht 
helfen. Wenn man zittert, ist es vorbei. 
Aber niemand zittert gar nicht.
Ich bin da relativ gut. Unter der Brille mit 
fünffacher Vergrößerung sehe ich kein 
Zittern. Man sieht es erst unterm Mikro-
skop, das habe ich mir einmal angesehen, 
das hat mich interessiert.

René Prêtre an der 
 Arbeit im Universitäts

spital Lausanne: 
 Operationen dauern 

bis zu 14 Stunden.

„Mein Groß-
vater, er war 
Uhrmacher, 

hat mir wohl 
das Talent 

fürs Filigrane 
vererbt.“

Prêtre ist eines von sieben Kindern 
einer Bauernfamilie. Er stammt  

aus Boncourt im Kanton Jura.
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Wie haben Sie Montag gefeiert?
Oh, es war wunderschön, in der Echogra-
phie zu sehen, wie das Herz wieder zu 
schlagen anfängt, Kraft aufnimmt, wie 
das Leben zurückkehrt. Man sieht, die 
Klappe schließt gut, öffnet sich perfekt, 
keine Turbulenzen mehr, les frissons dans 
le dos (da läuft einem der Schauer über 
den Rücken; Anm.), diese Schönheit, das 
Charisma des Herzens …
Macht man da abends ausnahmsweise 
eine besondere Flasche auf?
Nein, das geht nicht. Ein Glas kann ich 
trinken. Kein zweites. Man muss zur 
 Tagesordnung übergehen.
Es gibt Fälle, bei denen können Sie das 
nicht, zur Tagesordnung übergehen. Sie 
schreiben im Buch über Robin, einen 
elfjährigen, lebensfrohen Jungen.
Ja. Eine große Tragödie. Wir haben die 
OP nicht gemacht, weil er unmittelbar 
in Lebensgefahr war, sondern um seine  
Lebensqualität zu verbessern, seine 
 Lebenserwartung. Es war auch kein 
besonders komplizierter Eingriff. Kurz 
vor dem Termin bekam die Mutter aber 
Angst. Sie wollte die Operation nicht 
mehr. Ich habe sie überredet. Nach der 
OP gab es eine starke Blutung, der Kreis-
lauf stand still, Robins Gehirn war ein 
bisschen zu lang ohne Blut. Ich konnte 
den Eltern nicht in die Augen schauen.
Sie wollten danach aufhören.
Ja. Ich war in einem sehr schlechten Zu-
stand. Sehr schlecht.
Wieso haben Sie doch weitergemacht?
Nach langen, langen Gesprächen; mit 
meiner Anästhesistin, der ich sehr ver-
traue, mit dem Klinikdirektor. Ich wusste, 
ich hatte sorgfältig gearbeitet. Und die 
Zeit hilft. Es ist wie nach einem miss-
lungenen Sprung vom Zehnmeterbrett. 
Du knallst aufs Wasser, es tut so weh, und 
du kannst dir nicht vorstellen, je wieder 
zu springen. Aber nach ein paar Tagen 
beginnst du wieder … von drei Metern, 
dann von fünf, und so weiter.
Robin war ein Fall von 6000.
Es waren drei, vier in den dreißig Jahren.
Umgekehrt, wie oft haben Sie Kinder 
gerettet, die ohne Sie gestorben wären?
Pro Jahr wahrscheinlich drei oder vier. 
Kein Rhythmus mehr, keine Kontraktion, 
das Kind ist eigentlich fast tot, aber wir 
holen es trotzdem noch zurück. Ja, meine 
Bilanz ist gut. Aber wollen Sie ein Leben 
gegen das andere aufrechnen? Sie haben 
Eltern vor sich, die ihr Kind verloren 
 haben, und Sie fühlen sich verantwort-
lich. So etwas werden Sie nicht mehr los.
Der Junge vom Montag, wäre der ge-
storben ohne die Operation?
Nein, da kann ich nicht behaupten, ich 
hätte ein Leben gerettet. Die Lebens-

