
BLICKPUNKT  ●  September / Oktober 201128

M I S S I O N

Da es dort, wo wir lebten, weder Stra-
ßennamen noch Hausnummern gab, 
waren gewisse Probleme bei der Post-
zustellung nicht auszuschließen. Un-
ser Postfach gehörte zu den ältesten 
in Maroua. Darüber liefen zig Adres-
sen. Es machte mir immer Spaß, die 
Post abzuholen und ich war gespannt, 
ob etwas für uns oder wenigstens für 
die Nachbarn dabei sein würde. Wir 
waren privilegiert, weil wir ein Post-
fach hatten. Aber niemand ahnte die 
Komplikationen. Natürlich zahlten wir 
für dieses Postfach und natürlich wur-
de uns kein Service geliefert. 
Täglich fuhr jemand von uns zur 
Hauptpost, um die Briefe und Päck-
chen abzuholen. Für mich war das 
immer wieder eine sehr interessante 
Erfahrung. Mittags war alles wie tot. 
Etliche Postbeamte lagen mit ihren 
Oberkörpern auf den Tischen und 
schliefen. Unser Postfach quoll in der 
Regel über. Ob dann letztlich etwas 
für die Klemps übrig blieb, entschied 
sich später. Manchmal lag ein Paket-
schein dabei. Das war immer span-
nend: Was war das für ein Paket? 
Woher kam es? Für wen war es? Was 
beinhaltete es? 
Pakete wurden in einem klimatisier-
ten Raum bewahrt. Das hat mich 
immer gewundert und zugleich faszi-

niert. Und es hat meinen Vorurteilen 
sehr geschadet, war ich doch recht 
schnell dabei, den Verantwortlichen 
Unfähigkeit und Korruption zu unter-
stellen. Manchmal traf es zu, aber 
meistens waren die Postangestellten 
sehr korrekt, so dass mich das zu-
weilen sogar störte und an Deutsch-
land erinnerte, denn Papiere wurden 
überprüft, Namen verglichen und die 
Rechtmäßigkeit meiner Ansprüche 
kontrolliert. 
Einmal waren die Angestellten so 
freundlich, mich in das „Heiligtum“ 
ihrer Aufbewahrungsräume vordrin-
gen zu lassen. Ich durfte das geord-
nete Chaos ihrer Bemühungen mit 
eigenen Augen sehen. Anfangs war 
ich geschockt. Doch später empfand 
ich beinahe eine Art Bewunderung 
für die Bemühungen der Verantwort-
lichen, die sich anstrengten einen 
normalen Postbetrieb aufrecht zu 
erhalten. Das war nicht einfach: Flog 
die CAMAIR den Flughafen in Maroua 
nicht an, gab es keine Post. Dann ver-
suchte man, Briefe und Pakete auf 
dem Landweg nach Maroua zu schaf-
fen. Ich hatte mehr und mehr das Ge-
fühl, dass die Postbediensteten selber 
froh waren, wenn mal wieder etwas 
Post in Maroua ankam. Wir freuten 
uns gemeinsam! 

Meine Zeit  in Afrika (3.  Teil)

Hier kommt eine neue Episode aus Nordkamerun, wo wir Klemps vom Mai 
2002 bis Juli 2007 lebten. Unsere Erfahrungen mit den ganzen anderen Lebens-
umständen in unserer neuen Heimat waren sehr nachhaltig. Diesmal betrifft es 
die Post. Viel Freude beim Lesen des dritten Teils!
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Ständig wechselte die Gebührenord-
nung. Manchem Neuling unter den 
Postangestellten musste ich klar ma-
chen, dass ich die aktuelle Gebühren-
ordnung besser kannte als er selbst. 
Da musste man höfl ich und ruhig blei-
ben und sehr viel Zeit haben. 
Ein Paket aus Deutschland zu bekom-
men war immer etwas Besonderes. 
Es im Postgebäude zu fi nden war das 
eine, es dann zu Hause auspacken zu 
können etwas völlig anderes. Zum 
Beispiel erwarteten wir zu Weihnach-
ten ein angekündigtes großes Paket. 
Es  kam tatsächlich am 23. Dezem-
ber an. Leider wurde der Inhalt neu 
besteuert und wir sollten 320 Euro 
für die Herausgabe des 25 Kilo wie-
genden Paketes bezahlen. Ich war so 
sauer, dass ich lieber monatelang den 
Kontakt zu den Postangestellten ver-
mied. Wir mussten ein gewisses Des-
interesse zeigen, um dann zu Ostern 
unsere Weihnachtspakete abholen zu 
können. Denn je mehr man insistiert, 
desto teurer hätte es werden können. 
Zum Glück waren die Spekulatius ja 
sehr lange haltbar. 
In Kamerun war es normal, dass man 
ab und zu mal einen kleinen Schein 
rüber schob (ein bis zwei Euro), um 
die Postangestellten zu motivieren, 
noch einmal nachzuschauen, ob nicht 
etwas angekommen war. In Deutsch-
land wäre das unvorstellbar, aber in 
Kamerun war das recht normal und 
hilfreich, die Suche nach Briefen und 
Paketen um Monate zu verkürzen. 
Um kein Missverständnis aufkommen 
zu lassen: wir selber hatten in der 
Regel diese „Motivation“ weder ge-

