
Dr. Jack zündet 
eine Kerze an 

Kino Der Brite Jack Preger hat sein altes Leben an 
den Nagel gehängt, um als Arzt in Kolkatas 

Elendsvierteln Strassenmedizin zu betreiben. 

Jack Preger sitzt Jioty Ram gegenüber, einem von 50 Kin
dern, dem jedes Jahrvon seinem Hilfswerk Calcutta Rescue 
eine höhere Ausbildung ermöglicht wird. «Arbeite nicht zu 
hart, hab auch ein bisschen Spass», ermutigt der alte Mann 
das Mädchen. Er ist Realist und kein Weltfremder, keiner, 
der über kulturelle Eigenheiten oder menschliche Schwä
chen ein Urteil fällt. Sister Cyril, eine irische Nonne, die 
ihn tatkräftig unterstützt, beschreibt ihn denn auch nicht 
verklärend als Übermenschen. Er habe einen schwierigen 
Charakter, aber sie sage das voller Bewunderung und 
Freundschaft, betont sie. 

Der heute 87 -jährige Waliser kaufte nach seinem Wirt
schaftsstudium einen Bauernhof in Wales, heiratete und 
bekam einen Sohn, aber die Ehe ging in die Brüche. Aus 
einer Eingebung heraus verkaufte er den Hof, um seinem 
Leben mit einem Medizinstudium eine neue Richtung zu 
geben. Ein Radio-Aufruf führte ihn 1972 in das vom Bür
gerkrieg zerrüttete Bangladesch. Die Not in den Flüchtlings
lagern traf ihn - dessen Familie den Holocaust direkt erlebt 
hatte - tief. Da er einen Kinderhändlerring denunzierte, 
wurde er des Landes verwiesen. Preger zog ins indische 
Kolkata, arbeitete bei Mutter Teresa, doch der missionari
sche Eifer dort passte ihm nicht. Auf sich allein gestellt be
gann er, direkt auf den Strassen als Arzt für die Ärmsten am 
Rand der Gesellschaft zu wirken. Auf die Frage nach dem 
Sinn seiner Arbeitangesichts des nie enden wollenden Leids 
sagt er mit einem Zitat Mutter Teresas: «Lieber eine Kerze 
anzünden als im Dunkeln sitzen bleiben.» 

«Doctor Jack» von Benoit Lange ist das sensible Porträt 
eines bescheidenen Mannes, der sagt, er tue, was getan wer
den müsse. Der Film wahrt stets eine respektvolle Distanz, 
speziell auch gegenüber seinen von Krankheit und Armut 
gezeichneten Patienten. MONIKA BETTSCHEN 

Benoit Lange: «Doctor Jack". Dok, CH 2016, 83 Min., 
Ab 12. Oktober im Kino. 
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