Wenn Sie zu Hause ein Bild aufhängen, 
schlagen Sie den Nagel selbst ein?
Ich kann auch mit der Axt Holz machen! 
Viele erfolgreiche Menschen sagen, 
wirklich gut macht sie die Leidenschaft 
für das, was sie tun, fürs Singen, fürs 
Tennisspielen, fürs Forschen, was auch 
immer. Erfolg ist dann nur die Folge 
davon. Ist das bei Ihnen auch so?
Ja, sehr. Ich liebe es, zu operieren.
Verschlägt ein Tennisspieler einen Ball, 
kommt der nächste. Passiert Ihnen ein 
Fehler, ist ein Leben zerstört. Wie kann 
man am Abgrund Freude empfinden?
Indem man die Operation nicht als 
Gefahr sieht, sondern als Möglichkeit, 
zur Gestaltung, zur Rettung. Es hat ein 
bisschen etwas von Kunst, was wir tun, 
von Bildhauerei, wir arbeiten ja in drei 
Dimensionen, und Ästhetik ist wichtig. 
Wenn ein Herz nach der Rekonstruktion 
schön aussieht, funktioniert es gut.
Aber nur ein kleiner Fehler, und …!
Fehler passieren. Das ist unvermeidlich. 
Man kann ihre Zahl minimieren, indem 
man nicht ans Scheitern denkt, sondern 
ans Gelingen. Stéphane Lambiel, der 
2006 Olympia-Silber im Eiskunstlauf 
 gewann, wurde einmal gefragt, ob er 
keine Angst vor einem Sturz hat. Er ant-
wortete: Nein, er denkt an nichts als an 
die korrekten Bewegungen. Das hat mich 
im ersten Moment erstaunt, dann fiel 
mir auf: Ich denke ja genauso. Ich denke 
an den Weg, nicht an das Hindernis. An 

die Lösung, nicht an das Problem. Am 
gefährlichsten sind auch nicht die kom-
plizierten Fälle. Am gefährlichsten wird 
es, sobald man denkt, es kann nichts 
 passieren, wenn sich einschleicht, was 
man Routine nennt.
Aber Sie haben in dreißig Jahren rund 
6000 Kinderherzen operiert.
Man muss sich auf jede Operation vor-
bereiten, als wäre es die erste, mit der-
selben Verantwortung und Konzentration 
und Anspannung. Das ist entscheidend. 
Sie haben vorhin eher nebenbei gesagt: 
„Fehler sind unvermeidlich.“ Dürfen 
Sie das so sagen? Eltern von Kindern, 
die Sie operieren, lesen hier mit.
Man muss ehrlich sein. Und man muss 
immer alles tun, so gut man kann. Unver-
zeihlich wäre ein Fehler aus mangelnder 
Vorbereitung oder Konzentration. 
Hier, in diesem Büro, hier sprechen Sie 
mit den Eltern?
Ja.
Warum führen Sie diese Gespräche 
selbst? Das ist doch eine Belastung, 
diese Schicksale, diese Angst. Wäre 
es nicht einfacher, Sie kennen nur die 
Fakten und sehen nur eine blutende 
Walnuss, die repariert gehört?
Ich würde genauso kämpfen. Aber es 
würde etwas fehlen. In diesem Büro 
über geben mir die Eltern das Leben ihres 
 Kindes. Das ist ein Vertrauen, das ich nie-
mals verraten darf. Es passiert sehr selten, 
aber es passiert, dass wir in eine Situation 