zahlt noch zahlen müssen, da wir alte 
Kunden waren und man auch wusste, 
dass wir uns korrekt verhielten. 
Aber manchmal kam man auch an 
seine Grenzen. Das geschah eben im 
Blick auf das besagte Paket, das uns 
vorenthalten wurde. Wir hatten nach 
Weihnachten Himmel und Erde in Be-
wegung gesetzt, um von irgendwo 
kompetente Hilfe zu fi nden. Ich sprach 
mit meinen leitenden Freunden bei 

der Polizei - keine Chance. Ich suchte 
Rat bei Richtern und Notaren - keine 
Chance. Wir versuchten einen gang-
baren Weg über den Vizepräsident 
unseres Kirchenbundes zu fi nden, 
der mit dem verantwortlichen Beam-
ten reden sollte, der nicht nur unser 
Paket neu besteuert hatte - keine 
Chance. Wir versuchten denjenigen, 
der das alles verzapft hatte zu er-
reichen - keine Chance. Wie man uns 
dann erzählte, war er zwischenzeitlich 
von seinem Posten weg versetzt wor-
den. Mein Ärger blieb, denn wer be-
zahlte schon 320 Euro Zollgebühren 
für ein Weihnachtspaket voller Kekse, 
Tee, Schokolade? 
Also habe ich eines Tages den neuen 
Verantwortlichen der Hauptpost kon-

Das Postamt in Maroua



BLICKPUNKT  ●  September / Oktober 201130

B U C H P R O J E K T

taktiert und nachgefragt, ob denn 
unser Paket nach den vier Monaten 
überhaupt noch da sei. Nach einigem 
Suchen fand man es unter anderen 
Paketen. Es war also noch da. Dann 
fragte ich, ob ich das Recht hätte den 
Inhalt des Paketes einzusehen. Die-
ser Bitte kam man nach. Schließlich 
wollte ich überprüfen, in welchem 
Zustand sich die Sachen nach viermo-
natiger Lagerung befanden. War alles 
vergammelt? Fehlte die Hälfte? War 
es das Paket überhaupt noch wert, 
dass ich mich engagierte?
O Wunder! Es war da und nur recht 
wenig deformiert. Und nun versicher-
te ich mich bei dem Leiter der Haupt-
post, ob es denn mein Paket sei. Er 
antwortete: „Im Prinzip ja, aber …!“ 
Und ich wusste: Es ist mein Paket, aber 
es ist in seinen Händen! Er erklärte mir 
auch, dass er mit der Besteuerung gar 
nichts zu tun hätte. Das sei in Garoua 
geschehen. Er sei nur für die Überga-
be verantwortlich.
Ich klagte ihm mein Leid und erzähl-
te von der Schande, die dieses Paket 
über mich bringen würde, denn ich 
würde bald nach Deutschland fah-
ren und meine Freunde würden mich 
dann fragen, was aus dem Paket ge-
worden sei. Da ja in Kamerun eine 
Schamkultur herrscht, verstand er 
meine vermeintliche Scham sehr gut. 
Außerdem machte ich ihm deutlich, 
dass ich selbstverständlich den nor-
malen Steuersatz zahlen würde und 
der meiner Meinung nach bei 30 Euro 
liegen würde. Das Geld könne er neh-
men und alles Weitere klären. Und 
dann machte ich ihm den abenteuer-

