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M I S S I O N

Meine Erlebnisse in Kamerun

Mit dieser Ausgabe startet eine 
neue Serie. Wie manche vielleicht 
wissen, schreibe ich seit mehreren 
Jahren an einem Buch. Es ist der 
Ertrag einer humorvollen und 
zugleich ernst-besinnlichen Rück-
schau auf meine Erlebnisse in 
Kamerun. In der Zeit von 2002 bis 
2007 habe ich rund 4000 E-Mails 
geschrieben und darin mein Leben 
in  diesem Land bzw. auf diesem 
Kontinent ausgiebig beschrieben. 
Schöne und schwere Zeiten. 
Zusätzlich habe ich kurze Artikel 
zu bestimmten Themen verfasst. 
Manche Beschreibungen waren 

sehr umfangreich und letztlich ist 
daraus so etwas wie ein Tagebuch 
geworden. Bis jetzt habe ich un-
gefähr 500 Buchseiten zusam-
mengestellt.

Noch vor wenigen Wochen (im 
Januar und Februar 2011) waren 
meine Frau Claudia und ich wie-
der für einige Wochen in Kamerun. 
Afrika hatte sich nicht verändert, 
aber ich hatte mich verändert und 
sah es nun mit anderen Augen. 
Bei der Durchsicht der Mails aus 
unserer Kamerun-Zeit entdeckte 
ich, dass es darin immer wieder 
Aussagen gibt, die mein damali-

bundes teilzunehmen. Auf der 
Konferenz wurden dieses Mal 25 
Pastoren ordiniert. Zum ersten 
Mal hatte ich Gelegenheit, mein 
Pastorenfrauenkleid zu tragen. 
Wie die Pastoren Talare tragen, 
haben auch die Pastorenfrauen 
ihre Tracht, die zu besonderen 
Gelegenheiten getragen wird und 
der Gemeinde zeigen soll, dass 
die Frauen ihre Ehemänner im 
Dienst unterstützen und dass sie 
bereit sind, auch Verantwortung 
mit zu übernehmen.

Über 1500 Teilnehmer feierten 
gemeinsam den Gottesdienst. In 

der Kirche war nicht genügend 
Platz und so wurde der Gottes-
dienst auf Bildschirmen rund um 
die Kirche nach draußen übertra-
gen. Nach dem offiziellen Teil 
haben wir gemeinsam mit Emma-
nuel und Edith Makan gefeiert. 
Emmanuel Makan ist einer der 
drei Bibelschullehrer bei uns in 
Mokong. Nach dem Abschluss an 
der Universität und einem kurzen 
Gemeindedienst ist er an die Bibel-
schule versetzt worden. Auch er 
wurde ordiniert.

Es grüßen euch ganz herzlich
Jutta Krebs und Emmanuel Mbiene
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Als ich im Mai 2002 in Nordkamerun 
zu arbeiten anfi ng, fragte ich mei-
nen damaligen deutschen Kollegen 
Martin unbefangen, wann denn das 
nächste Arbeitstreffen beginnen 
würde. Seine Antwort: „Es fängt an, 
wenn‘s anfängt.“ Dann fragte ich ihn 
etwas verwirrt, ob er denn wenigs-
tens wüsste, wann das Treffen auf-
hören würde. Und er ergänzte nur: 
„Es hört auf, wenn‘s aufhört. Du wirst 
das schon merken!“ Recht sollte er 
behalten, mein netter Kollege. 

Die „untödliche“ Zeit
Diese kurze Einführung in das nord-
kamerunische Leben hat mir oft ge-
holfen, mich in Geduld zu üben und 
als ungeduldiger Westeuropäer not-
wendige Überlebensstrategien zu 
entwerfen. Geprägt von dem Grund-
gefühl, wichtige Zeit zu verplempern, 
wenn ein Bus nur fünf Minuten zu 
spät kommt, war das Leben im Nor-
den Kameruns geradezu eine einzige 
Vergeudung. Doch am Ende meines 
Aufenthaltes, also 2007, spielte Zeit 

Kleine Einführung in das Leben in Nordkamerum

ges Unverständnis und meine 
Enttäuschungen behandeln. Hin 
und wieder werde ich darin beina-
he ungerecht, weil ich die Zusam-
menhänge noch nicht begriffen 
hatte. 