kommen, in der wir eigentlich nichts 
mehr tun können, keine Chance. Aber du 
kämpfst trotzdem weiter, und manchmal 
geht es doch noch gut aus. Das würdest 
du nicht tun, wenn es um Walnüsse geht. 
Ich erinnere mich an einen Fall, einen 
sehr, sehr schweren. Man hat als Chirurg  
ein großes Ego, aber als die Eltern eine 
zweite Meinung einholten, hoffte ich, sie 
würden den anderen Chirurgen wählen. 
Sie kamen dann doch zurück. Bei der 
Operation habe ich gesehen, es geht nicht, 
wir kämpften stundenlang, es war aus-
sichtslos, wir waren erschöpft. Ich bin 
 hinaus auf den Korridor, da standen die 
Eltern, ich sagte: „Es wird nicht gehen. Wir 
haben keine Chance.“ Die Mutter brach 
zusammen, sie hat so geweint, es war 
unglaublich, der Vater, so verzweifelt … 
ich konnte dieses Bild nicht ertragen. Ich 
habe dann gesagt, wir probieren es noch 
einmal, ich bin wieder in den OP hinein, 
alles noch mal ganz von vorn, Stunden, 
wir waren alle weit über unseren Grenzen. 
Aber es ist dann doch gelungen.
Wie lange hat die Operation gedauert?
Ich weiß nicht mehr, 14 Stunden? Manch-
mal geht man morgens in den OP, und 
plötzlich ist es Mitternacht. Das muss egal 
sein. Nur Profi sein ist nicht genug. Es 
gehört das Herz dazu. Ich will glücklich 
machen, ich will helfen, und ich habe die 
Möglichkeit dazu. Das ist unser Privileg.
Sie sprechen von Privileg. Wenn Sie 
eine Sekunde unkonzentriert sind, 
kann ein Kind sterben!
Wenn Sie mit dem Auto bei Rot über die 
Kreuzung fahren, kann auch jemand 
sterben. Und Konzentration lässt sich 
trainieren wie ein Muskel. Ich kann kon-
zentriert bleiben, weil ich das seit dreißig 
Jahren täglich mache. Und ich kann auf 
zwei Systemen parallel laufen: Die Finger 
erledigen ihre Aufgaben automatisiert, 
während das Gehirn die weitere Strategie 
durchdenkt. Meine Arbeit ist schwierig, 
aber sie ist kein Wunder.
Freunde oder Verwandte operieren Sie 
dennoch nicht.
Ich habe einmal die Mutter eines Freundes 
operiert. Es ist gut gegangen, aber es waren 
zu viele Emotionen. Unnötiges Risiko. 
So etwas werde ich nicht mehr tun.
98 Prozent der Operationen gehen 
 völlig glatt. Dennoch werden Sie immer 
ausführlich zu den Problemen befragt, 
auch von mir jetzt. Ärgert Sie das nicht?
Es sind 95 Prozent. Wir haben je zwei, 
zweieinhalb Prozent Mortalität und 
schwere Komplikationen. Und ich ver-
stehe, dass Sie danach fragen. Das tun alle.
Was war Ihr letzter schöner Erfolg?
Am Montag, ein Junge, ein paar Tage alt. 
Der Anästhesist sah die Klappe und sagte: 

„Die Eltern  
übergeben mir 

das Leben ihres 
Kindes. Das ist 
ein Vertrauen, 

das ich nie  
verraten darf.“

„Die kannst du nicht flicken, unmöglich.“ 
Es gelang mir. Und die Klappe wurde 
wunderschön. Das sind besondere Mo-
mente, wenn ein Kollege ein Limit sieht 
und du es überschreitest. 
Ist nicht die Dankbarkeit der Eltern 
das größte Lob?
Emotional ja, fachlich nein. Eltern können 
nicht unterscheiden, ob meine Leistung 
besonders war. Ein Loch zwischen den 
Vorkammern flicken, das kann in Wahr-
heit jeder, aber die Eltern sind danach 
genauso dankbar, als hätte ich das Kind 
unter Herzmassage gerettet.

