
BLICKPUNKT  ●  September / Oktober 201220

B U C H P R O J E K T

Unendlicher Krach

Meine Zeit  in Afrika (9.  Teil)

Wieder geht es um ganz persönliche Erlebnisse während meines langjährigen 
Aufenthaltes in Nordkamerun. Diesmal hat es im Wesentlichen mit dem unge-
heuren Krach zu tun, der uns immerzu umgab. Wir lebten ja in einer Großstadt. 
Maroua hatte 200.000 - 300.000 Einwohner. Dort pulsierte das Leben. Es ab 
eine Unmenge exotischer Geräusche. Und der Geräuschpegel war immer sehr 
hoch, verursacht durch die Muezzine, die fünf Mal am Tag und in der Nacht 
(gegen vier Uhr morgens) zum Gebet riefen, tausende Mopeds, die durch die 
Straßen knatterten, die Reparaturwerkstätten unter dem freien Himmel, die 
laute Musik, die aus allen Kneipen dröhnte und vieles mehr. Geräuschempfi nd-
liche Menschen hatten ihre Nöte. Davon schreibe ich in einer Mail und diese 
nehme ich zum Anlass, ein wenig über den „unendlichen Krach“ zu schreiben. 
Viel Vergnügen beim Lesen!

Datum: Samstag, 25. September 2004 02:21
An: Gabi J. in R.
Betreff: Lebenszeichen aus Maroua

Liebe Gabi, 
an der Uhrzeit kannst du sehen, dass ich immer noch nachts arbeite. Aber 
diesmal hat es andere Gründe. Gern würde ich schlafen, aber seit über einer 
Woche hält mich eine Bronchitis in ihren Klauen. Ich huste vor mich hin und 
kann nachts nie länger als 1 oder 1 ¼  Stunde am Stück schlafen. Deshalb ste-
he ich jetzt meistens um fünf Uhr auf. Hatte auch schönes Fieber, tierischen 
Schnupfen und nun seit zwei Tagen auch noch eine blöde Bindehautentzün-
dung beider Augen (wenn‘s so bleibt, geht‘s gerade so). Und seit gestern ist 
mir die Stimme fast abhanden gekommen: Nichts sehen, nichts sagen, nichts 
hören? 
Heute Nacht konnte ich auch nicht schlafen. Dazu kommt die monatliche 
Gebetesnacht der Jugendlichen auf unserem Kirchengelände. Sie lieben ihr 
Schlagzeug und ihre E-Gitarren. Sie geben alles, was sie haben – und es gibt 
kein Erbarmen. Hatte schon im letzten Jahr große Anfragen an ihre Aktion. 
Warum müssen sie um 22.00 Uhr anfangen und dürfen erst um 5.00 Uhr 
morgens aufhören? Sie machen das so: Während ein paar von ihnen draußen 
im Freien schlafen und sich ausruhen, hauen die Ausgeruhten mit großer In-
brunst auf die Instrumente ein, so dass kontinuierlich genug Krach da ist? Auf 
meine etwas schnippische Frage hin, die ich um etwa 3.00 h morgens ent-
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Ein Thema in der Mail ist der 
ständige Krach, der einen überall 
umgab. Kameruner würden das 
nicht so ohne weiteres als Krach 
bezeichnen, sondern eher als nor-
male Lebensäußerung. Und sie 
würden sich in der Regel auch 
nicht davon stören lassen. 

Ob in den Straßen, auf den 
Märkten, in Kneipen, in den Kir-
chen oder sonst wo: Es war über-
all sehr laut. Aber diese Lautstärke 
war meiner Meinung nach ge-
wollt. Meine Erfahrung war die, 

dass die Kameruner ähnlich wie 
die Menschen in den südlichen 
Ländern Europas fast immer drau-
ßen lebten und sich dort sehr 
gerne miteinander unterhielten. 
Dabei ist das Wort unterhalten 
nicht treffend genug, um den 
sprachlichen Umgang miteinan-
der zu beschreiben. Manchmal 
hatte ich den Eindruck, es dau-
ernd mit Schwerhörigen zu tun zu 
haben, die recht dicht voreinan-
der saßen und sich trotzdem laut 
anschrien. Ein Unbeteiligter hätte 

nervt stellte, warum sie denn so laut spielten, und ob sie meinten, dass Gott 
schwerhörig sei, gaben sie mir eine einleuchtende und ehrliche Antwort: „Wir 
spielen hier so laut, weil wir ja sonst einschlafen würden.“ Und genau das 
missfiel mir, weil nämlich auch ich nicht einschlafen konnte! 
Einmal fragte mich ein Nachbar von der anderen Straßenseite, was denn das 
immer Mal für ein Krach sei, der da aus dem einen Haus auf unserem Gelände 
käme. Ich sagte: „Das sind unsere Jugendlichen, die nicht einschlafen wollen, 
weil sie beten.“ Seine trockene Antwort: „Ach so, und ich dachte, da drin gibt 
es eine Nachtbar oder so!“
Was mir hier immer wieder auffällt: die relative Recht- und Gesetzlosigkeit 
und meine Unkenntnis der ungeschriebenen Gesetze. Jeder macht Krach, 
wann es ihm gefällt. Der Boden bzw. die Natur hat keinen großen Wert 
(außer um ihn bzw. sie auszubeuten). Der andere wird nicht gefragt oder in 
Kenntnis gesetzt, ob oder inwieweit das eigene Handeln ihn stören könnte. 
Letztlich muss man alles erdulden oder auf den Tisch hauen. Die Bibel sagt: 
„Es ist besser Unrecht leiden als Unrecht tun.“ Aber ich würde gerne statt 
Unrecht leiden lieber Recht tun...
Leider war der Internetzugang für fast zwei Wochen blockiert, so dass wir 
nur alle zwei bis vier Tage die Mails übers Handy runterladen bzw. versenden 
konnten, deshalb auch die Funkstille. 
 