Heute weiß ich, dass weniger 
die kameruner Menschen und 
ihre Art mein Problem waren, 
sondern ich selber mit meiner 
eigenen deutschen Sicht der 
Dinge oft daneben lag.  Und mein 
Buch ist quasi eine kleine Liebes-
erklärung: Kamerun ist ein wun-
derschönes Land mit offenen 
Menschen, die die Musik lieben 
und viel lachen. Dort habe ich 
gute Freunde gefunden. Wenn es 
mir irgendwie möglich ist, werde 
ich immer wieder dort sein, um 
die Kulturen und Landschaften zu 

genießen und um mit den Men-
schen zusammen zu sein.  

Aber es ist auch ein Land mit 
vielen Problemen, besonders der 
Arbeitslosigkeit und in vielen Re-
gionen auch der Armut. Manche 
Dinge sind chaotisch, besonders 
der Straßenver-
kehr, aber man 
kann überleben. 

So hoffe ich, 
dass diese Serie 
für die einen ein 
ernsthafter Ge-
dankenanstoß oder für die ande-
ren wenigstens ein kurzweiliges 
Lesevergnügen ist, nämlich für 
die, die es spannend finden in die 
afrikanische bzw. kamerunische 
Welt einzutauchen.

Uwe Klemp
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keine wirklich große Rolle mehr. Sie 
war es auf jeden Fall nicht, die mir 
fehlte oder mich gnadenlos bestimm-
te. Uhren trug ich schon lange nicht 
mehr, nachdem alle erstandenen Zeit-
messer regelmäßig unter der Sonne 
Afrikas ihren Geist aufgaben. 
Zuvor hatte unsere Mitarbeiterin Sa-
lomé meine Aufmerksamkeit auf sich 
gezogen, weil sie mit einer wirklich 
schönen Armbanduhr ankam. Ich 
fand diese so toll, dass ich Salomé bat, 
mir sofort drei davon auf dem Markt 
zu kaufen. Der Preis war sensatio-
nell, ungefähr fünf Euro für alle drei. 
Ganz stolz zeigte ich diese Uhr dann 
meinem norwegischen Kollegen Rune 
und ließ ihn raten wie wenig dieses 
Schnäppchen mich gekostet hätte. Er 
antwortete mir: „Uwe, höchstens drei 
Euro, denn alles andere ist absoluter 
Wucher. Die Uhren sind ja sowieso 
nur Billigprodukte, die bestimmt bald 
kaputt gehen.“ Das nahm mir auf 
einen Schlag meinen ganzen Elan und 
Besitzerstolz. Er ließ mich frustriert 
zurück. 
Knapp vier Monate nach dieser klei-
nen Episode beschloss ich, keine 
Uhren mehr in Kamerun zu tragen, 
weil meine gesamte Kollektion tat-
sächlich nicht mehr richtig lief oder 
die Armbänder völlig auseinander-
fi elen. Dem Glücklichen schlägt keine 
Stunde – aber das wusste ich damals 
noch nicht! 
Nach und nach durfte ich lernen, dass 
nichts sicher ist, außer die Tatsache, 
dass dort die Sonne etwa um 6.00 Uhr 
morgens aufgeht und dann, so gegen 

18.00 Uhr wieder untergeht, voraus-
gesetzt, man lebt eben in der Nähe 
des Äquators. Und ich fand heraus: 
Zeit ist dehnbar und keine objektive 
Größe. Sie wird alleine erlitten oder 
gemeinsam gebogen. Sie ist etwas, 
was man überwinden kann. Man 
kann ihr erliegen, aber auch uner-
schrocken begegnen, oder man kann 
sie sogar töten, indem man sie, wie 
man in Deutschland so schön sagt, 
eben einfach totschlägt.  
In Afrika habe ich keine fünf Jahre 
totgeschlagen bzw. verloren, sondern 
umgekehrt – so weiß ich es heute 
besser – ich habe viel Zeit gewonnen 
und außerdem erfahren, dass die Zeit 
„untödlich“ ist! Mir ist eine neue Ge-
lassenheit geschenkt worden, die mir 
half und heute noch hilft, mehr Zeit 
zu haben.