René Prêtre wurde 
2009 zum „Schweizer 
des Jahres“  gewählt. 
Während der TVGala 
war er auf einer Hilfs
mission in Mosambik.
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„Ganz wichtig 
in unserem 

 Beruf ist 
 Demut. Gerade 

nach großen 
Erfolgen. Ein 
Chirurg ohne 
Respekt vor 

 jedem Eingriff 
ist gefährlich.“

Kinderherzchirurgie, 
sagt Prêtre, hat etwas 
von Bildhauerei: „Nur 
wenn das Herz gut 
aussieht, funktioniert 
es auch gut.“

Lupenbrille mit fünffacher Ver
größerung: Prêtre operiert walnuss

große Säuglingsherzen, näht 
 Gefäße mit gerade mal einem 

 Millimeter Durchmesser.  

qualität wäre schlecht gewesen, ja. Der 
Junge hätte in der Schule nicht mit seinen 
Kameraden spielen können. Und bei jeder 
Infektion hätte es binnen Tagen vorbei 
sein können. Er wäre dreißig, vierzig 
 Jahre alt  geworden, maximal.
Und jetzt, nach der Operation?
Die neue Klappe hält wahrscheinlich nicht 
sein Leben lang, aber mindestens vierzig 
Jahre. Dann wird man sie leicht ersetzen 
können. Der Junge kann jetzt spielen, Sport 
machen, herumtollen, er kann siebzig, 
achtzig werden, ein fast normales Leben. 
Aber das ist eine Art von Leben retten, 
Herr Professor.
Ein bisschen, ja. Vielleicht. Aber man 
muss vorsichtig sein, gerade nach solchen  
Erfolgen wie denen am Montag. Solche 
Freuden können enivrant sein (berau-
schend; Anm.). Aber man ist nicht tout-
puissant (allmächtig; Anm.), man ist kein 
Gott auf Erden, die Natur hat immer das 
letzte Wort. Ganz wichtig in unserem  
 Beruf ist l’humilité (Demut; Anm.). 
Ein Chirurg ohne Respekt vor jedem 
 Eingriff ist gefährlich. 
Sie wurden Anfang des Jahres sechzig. 
Was geben Sie jungen Kollegen weiter, 
die Sie unterrichten? Das Handwerk …
… ja, aber mindestens ebenso wichtig ist 
die Strategie. Eigentlich arbeiten wir nicht 
in drei Dimensionen, sondern in vier, denn 
die Zeit kommt dazu. Manchmal muss al-
les sehr schnell gehen, manchmal müssen 
wir vorausdenken, manchmal müssen wir 
Operationen rückwärts denken. Du kannst 
ein noch so guter Handwerker sein, wenn 
du Strategie nicht verstehst, landest du in 
einer Sackgasse, no way out. 
Woran erkennen Sie an einem jungen 
Chirurgen: Das wird ein Guter?
Das merkt man schnell … Fleiß, großer 
Einsatz. Gute Leute fühlen sich immer 
verantwortlich. Ergreifen Initiative, war-
ten nicht, bis man etwas braucht. Gehen 
in die Literatur, ohne dass man es ihnen 
sagt, suchen die Diskussion. Gute Leute 
strahlen. Sie lieben, was sie tun. In New 
York, ich war ganz am Anfang, sagte mir 
der Boss: Um ein guter Herzchirurg zu 
werden, musst du zehn Jahre lang zehn 
Stunden pro Tag operieren, „ten years, 
ten hours“. Ich lachte zuerst. Jetzt weiß 
ich, er hatte recht … Eine wichtige Sa-
che habe ich noch vergessen: Wenn Sie 
Kinderherzchirurg werden möchten, 
brauchen Sie künstlerische Begabung, Sie 
müssen etwas gestalten können, das äs-
thetisch ist, sonst funktioniert es nicht. Es 
gibt Studenten, denen sagt man: Zeich-
nen Sie ein Gesicht. Und sie zeichnen Au-
gen, Nase, Ohren, Mund, aber alles bleibt 
leblos. Ein anderer zeichnet ein Gesicht, 
und es hat Ausstrahlung. Den suche ich.

