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Wer durch Kamerun reist oder 
in diesem Land lebt, begegnet 
immer wieder sehr freundlichen 
und hilfsbereiten Menschen. So 
auch wir. Wenn wir über das Land 
fuhren, kamen wir sehr schnell 
mit den Menschen ins Gespräch 
und wurden immer wieder aufs 
Herzlichste begrüßt. Nicht selten 
boten sie uns irgend etwas an. 
Wie oft luden sie mich zum Essen 
ein! Die Kinder winkten überall 
und rannten unserem Auto hin-
terher, wenn wir auftauchten. Die 
Kleinsten fingen allerdings manch-
mal an zu weinen, wenn sie mich 
sahen. Das lag wohl weniger an 
meinem dicken Bauch (da weine 
ich dann eher, wenn ich ihn sehe), 
sondern eher daran, dass sie noch 
nie in ihrem Leben einen Weißen 
gesehen hatten. 

In der Regel fühlten die Men-
schen sich geehrt, wenn ich auf 
sie zuging und sie herzlich in Ful-
fulde begrüßte: Djam bandu na? 
Djam saare na? Wie geht es dem 

Körper, wie der Gesundheit? Wie 
geht es zu Hause? Und dann flo-
gen die Grußformeln nur so hin 
und her. Ich sprach ihre Sprache 
und das freute die Menschen.

Sie waren schnell bereit, Hand 
anzulegen und zu helfen. Na-
türlich machte ich auch solche 
Erfahrungen, wo man für seine 
Hilfe entlohnt werden wollte, 
aber in der Regel waren die Leute 
auf dem Lande sehr selbstlos. Wer 
zu ihnen kam, wurde niemals 
zurückgewiesen. Schließlich hat-

Meine Zeit  in Afrika (13.  Teil)

Wie wird mein kamerunischer Freund und Pastorenkollege Samadel Kaskam 
seinen ersten Besuch in den nächsten Wochen bei uns in Deutschland erleben? 
Wird er hier auch so vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen begegnen 
wie ich in Kamerun? In dieser Folge geht es um Gastfreundschaft, die ich wäh-
rend unserer Zeit in Afrika erfahren habe. 

Freundliche und hilfsbereite Menschen
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ten wir einen langen Weg hinter 
uns, um ihnen in ihrem Dorf zu 
begegnen. Das wussten sie zu 
schätzen.

Oft schlug mein Freund Kaskam 
mir vor, diese oder jene Personen 
zu besuchen, um ihnen so einfach 
nur eine Freude zu machen. 
Außerdem war es ja meine 
Aufgabe als Vizepräsident im 
Kirchenverband Maroua, immer 
wieder präsent zu sein. Machten 
wir uns auf, störten wir nie, wenn 
wir unangemeldet vorbeikamen. 

Alles war sehr unkompliziert. Wir 
wurden voller Freude empfan-
gen, außer wenn die Person gar 
nicht zu Hause war. Sich anzumel-
den war nicht notwendig, weil 
alle es so machten: Plötzlich unan-
gemeldet vor der Tür stehen! 

Ich muss zugeben, dass es mich 
selbst anfangs sehr störte, wenn 
ich mal wieder unangemeldet be-

sucht wurde. So saß ich zum 
Beispiel in meinem Büro, um kon-
zentriert ein Referat vorzuberei-
ten. Französisch ist zwar eine sehr 
schöne Sprache, aber es ist nicht 
meine Muttersprache. Und so feil-
te ich kräftig und manchmal ver-
zweifelt an meinem Text herum.

 Und mittendrin klopfte es 
plötzlich. Mist! Wir hatten zwar 
auch eine Klingel, aber die meis-
ten wussten gar nicht, was sie 
damit anfangen sollten. Und so 
klopfte es immer wieder an unse-
rer Tür. Wir hatten extra eine 
Bank vor die Tür gestellt, damit 
wir unseren unerwarteten Besuch 
erst einmal dort platzieren konn-
ten. Schließlich musste ich ja 
zunächst sondieren, was der Be-
sucher überhaupt von mir wollte. 
War es dienstlich? War es privat? 
Oder wollte jemand eine finan-
zielle Unterstützung? Das kam 
sehr häufig vor. Wenn es also 
klopfte, musste ich meine Arbeit 
unterbrechen und raus ins wirk-
liche Leben. Und ich wusste: Das 
wird mich wieder viel Zeit kosten!

In Kamerun lebten wir in einer 
Kultur, die von Zurückhaltung 
geprägt ist. Die Menschen hatten 
zwar irgendein Anliegen, aber sie 
kamen fast nie direkt damit raus. 
Sie warteten damit bis ans Ende, 
aber das Ende kam immer sehr 
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spät. Es war für mich nicht so ein-
fach, geduldig zu bleiben und den 
langatmigen Verlauf des Ge-
spräches in Ruhe auszuhalten. 
Manchmal verstand ich auch ein-
fach nicht, was der oder die tat-
sächlich wollten. Wie gerne hätte 
ich das alles abgekürzt und auf 
den Punkt gebracht. Ich bin eben 
ein Deutscher. „Fasse dich kurz!“ 
Das war meine innere Haltung.