lichen Vorschlag: Ich wollte das Paket 
gar nicht haben. Es sollte in der Post 
liegen bleiben und dann gemäß der 
internationalen Postgesetze wieder 
zurück nach Reinbek gesendet wer-
den, da es ja nicht zugestellt werden 
konnte. Aber ich fragte ihn auch, ob 
ich die Dinge, die im Paket waren und 
mir gehörten nicht eventuell gegen 
Dinge, die mir auch gehörten austau-
schen könnte. 
Darauf seine knappe Antwort: Kom-
men Sie morgen um 16.30 Uhr. Man 
muss wissen, dass die Post um 16.00 
Uhr schloss. Also bereitete ich mich 
vor, indem ich einen Sack mit alten 
Schulbüchern, nicht mehr verwertbare 
Flaschen mit Kontaktlinsenfl üssigkeit, 
deutschen Zeitschriften und irgend-
welchen Krimskrams aus unserem 
Haushalt, den wir sowieso entsorgen 
wollten, füllte. So kam ich anderntags 
in der Hauptpost mit einem Sack vol-
ler Dinge, die mir gehörten an. 
Das Weihnachtspaket wurde im Bei-
sein des leitenden Postangestellten 
geöffnet und ich schichtete um. Letzt-
lich waren ca. 20 Kilo verwertbar. Was 
mich besonders freute: Mein bestell-
ter MP3-Player war sogar noch unter 
den Sachen!
Nun gut, die Salami sah äußerlich et-
was grün aus, aber der Rest konnte 
immer noch auf einer Pizza geges-
sen werden. Wir waren da nicht so 
zimperlich und hatten in Kamerun 
selten das Verfallsdatum beachtet. 
Drei oder sechs Monate über die Zeit 
waren schon in Ordnung. Dort war ja 
alles irgendwie zu spät. Außerdem: 
Wir leben ja noch, oder? 
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Da ich nur vier Fünftel der Sachen aus-
tauschte, hatte ich spontan eine tol-
le Idee. Ich würde ihm auch nur vier 
Fünftel der vereinbarten Summe ge-
ben. Er schaute ganz schön verwirrt 
drein, als er letztlich nur 24 Euro be-
kam. Aber was sollte er machen? Ich 
hatte ja schon alles in meinem Sack 
verstaut. Die Transaktion war gelau-
fen.Das war ein wunderbares Gefühl! 
Endlich hatte ich mal einen Kameru-
ner ausgetrickst! 
Abends erzählte ich meinem Freund 
Norbert von meinem großen Sieg. 
Norbert lebte schon 23 Jahre in Ka-
merun. Er beglückwünschte mich. 
Aber dann sagte er: „Großer Fehler, 
Uwe! Damit hast du dir keinen Gefal-
len getan, denn von nun an gibt es 
keine Post mehr für dich.“ Das war 
absolut einleuchtend. Und so währte 
meine Freude nicht lange. Wie konnte 
ich nur so dumm sein? Der Leiter der 
Hauptpost saß ganz klar am längeren 
Hebel und er würde ihn ziehen.
Also ging ich am nächsten Tag zur 
Post, bedankte mich noch einmal für 
sein Engagement und sagte ihm klein-
laut, ich hätte da noch etwas verges-
sen. Dann drückte ich ihm den fehlen-
den Schein in die Hand und erklärte 
ihm, dass ich mich wohl irgendwie 
vertan hätte. Er bedankte sich und 
wir begegneten uns in der Zeit da-
nach immer freundlich. Dann verlor 
ich ihn aus den Augen und ich denke, 
auch er wurde wohl versetzt. Das 
war eine staatliche Maßnahme, um 
zu verhindern, dass die Korruption in 
einer Region überhand nahm (so war 
sie dann gleichmäßig verteilt!)

Heute muss ich selber über diese gan-
ze Paketgeschichte lächeln, aber da-
mals war ich äußerst ungehalten. Die 
Sache mit der Post war ein Kapitel für 
sich. 
Da wusste auch Rune, mein norwe-
gischer Kollege, etwas Schönes dazu 
beizutragen. Seine Schwester hatte 
ihm zum Geburtstag ein T-Shirt ge-
schickt. Voller Freude bedankte er 
sich später telefonisch bei ihr für das 
weiße T-Shirt (was eigentlich etwas 
schmuddelig war, wie er mir sagte). 
Seine Schwester war daraufhin sehr 
erstaunt, hatte sie ihm doch ein blaues 
T-Shirt zugesendet. Offensichtlich 
hatte jemand auf dem Postwege die 
T-Shirts ausgewechselt. Was uns be-
eindruckte: die Ehrlichkeit der Diebe. 
Hut ab! Und so waren wir immer er-
freut, wenn uns etwas erreichte. Die 
Zeit spielte keine Rolle, Hauptsache 
es kam irgendwann irgendetwas an! 
Denn Post macht Freude!
 Fortsetzung folgt.