Der wahr gewordene Traum: 
die Entschleunigung der Zeit!
Ein Leben ganz im Hier und Jetzt, die 
Überwindung einer Stress beladenen 
Arbeitsweise, hatte ich mir erträumt. 
Und das Experiment ist geglückt, 
ohne dass mir das anfangs bewusst 
war. Zu Beginn litt ich in Afrika unter 
dem Entzug der Pünktlichkeit. Als lu-
therisch-reformiert geprägter Pastor 
hatte ich den Ratschlag des großen 
Reformators Martin Luther für eine 
gute Predigt bzw. kurze Rede oft be-
herzigt: „Tritt fest auf!  Reiß Maul auf! 
Hör bald auf!“ Das heißt: Alles wurde 
auf den Punkt gebracht, aber schnell. 
Und ich vergesse nicht den guten Rat-
schlag eines Kollegen zu nennen, der 
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mir empfahl: „Du kannst über alles 
predigen, aber nicht über 20 Minu-
ten.“  Doch in Kamerun klappte ein-
fach nichts von alledem und ich muss-
te mich dort noch fester und inniger 
darauf verlassen, dass alles nur Gnade 
ist – und eine Frage der Zeit.
In den ersten Wochen meiner Arbeit 
bin ich tatsächlich noch davon ausge-
gangen, dass Terminabsprachen ernst 
zu nehmende Vereinbarungen wä-
ren. Zuerst glaubte ich an sprachliche 
Missverständnisse meinerseits oder 
zumindest auf Seiten der anderen, 
wenn etwas nicht pünktlich begann. 
Aber es war keine Frage meines Ver-
mögens oder Unvermögens. Es war 
alles eine Frage des richtigen Zeitma-
nagements. 
In Deutschland hatte man versucht, 
mir teure Zeitplaner schmackhaft zu 
machen. Das sind ja kleine lederge-
bundene Kalender mit ganz vielen 
Uhrzeiten darin, wo man selbst 
die viertel und halben Stun-
den eintragen kann. Damit 
konnte ich in Europa schon 
wenig anfangen. Ich dach-
te mir: Wenn ich Oma B. in 
H. zu besuchen habe, dann 
will ich mich nicht von Vier-
tel Stunden jagen lassen. Ich 
empfand mein damaliges Zeit-
management als ganz gut und hatte 
mich tapfer gewehrt, als man mir gut 
meinend zu Weihnachten solch einen 
Zeitplaner schenken wollte. Ein ganz 
kleiner Taschenkalender hat mir stets 
gute Dienste getan. Wenn ich dort 
drei oder vier Termine in eine Spalte 

eingetragen hatte, war der Tag aus-
gefüllt. Mehr wollte ich nicht.
Ich war also in gewisser Weise gut vor-
bereitet und wirklich nicht festgelegt, 
aber in Maroua und Umgebung war 
man doch noch sehr viel fl exibler und 
offener in der Gestaltung der Termine 
als ich es mir überhaupt je vorstellen 
konnte. Ging es im alten Europa um 
den Kampf von einigen viertel Stun-
den, planten sie im wunderschönen 
Kamerun eher auf die Woche genau. 
Man muss es mir glauben: Stunden 
oder Tage, und erst recht viertel oder 
halbe Stunden, spielten dort absolut 
keine Rolle. Es fi ng an, wenn‘s anfi ng, 
und hörte auf, wenn‘s aufhörte. Nicht 
früher und nicht später!
Was man dort unbedingt zu berück-
sichtigen hatte, waren feste Markt-
tage, oder der Beginn der Regenzeit 
Ende April, oder der Nationale Feier-
tag der Frau, oder des Kindes, oder 

des Lehrers, oder der Jugend, 
oder …  Nicht vergessen durf-

te man eben alle Feiertage, 
an denen man zeitlos feiern 
konnte. Absolut zu beach-
ten waren auch die Zeiten 
des Anpfl anzens oder der 
Ernte. Alles, was davor, da-

nach oder dazwischen lag, 
war bedenkenlos verschiebbar 

- und es wurde gnadenlos verscho-
ben. Davon möchte ich später noch 
mehr erzählen, und von der Erfah-
rung, dass ich nie intensiver spürte, 
ein Zeit abhängiger Deutscher zu sein 
als in Kamerun.  
 Fortsetzung folgt.