Und da saßen wir auf der Bank 
und ich hörte dem anderen zu 
und verstand oft nur Bahnhof. 
Mal lag es an der Sprache, mal an 
den schwer nachvollziehbaren 
Umschreibungen. Was wollte 
mein Gegenüber? War es einfach 
nur ein Höflichkeitsbesuch? Oder 
war es eine offizielle Anfrage 
einer Kirchengemeinde? Oder ein 
persönlicher Hilferuf? Oder nur 
die spontane Idee, auch mal bei 
mir zu klopfen? 

Auf jeden Fall lernte ich nach 
und nach die Mentalität der Be-
sucher besser verstehen. Manche 
brachten mir ein kleines Geschenk 
mit, Erdnüsse oder etwas Hirse 
oder Reis. Es war ihnen sozusagen 
eine innere Verpflichtung, mich 
zu grüßen und nicht sang- und 
klanglos an mir vorbei zu gehen. 
Das wäre respektlos gewesen.

 Wie anders war meine Er-
fahrung in Deutschland gewesen: 

Dort konnte ich nicht so einfach 
spontan bei Leuten vorbeigehen. 
Da hätte ich zu recht das Gefühl 
gehabt, sie wahrscheinlich zu stö-
ren. Ausgenommen bei meinen 
Freunden, aber auch die schätz-
ten es, einen festen Termin zu 
machen. 

In Kamerun gab es keine festen 
Termine. Wer kam, war da! Und 
das war zu respektieren. Zuerst 
kam ich mit dieser Regelung nicht 
besonders gut zurecht. Ich fühlte 
mich fast immer gestört, denn ich 
hatte meine Pläne und mein 
Leben war klar strukturiert, auf 
jeden Fall noch in den ersten 
Wochen meines Aufenthaltes in 
Kamerun. Das sollte sich jedoch 
recht schnell ändern. 

Im Laufe der Zeit habe ich diese 
Lebensweise mehr und mehr zu 
schätzen gelernt. Zuerst verär-
gert, habe ich später entdeckt, 
dass hier das alte Gastrecht unbe-
dingt ernst genommen und zum 
Ausdruck gebracht wurde. Ganz 
oben standen der Mensch und die 
Begegnung mit ihm. Niemand 
durfte einfach so weggeschickt 
werden, wenn er vor einem stand. 
Der Mensch zählte und nicht ir-
gendwelche Programme. Dann 
musste man eben seine eigenen 
Pläne zurückstellen. Zuerst zählte 
die Beziehung zum anderen, der 
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sich aufgemacht hatte, um vorbei 
zu kommen. Ihn nicht zu empfan-
gen, glich einer brüsken Ableh-
nung seiner ganzen Person. 

Glücklicherweise wussten die 
meisten, dass Weiße zuweilen 
etwas merkwürdig sein konnten. 
Und ich denke, dass ich damals so 
manche Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft seitens der Kame-
runer überstrapaziert hatte, da 
ich ihnen kurz angebunden be-
gegnete und mir quasi auf der 
Stirn geschrieben stand: Du nervst 
und störst mich! Manche sind 
dann auch nicht wiedergekom-
men – und ich war damals sogar 
froh darüber. Aber so konnte 
man weder Freunde noch Respekt 
finden. 

Warum war ich zu der Zeit so 
blind? Drinnen im Haus bereitete 
ich ein Referat genau für diese 
Menschen vor, die dann draußen 
vor meiner Tür standen. Warum 
schickte ich sie am liebsten so 

schnell wie möglich fort? Schein-
bar war mir meine schriftliche 
Arbeit wichtiger als die Menschen, 
die vor meiner Tür standen. Aber 
was nutzten brillante Ausfüh-
rungen, wenn ich nicht ganz nah 
bei den Menschen war? Um sie 
ging es schließlich doch. Ich hatte 
Angst, mit meiner Arbeit nicht 
fertig zu werden. Aber heute 
weiß ich: Lieber ein halbes Re-
ferat, wenn ich dafür ganz bei 
den Menschen sein kann. Wer 
blamiert sich mehr: einer, der sich 
nicht optimal vorbereiten konnte, 
weil er mit seinen Gästen beschäf-
tigt war oder derjenige, der seine 
Gäste abfertigt, weil er ihnen 
später einen glänzenden Vortrag 
halten will? Um wen ging es hier 
eigentlich? 

Ich bin afrikanisiert, ich gebe es 
zu! Und es liegt wohl daran, dass 
ich dort wieder neu den Wert des 
Menschen und der Gemeinschaft 
entdeckt habe. Die Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft der Men-
schen gefielen und taten mir sehr 
gut. Und ich hatte herausgefun-
den, dass ihre Wurzeln darin 
lagen, dass an erster Stelle der 
Mensch zählte, der vor einem 
stand und dann erst alle anderen 
Dinge. Es gab eben andere 
Prioritäten. 

Uwe Klemp


