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Hilfsbereitschaft und Freundlich-
keit kennen auch ihre Grenzen. 
Das hatte ich immer wieder erlebt, 
wenn es um Bestellungen und 
Dienstleistungen ging. Sehr oft be-
kam ich nicht das, was ich wollte, 
sondern das, was richtig für mich 
war. Was das war, bestimmte 
mein Gegenüber. 
Da waren wir in Ngaoundéré und 
wollten gern einen Schuh reparie-
ren lassen. Der Schuster am Stra-
ßenrand hörte uns interessiert zu 
und als wir baten den Schuh zu 
kleben, widersprach er vehement. 
Nein, der Schuh musste genäht 
werden. Aber das wollten wir 
nicht. Bitte nur kleben, war unser 
unmissverständliche Auftrag. Wir 
brauchten einige Zeit ihm das 
verständlich zu machen und sei-
nen Widerstand niederzukämp-
fen. Doch schließlich gab er klein 
bei und nahm gnädig unsere Be-
stellung an. Drei Tage später hol-

ten wir die Schuhe ab. Er hatte sie 
tatsächlich geklebt. Wir waren zu-
frieden. Als es dann ans Bezahlen 
ging, wollte er doch eine etwas 
höhere Summe als ausgehandelt, 
denn er hatte die Schuhe schließ-
lich auch noch genäht. Da wir un-
sere Schuhe wiederhaben wollten, 
zahlten wir den lächelnden Schus-
ter aus. Auf jeden Fall hielten die 
Schuhe!
Ngaoundéré (500 Kilometer von 
Maroua entfernt) war ein merk-
würdiges Pfl aster. Dort dachte 
man etwas anders. Wir wollten 
unseren Jungs neue Jacken kau-
fen und durchstöberten den Ba-
sar. Endlich fanden wir etwas, was 
den Jungs gefi el. Fabian probierte 
eine Jacke an, die wirklich schön 
war. Nur der Reißverschluss der 
rechten Jackentasche war defekt. 
Also machten wir den Verkäufer 
darauf aufmerksam und bemän-
gelten es. Er schaute sich die Sache 
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an, drehte und wendete die Jacke 
und kam zum Schluss: Das macht 
gar nichts, denn die linke Seite ist 
ja schließlich auch kaputt. Darauf 
konnten wir kein passendes Argu-
ment mehr fi nden und verließen 
wortlos den Verkaufsstand und 
den verwunderten Verkäufer. 
Merkwürdige Weiße!
Man bekam eben nicht das, was 
man wollte, sondern das, was da 
war. Wollte ich ein Hemd in einer 
bestimmten Größe und Farbe, bot 
man mir zierliche Da-
mendessous an. Woll-
te ich Kartoffeln, be-
schwatzte man mich 
auf jeden Fall Bana-
nen zu kaufen. Wollte 
ich mir eine Jeans 
kopieren lassen, über-
raschte man mich 
mit einem „Kartoffel-
sack“. Das war so.
Ich fand einen ausge-
zeichneten Schneider, 
der mir empfohlen 
wurde und seine Sache gut mach-
te. Meine Lieblingsjeans war defi -
nitiv kaputt. Also bat ich den 
Schneider, mir genau nach diesem 
Muster eine neue Jeans zu schnei-
dern – in Khaki. Das Ergebnis war 
phänomenal. Der Schnitt war su-
per, die Nieten saßen an derselben 
Stelle, die Länge und Weite pass-

ten, der Preis (8 Euro) stimmte.
Ganz euphorisch bestellte ich 
mehr davon. Schließlich wollte ich 
bald nach Deutschland und neue 
Hosen haben. 
Wie so viele Männer bin ich ein ab-
soluter Kaufmuffel. Ich hasse es in 
Geschäften herumzurennen, Klei-
dung und Schuhe zig Mal anzu-
probieren. Wenn ich passende Ho-
sen oder Hemden gefunden habe, 
kaufe ich direkt mehrere davon. 
Zwar laufe ich dann immer gleich 

herum, aber ich 
habe meine Ruhe, 
auch wenn die Leu-
te denken: Mensch, 
der trägt immer 
dieselben Sachen. 
Jetzt kam mein 
Schneider mit der 
zweiten Hose und 
ich war völlig irri-
tiert. Die Hose war 
nicht khaki, son-
dern - ich entschul-
dige mich, aber das 

war mein Empfi nden - kackbraun. 
Und nicht nur das, sie passte mir 
überhaupt nicht, weil sie viel zu 
groß war. Ich konnte mich darin 
drehen ohne die Ränder zu berüh-
ren. Das war nicht meine Bestel-
lung! Aber der Schneider machte 
mir klar, dass das genau meine Be-
stellung sei. Nun gut, er hatte den 
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Stoff nicht gefunden und einen 
anderen gewählt, der besser zu 
mir passen würde, eben in braun. 
Und dann hatte er überlegt, dass 
ich doch nach Deutschland gehen 
würde und auf jeden Fall zuneh-
men würde. Also hatte er die Hose 
deutlich größer geschneidert. Mir 
fi el nichts mehr ein. Frustriert gab 
ich ihm sein Geld und schenkte die 
Hose meinem Freud, der noch klei-
ner ist als ich. Aber das war sein 
Problem, nicht mehr meines.
Eigentlich war der Schneider gut, 
und die Anfertigung der ersten 
Hose hatte mich begeistert. Also 
versuchte ich es doch noch einmal 
mit ihm. Diesmal hatte eine mei-
ner Hose einen leichten Riss unter-
halb des Reißverschlusses, also im 
Schritt. Ich bat ihn, das zu nähen 
und einen kleinen dezenten Fli-
cken darauf zu setzen. Er hatte 
verstanden: einen kleinen Flicken, 
der nicht auffällig sein sollte.
Als ich die Hose zurück bekam, 
war ich gelinde gesagt, entsetzt, 
hatte mir doch mein Experte einen 
knalligen großen Stofffl icken un-
ter meinen Reißverschluss gesetzt. 
Ich verstand die Welt nicht mehr, 
bezahlte ihn und zog die Hose völ-
lig niedergeschmettert an. Als un-
sere Jungs von der Schule kamen, 
starrten sie mich an, zeigten mit 
dem Finger auf die sensible Stelle 

