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In Kamerum war mehr als praktisch, 
sich via Mobiltelefon zu verständi-
gen. Es sparte viel Geld, wenn man 
nicht gerade Hinz und Kunz anrief, 
um anzuzeigen, dass man ein Tele-
fon besaß. Aber das war in Kame-
run das gleiche Phänomen wie in 
Deutschland als die Handys auf den 
Markt kamen und alle damit herum-
spielten. Gern hatte ich die Kamerun-
Reisenden immer wieder gebeten, 
abgelegte Mobiltelefone mitzubrin-
gen. Für sie war es zu Hause ein 
Leichtes, ausgemusterte Handys ein-
zusammeln. Für meine hiesigen Kol-
legen war es damals ein wirklich gro-
ßer Traum, solch ein Ding zu besitzen. 
Und sie fragten mich oft: „Kannst du 
mir ein Mobiltelefon mitbringen oder 
besorgen, bitte!?“
Leider hatten viele Kollegen eigent-
lich kein Geld sich so etwas zu leisten. 
Gern hätte ich ihnen ein Mobiltele-
fon gegönnt und hätte mit ihnen 
auch Spaß daran gehabt, aber da-
mals kostete es 30 Cent Gebühr pro 
Minute. Das ging gar nicht. Die 
Hilfspastoren hatten maximal einen 
Euro am Tag zur Verfügung um ihre 

Familien durchzubringen. Mit dieser 
Summe hätten sie etwas mehr als 
drei Minuten telefonieren können. 
Doch in Kamerun waren die Leute 
immer optimistisch. Je pessimisti-
scher ich als Deutscher war, desto 
optimistischer wurden meine Kolle-
gen. So ein Ding konnte einem doch 
helfen! Früher musste man sein Fahr-
rad nehmen und kilometerweit (das 
heißt auch stundenlang) irgendwo 
hinfahren, um dort Bescheid zu sa-
gen, dass man nicht kommen konn-
te. Jetzt genügte ein kurzer Anruf. 
Zudem war man dadurch mit der 
ganzen Welt verbunden – und auch 
in Kamerun war Wissen Macht. Man 
konnte sein Mobiltelefon zur dörf-
lichen Telefonzelle und Kommunika-
tionszentrale umfunktionieren: An-
dere kamen und bezahlten, um mit 
dem Handy irgendwelche Leute an-
zurufen. Außerdem wurde man 
durch den Besitz eines Telefons wich-
tig oder tat sich wichtig. Ein Telefon-
besitzer stach aus der Masse heraus. 
Es war weit verbreitet, gar nicht so 
viel zu telefonieren, sondern sich an-
rufen zu lassen. So entwickelte sich 

Mein Handy im Klo 

Meine Zeit  in Afrika (8.  Teil)

Immer wieder bat ich während meiner Zeit in Kamerun Freunde und Kollegen in 
Deutschland darum, mir doch preiswerte oder ausgemusterte Mobiltelefone zu-
kommen zu lassen. In der nachfolgenden Geschichte wird erzählt warum. Wer 
sie gelesen hat, sollte aber ja nicht auf die Idee kommen mich „anzubiepen“! Ich 
wünsche wieder viel Freude beim Lesen!



17BLICKPUNKT  ●  Juli / August 2012

B U C H P R O J E K T

ein wirklich nerviges System: man 
rief jemanden an und ließ das Tele-
fon ein Mal, zwei Mal klingeln, um 
dann sofort wieder aufzulegen. Wir 
nannten es: „angebiept“ werden! 
Das wurde überall praktiziert. 
So klingelte mein Telefon 
immerzu, wenn ich je-
doch abnahm, war nie-
mand dran. Ich sollte 
gefälligst zurückrufen. 
Anfangs hatte ich tat-
sächlich noch zurückge-
rufen und gefragt, was 
denn Wichtiges zu bere-
den sei. Aber nicht selten 
wollten die Leute mich einfach nur 
grüßen oder irgendetwas Belanglo-
ses erzählen. Sie hatten einfach Lust, 
mit der Welt verbunden zu sein. Aber 
sollte doch die Welt (in dem Falle ich) 
bezahlen...
In Kamerun habe ich gelernt, dass 
das Telefon gerne auch ausgeschal-
tet bleiben konnte. Wer mich errei-
chen wollte, konnte ja meine Freun-
de oder die Nachbarn anrufen, die 
mich dann darüber informierten, 
dass ich jemanden anrufen sollte. 
Das klingt kompliziert und nicht im 
Sinne der Erfinder, aber es schaffte 
Abstand. Noch bis heute werde ich 
von Kamerun aus angebiept. Ich 
nehme es als nette Erinnerung, auf 
die ich aber nur selten zu reagieren 
gedenke. 
Wir hatten damals ein Mobiltelefon, 
aber besonders mobil war die Sache 
nicht. Oder genauer formuliert: Man 