Und was denken Sie: Wenn drei, vier Not-
fälle kommen, dass wir irgendwann sagen,  
ich habe keine Kraft mehr, ich gehe jetzt 
nach Hause? (Lacht herzlich.)
Wie oft lassen Sie Ihr Herz checken?
Meines? Noch nie … doch, einmal hatte 
ich vor einer Reise nach Mosambik un-
spezifische Beschwerden. Da machte ich 
ein EKG, mit Laufband. Aber ich kon-
trolliere manchmal meinen Blutdruck.
Es stimmt also: Kein Beruf hat schlech-
tere Gesundheitsvorsorge als Ärzte.
(Lacht.) Ja, ich sollte an meine Kinder 
denken. In Lausanne wird man jemanden 
finden, der meine Arbeit übernehmen 
kann. Aber in Mosambik, in Kambodscha? 
Als ich das erste Mal in Afrika war, zwölf 
Tage, hatten wir am Ende 25, 30 Kinder 
operiert. Sie alle wären sonst in ein paar 
Monaten, maximal Jahren gestorben. 
Sie liefen durchs Spital, diese kleinen 
schwarzen Kinder mit den weißen Kit-
teln, sie haben gelacht. Da hatte ich ein 
Gefühl, dass ich irremplaçable bin (un-
ersetzlich; Anm.). Hier in Lausanne, wenn 
ich mein Bein breche, haben wir zwei, 
drei Tage ein Problem. Ich habe sehr gute 
Leute im Team, und wir können unsere 
Kinder nach Zürich schicken. Hier wird 
kein Kind sterben, weil ich mir das Bein 
gebrochen habe. Die schweren Fälle hier 
in der Schweiz, die liebt mein Ego. Aber 
meine wahre Wichtigkeit, die merke 
ich in Mosambik und Kambodscha, bei 
den einfachen Fällen, um die sich sonst 
niemand kümmert. 
Werden Sie durch Ihre Erfahrung 
 immer besser? Oder werden Sie durchs 
Nachlassen Ihrer körperlichen Funktion 
immer schlechter?
Ich werde schlechter sein. Noch bin ich an 
meiner Spitze. Ich habe aber jetzt einen 
jungen Chirurgen in meinem Team, der 
wirklich sehr gut ist, so gut wie ich. Er 
wird diese schweren Operationen machen, 
wenn er besser als ich ist, denn es ist ja 
nicht meine Arbeit, sie gehört ja nicht mir. 
Ich werde vielleicht dann keine Säuglinge 
mehr operieren, Säuglinge sind immer 
sehr, sehr schwer, vielleicht operiere ich 
dann nur mehr Kinder ab drei Monaten, 
wieder ein paar Jahre später ab einem 
Jahr. Und dann bleibt immer noch so viel 
zu tun in Mosambik und in Kambodscha.
www.le-petit-coeur.ch

Sie sehen viel jünger aus als sechzig. 
Woher kommt die Energie?
Ich habe nie etwas anderes gekannt, als 
viel zu arbeiten. Es war klar, dass ich als 
Siebenjähriger mit den Kühen, mit dem 
Traktor arbeite. Wenn es Arbeit auf dem 
Feld gab, holte uns der Vater aus der 
Schulklasse, und Kühe müssen ja auch 
Samstag und Sonntag gemolken werden. 
Als ich später Zeit für Fußball gebraucht 
habe, musste ich eben früher aufstehen. 

„In der Mitte schlägt 
das Herz“, Rowohlt, 
2017, 352 Seiten
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Ich freue mich, Sie auf 
unserer Seite zu wissen. 
Besten Dank für Ihre 
Unterstützung und auf 
unseren nächsten Einsatz 
in Mosambik. 