meiner Hose, fi ngen an zu lachen 
und schrien nur: „Papa, wie siehst 
du denn aus!“ Pubertierende kön-
nen wirklich schrecklich direkt 
sein! 
Also schenkte ich diese Hose eben-
falls meinem Freund mit dem Hin-
weis, er könne sie ja auf dem Feld 
bei der Arbeit tragen, ich könnte 
sie bei meiner Arbeit auf jeden Fall 
nicht mehr anziehen. 
Nun war ich schon in meiner Ge-
duld geprüft und nicht nachtra-
gend. Ich versuchte es wieder mit 
dem Schneider. Ich hatte zwei Ho-
sen in Deutschland gekauft und 
mit nach Kamerun genommen. 
Doch in Douala angekommen, ließ 
ich sie dort waschen und bügeln. 
Das war ein Fehler, weil sie zu heiß 
gebügelt wurden, und so fand ich 
hässliche Löcher darin. In Maroua 
beriet ich mich mit meinem Schnei-
der. Er sollte weitfl ächig Stoff auf 
die hässliche Stelle setzen. Gesagt, 
getan! Das Ergebnis sah vorzüg-
lich aus. Nur als ich die Hose anzog 
und die Hände in die Tasche ste-
cken wollte, ging das nicht. Er hat-
te alle Taschen mit zugenäht. Auf 
meine Frage hin, was das nun wie-
der sollte, antwortete er mir er-
staunt: „Aber sie haben doch noch 
genug Taschen in der Hose.“ Na 
ja, wenigstens die Hose war trag-
bar, auch, wenn ich nicht richtig 
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wusste, wohin mit dem Portemon-
naie und dem Hausschlüssel.
Unsere Zusammenarbeit stand un-
ter keinem glücklichen Stern, auf 
jeden Fall nicht für mich. So ver-
traute ich ihm ein anderes Mal 
eine meiner Lieblingsjeans an, mit 
dem Auftrag die Hosenbeinen zu 
stopfen. Als ich sie wieder bekam, 
hatte er das Problem sehr radikal 
gelöst: er hatte die Hosenbeine 
einfach abgeschnitten und war 
recht zufrieden mit sich. Ich war 
wie üblich niedergeschlagen und 
bezahlte tapfer seine Arbeit.
Zum Ende hin versuchte ich die 
Kommunikation zu optimieren 
und ließ ihn alles haargenau auf-
schreiben. Auf dem Zettel stand 
dann exakt, was ich wollte und 
was ich nicht wollte. Er hatte ver-
standen und ich glaubte ihm. Aber 
jeder denkt anders. Als ich dann 
später das Ergebnis sah, immerhin 
betraf es drei Hosen, war ich so 
frustriert, dass ich hätte heulen 
können. Stattdessen warf ich recht 
erbost mein Geld für seine Arbeit 
vor ihm auf den Tisch und sagte 
ihm, ich könne jetzt einfach nicht 
mehr und er solle ganz schnell 
weggehen. Das nahm er mir doch 
übel, denn schließlich sei ich doch 
ein Pastor und müsste mich freund-
lich benehmen. Das setzte mir 
noch mehr zu und es hätte nicht 

viel gefehlt und ich hätte meine 
berüchtigte Außensichel (Judo-Be-
griff) bei ihm angesetzt.
Ich habe ihm schließlich verziehen 
und er mir ebenfalls, wobei ich mir 
sicher bin, dass er nicht so recht 
wusste, warum ich ihm gegenüber 
so komisch war. 
Einige Jahre später kam er auf 
mich zu und sagte mir, dass wir als 
Ehepaar doch wieder nach Kame-
run zurückkehren sollten, denn 
wir hätten eine gute Arbeit ge-
macht. Das war sehr nett und 
freundlich von ihm. Ich hatte eine 
gute Arbeit geleistet, aber er 
nicht! 
Davon ist auch mein Freund Kas-
kam überzeugt, der heute noch 
auf seinen bezahlten zweiten Ta-
lar wartet, den der Schneider vor 
Jahren in Auftrag genommen hat-
te. Leider hatten die Termiten das 
Kleidungsstück angefressen. Und 
so wartet Kaskam immer noch ge-
duldig darauf. Ich bin damit durch 
und kann sogar darüber lachen! 
Meine Erfahrung: Jeder denkt an-
ders! Am besten verabschiedet 
man sich von seinen Kleidungs-
stücken, wenn man sie irgendwo 
in Auftrag gibt. So ist die Freude 
dann riesig groß, wenn sie tatsäch-
lich zurückkommen und gut trag-
bar sind. 
 Fortsetzung folgt.