musste sehr mobil sein, um damit zu 
telefonieren. Anfangs gab es im Nor-
den nur wenige Funkmasten. Wenn 
wir dann im Busch arbeiteten, war es 
immer schwierig mit der Verbindung. 

Dann fuhren wir manchmal 
hin und her, um Orte zu 

finden, wo wir Netz 
bekamen. Einmal 
mietete ich mir ein 
Mopedtaxi samt 
Fahrer, um den Ort 
zu finden von dem 

aus ich telefonieren 
konnte. Ich hielt also 

mein Telefon während der 
ganzen Fahrt in die Höhe. Der Fahrer 
fuhr hier hin und da hin, und plötz-
lich regte sich die Anzeige des Tele-
fons. Stopp! Wieder zurück, wieder 
nach rechts, wieder nach links. Das 
war die Stelle. Ich habe noch heute 
diesen Taxifahrer auf dem Moped 
vor Augen, der wie betrunken durch 
die Gegend fuhr, kreuz und quer, 
über Stock und Stein...
Meistens fragten wir die Leute in den 
Dörfern, von wo aus sie telefonier-
ten, und machten uns ebenfalls auf 
den Weg dorthin. Manchmal konnte 
man dann doch wenigstens eine SMS 
losschicken. Aber wir hatten ein Tele-
fon! Und das war doch schon etwas? 
Bei dem Satz fällt mir ein: Haben 
oder Sein! Wir hatten ein Telefon, 
stimmt! Aber wie schnell konnte es 
geschehen, dass man es nicht mehr 
hatte. Dann hatte es eben ein ande-
rer. Dann war es seins!
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Diese Erfahrung hatte ich in den Jah-
ren zweimal machen müssen. Ich fin-
de, das geht doch noch, wenn man 
es auf fünf Jahre umrechnet. Mir 
persönlich wurden in der Zeit nur 

zwei Telefone gestohlen. Mei-
ne Frau Claudia und un-

sere Kollegen hatten 
das ebenfalls erlebt. 
Und wenn ich es 
recht bedenke, war 
das eigentlich jedem 
von uns passiert. So 
kamen sehr viele Ka-
meruner in den Ge-
nuss, zu telefonieren. 
Aber das ist ja auch 

in Deutschland ein ver-
breiteter „Volkssport“. 

Außerdem: Diverse Handys gaben 
bei der Hitze ihren Geist auf. Und so 
konnte ich in Kamerun die Erfahrung 
machen, dass es immer wieder viel 
Zeit brauchte, um alle Adressen und 
Nummern neu ins Telefon einzuspei-
chern. Aber da ich ja keine Uhr be-
saß, hatte ich ja auch viel Zeit... 
Zum Ende meines Dienstes hatte ich 
schließlich immer zwei bis drei Han-
dys als Reserve im Schreibtisch liegen. 
Nach einem Diebstahl musste man 
sich nur beeilen, sein Konto zu sper-
ren und die alte Nummer auf dass 
neue Mobiltelefon übertragen zu 
lassen. Ich habe vergessen wie viele 
verschiedene Telefone ich hatte, 
denn es gab ja noch andere Möglich-
keiten, dass es „abhanden“ kommen 
konnte. Einmal hatte ich zum Bei-