Bis bald    
Uwe
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meinen können, die Leute waren 
miteinander im Streit und bereit, 
sich gegenseitig an die Gurgel zu 
gehen. Manchmal klang es wirk-
lich aggressiv, aber es war nur 
ihre Art, einander Dinge verständ-
licher zu machen, indem sie noch 
lauter redeten, um Argumente 
körperlich und mit Inbrunst her-
auszuarbeiten. 

In den Kneipen war das die 
Regel, und ich erinnere mich 
noch an eine Szene in der Kneipe 
Arosa, wo ich knapp davor war, 
das Handtuch zu werfen, weil 
es selbst mir dann doch zu laut 
wurde. Eigentlich konnte ich 
eine ganze Menge ab, denn ich 
hatte mich daran gewöhnt, dass 
während der lauten Gespräche 
überall noch ein Fernsehgerät 
lief. Und wenn mög-
lich liefen sogar 
zwei, damit man 
entweder gleich-
zeitig verschiede-
ne Programme 
sehen oder Musik-
videos abspielen kon-
nte. Manchmal lief auch 
noch ein Radio im Hintergrund, 
aber genügend laut, damit die 
Gäste, die sich ja selber sehr 
intensiv unterhielten, noch etwas 
hören konnten. Das alles zusam-
men genommen, zerrte reich-

lich an den Nerven. Außerdem 
musste ich ja in den Gesprächen 
immer aufpassen, ob ich alles 
richtig verstand. Ich sprach gut 
französisch, aber nicht unter die-
sen Umständen. 

Nun kamen im Arosa aber noch 
zwei Dinge dazu: zum einen 
schrie ein Kleinkind ununter-
brochen jammernd herum. Dafür 
hatte ich Verständnis, denn Kin-
der müssen ja auch mal schrei-
en und sich in dem überall herr-
schenden Krach deutlich Gehör 
verschaffen. Bei mir hatte das 
bestens funktioniert. 

Aber das Schärfste und ulti-
mativ Herausfordernste war 
der Plastiktannenbaum, den 
man in die Mitte platziert 
hatte und der dauernd laute 

Weihnachtsmelodien lie-
ferte. Dabei leuchtete 

er in grellen Lichtern 
auf. 

Ich zähle zusam-
men:  Da waren also 

ein Radio mit seinen 
riesigen Lautsprechern, 

ein Fernsehgerät mit einem 
sehr lauten Film, die Leute, die 
sich schreiend angeregt unter-
hielten, das Kleinkind in seiner 
Not und der Tannenbaum mit 
den Weihnachtsliedern. Und ich 
saß dazwischen und versuchte 
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ir-gendetwas auf Französisch zu 
sagen oder meine Gesprächs-
partner zu verstehen. Das war 
unmöglich. So bat ich Madame 
Arosa inständig, doch irgendeine 
Krachquelle zum Schweigen zu 
bringen. Sie hatte Erbarmen mit 
mir und machte für fünf Minuten 
das Radio leiser. Irgendwann 
wurde dann das schreiende Kind 
müde und ich gewöhnte mich 
sogar an die Weihnachtslieder, 
die dem Rambofilm in der Flim-
merkiste einen gewissen feier-
lichen Rahmen gaben und gar 
nicht so schlecht zur afrikanischen 
Makossamusik passten.

 Eine wirkliche Unterhaltung 
mit meinem Freund war zwar 
schon lange nicht mehr möglich, 
aber wir waren daran gewöhnt 
und schrien uns ab und zu einen 
Satz zu, der dann vom jeweils 
anderen mit einem Nicken oder 
Kopfschütteln bedacht wurde. 
Sehr wahrscheinlich war ich der 
Einzige, der mit dieser Beschallung 
gewisse Probleme hatte. Alle 
anderen schienen sehr zufrieden 
und fühlten sich animiert.

Der absolute Gegensatz zu die-
sem Erlebnis war später bei einem 
Heimataufenthalt die Fahrt mit 
der S-Bahn. Da saßen um die 15 
Personen im Wagon und nie-
mand sagte nur irgendein Wort, 

die ganze Fahrt lang. Das machte 
mir beinahe Angst. Es war einfach 
nur still. Für mich mittlerweise zu 
still. Denn nur wer schreit, lebt. 
Das hatte ich erlebt. Und wer 
laut Musik machte, konnte nicht 
einschlafen. Das hatte ich eben-
falls erlebt. Und wer sich ärgerte, 
lebte besonders intensiv. 

Spaß beiseite, ich denke, darum 
ging es den Menschen im Norden 
Kameruns: Intensiv leben, sich 
und andere fühlen, etwas erle-
ben und all das in einer inspirie-
renden Gemeinschaft. Wer kei-
nen Krach vertrug, konnte nicht 
lange in Kamerun bleiben. Es war 
notwendig, sich daran zu gewöh-
nen. Selbst in den Gottesdiensten 
war immer Bewegung und es war  
eher laut. Besinnlichkeit konn-
te man dort nur selten finden. 
Das war wohl eher etwas für die 
Toten. Alles war in Bewegung...

Uwe Klemp

Wer Fragen stellt, muss 
auch akzeptieren, dass er 

Antworten bekommt.

Sprichwort aus Kamerun