spiel ein wirklich schönes Siemens-Te-
lefon im Klo versenkt. Das kam so: 
Da ich in der Wärme nur kurzärme-
lige Hemden und keine Jacken trug, 
hatte ich mein Telefon in die Hemd-
tasche gesteckt. Als ich mich auf der 
Toilette etwas nach vorne beugte, 
rutschte das Telefon heraus, wie ich 
zu meinem Bedauern feststellen 
musste. Eigentlich sollte es wasser-
fest sein, aber es prallte haargenau 
auf den Rand der Kloschüssel, fiel 
dann auseinander und genau ins Klo. 
Das Telefon hatte natürlich nach die-
ser „Taufe“ seinen Geist aufgegeben. 
Aber zu meinem Erstaunen funktio-
nierte es ein halbes Jahr später wie-
der, weil es in der Hitze Afrikas aus-
getrocknet war. Na ja, so richtig 
funktionierte es nie mehr, denn ich 
konnte nicht damit telefonieren, 
aber wenigstens die Adressen abfra-
gen, gelegentlich SMS schreiben 
oder andere Leute anbiepen. Mieux 
que rien  - besser als nichts!
Noch eine andere Geschichte, was 
Handys betrifft und die mich beein-
druckte: Einmal wurde meinem 
Kameruner Kollegen Emanuel das 
Telefon auf dem Markt in Maroua  
gestohlen. Jemand schlug es ihm 
während des Telefonats aus der 
Hand, raffte es vom Boden auf und 
verschwand eiligst damit. Emanuel 
hat es später wiederbekommen. Er 
ging zum lokalen Radiosender, bot 
eine Belohnung an, machte aber 
dem „Finder“ gleichzeitig unmissver-
ständlich klar, dass er einen schlim-
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men Fehler gemacht hatte, weil er 
einen Pastor bestohlen hatte. In Ka-
merun spaßte man nicht mit dem Re-
ligiösen und sehr viele Leute gingen 
davon aus, dass hier tatsächlich eine 
starke Macht wirksam war, die Gutes 
oder Böses tun konnte. Emmanuel 
machte deutlich, dass er nicht in der 
Haut desjenigen stecken wollte, der 
seine Macht zu spüren bekommen 
würde, wenn das Telefon (gegen Be-
lohnung) nicht bis zu einem ganz be-
stimmten Zeitpunkt beim Sender zu-
rückgegeben worden wäre...
Es gibt kaum Kameruner, die nicht in 
einer stark religiösen Umgebung auf-
gewachsen waren, ob als Muslime, 
Christen oder Animisten. Das gehör-
te einfach zum täglichen Leben der 
Familie und der Sippe. Glaube und 
Religion waren ganz natürliche Le-
bensäußerungen und konnten auch 
überall ohne Zögern zur Sprache ge-
bracht werden. 
Anders als in Deutschland, wo ich 
deswegen aus einer Kneipe geflogen 
war. Eigentlich hatte ich nicht mehr 
getan, als einem sehr interessierten 
Gesprächspartner, der meinte Athe-
ist zu sein, geduldig die Fragen zu 
beantworten und ihm natürlich zu 
widersprechen. Das macht mir im-
mer Freude. Wir glaubten beide 
nicht richtig verstanden zu haben als 
der Wirt meinte, wir sollten am Tre-
sen nicht mehr darüber reden. Ich 
fragte ihn daraufhin spitz, ob wir nur 
über Autos, Fußball, Frauen und Sex 
reden sollten? Er antwortete uns: 

„Genau!“ So haben wir beide zügig 
bezahlt und einen anderen Ge-
sprächsort aufgesucht, wo wir über 
den Glauben reden durften.
Das Leben in Kamerun war völlig an-
ders. Wer dort nicht glaubte, war 
den anderen eher etwas suspekt. 
Wie konnte man an nichts glauben 
und die Kräfte eines unsichtbaren Le-
bens, der Ahnen, der Götter, des 
Glaubens leugnen? Wer nach Kame-
run kam und dort lebte, fand in der 
Regel ein neues Verständnis für die 
Fragen des Glaubens. Da bin ich mir 
sicher. 
Aber zurück zum Telefondieb! Auf-
grund der pastoralen Androhung 
meines Freundes, wurde der Dieb 
einsichtig und hatte dann, sehr wahr-
scheinlich aus Angst, reagiert. Auf 
jeden Fall erhielt Emanuel sein leicht 
beschädigtes Mobiltelefon zurück. 
Mein Kollege und Freund Emanuel 
wusste eben auf der Klaviatur seiner 
Zeitgenossen zu spielen, ich nicht. 
Deswegen hatte ich ja auch einen 
Schreibtisch voller Ersatztelefone 
und bat die Volontäre immer wieder, 
Mobiltelefone mitzubringen.
Und im Laufe der Zeit gewöhnte ich 
mich daran, ein neues Handy aus der 
Schublade herauszukramen, mich 
eiligst auf den Weg zum nächsten 
Telefonladen zu machen und dort 
meine Nummer sperren zu lassen. 
Auf jeden Fall kannte man mich dort 
schon und begrüßte mich wie einen 
alten Bekannten! 
 Uwe Klemp


