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Ja, wir hatten am 6. Dezember 

2004 doch tatsächlich den Nikolaus-

tag vergessen. Das lag wohl daran, 

dass uns weder adventlich noch vor-

weihnachtlich zumute war. Es gab 

keine frühe Vorbereitung auf das 

Weihnachtsfest. Wir lebten in einer 

muslimisch geprägten Gesellschaft 

und die meisten Leute dort hatten 

daran kein großes Interesse. Und 

auch das Wetter, das heißt der ständi-

ge Sonnenschein mit durchschnittlich 

30 bis 34 Grad im Schatten, ließ uns 

vergessen, dass wir nur noch knapp 

zwei Wochen bis zum Heiligabend 

hatten. Dazu kam, dass unsere Söhne 

älter geworden waren und wir den 

Eindruck hatten, dass die Zeit vorüber 

war, wo wir ihnen noch Stiefel gefüllt 

mit kleinen Überraschungen vor die 

Wohnungstüre stellen sollten. 

Für Geschenke ist man zwar be-

kanntlich nie zu alt, aber es war auch 

nicht so einfach, etwas Weihnacht-

liches vorzubereiten. Es begann schon 

damit, dass wir weder Stiefel oder 

hohe geschlossene Schuhe hatten. 

Doch die hätten wir sicherlich irgend-

wo auftreiben können. Vielleicht hät-

ten wir ja auch als Ersatz irgendwel-

che Socken nehmen können. Aber 

womit füllen? Selbst wenn wir 

Nikoläuse aus Schokolade organisiert 

hätten, wären sie in der Wärme weg-

geschmolzen. Außerdem gab es im-

mer wieder Probleme mit der Zusen-

dung der Pakete. Sie kamen manch-

mal erst Wochen später an. Wenn wir 

Glück hatten, kamen irgendwelche 

Leute im Oktober oder im November 

aus dienstlichen Gründen nach Nord-

kamerun. Dann baten wir sie vorher 

um Kleinigkeiten für die Jungs. Diese 

Kostbarkeiten horteten wir dann für 

das Weihnachtsfest. 

Tobias backte und kochte gerne. 

Und in manchen Jahren lagen des-

halb auch Weihnachtskekse auf dem 

Tisch. Claudia hatte immer wieder 

neue Ideen, einen Weihnachtsbaum-

ersatz zu basteln. Mal dekorierten wir 

den grünen Ast eines Baumes, mal 

Meine Zeit  in Afrika (15.  Teil)

Advent und Weihnachten - wie erlebt man das eigentlich im Norden Kameruns, 
in einer fremden Zeit und Welt? Auf jeden Fall ganz anders und sehr reduziert. 
Erst dort wurde mir so richtig bewusst wie ausgeprägt unsere deutsche Kultur 
diese Wochen zelebriert. Die folgenden Seiten sollen einen Einblick geben wie 
es ist, wenn plötzlich alle bisher gekannten Traditionen nur mit Mühe aufrecht 
erhalten werden können.  

Als der schwarze Nikolaus kam
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diente uns ein Baumwollzweig als 

Adventsgesteck. 

Wir Deutschen haben ja eine sehr 

ausprägte Weihnachtskultur. Doch 

alles, was den Winter oder Schnee 

betraf, konnten wir hier getrost weg-

lassen. Auch, was mit Tannenbäumen 

oder -zweigen zu tun hatte, war zu 

vernachlässigen, denn die gab es in 

der näheren Umgebung einfach 

nicht. Vielleicht hätten wir Kiefern 

aus Ngaoundéré besorgen können, 

dort hatten wir welche entdeckt. 

Aber dieser Ort lag rund 500 km ent-

fernt. Es wäre eine ausgiebige Aktion 

von mindestens drei Tagen gewesen, 

sie nach Maroua zu holen, und wahr-

scheinlich hätten die Bäume am Ende 

kaum noch Nadeln gehabt. 

Aber selbst wenn wir das alles auf-

wendig organisiert hätten, wäre wohl 

keine richtige Weihnachtsstimmung 

aufgekommen. Es war einfach zu 

heiß und wir hätten ein merkwür-

diges Gefühl dabei gehabt, schwit-

zend, in kurzen Hemden und Hosen 

zu feiern. Mit dem traditionellen 

Feiern war es plötzlich zu Ende. Wir 

konzentrierten uns auf das gegensei-

tige Beschenken und ein leckeres 

Weihnachtsessen. 

Apropos Geschenke: Es war schon 

lustig, dass wir uns gegenseitig so 

manchen Geschenkgutschein über-

reichten, der dann später überhaupt 

nicht eingelöst wurde. Wir wussten 

oft nicht, was wir uns wünschen soll-

ten, da wir das Angebot auf den 

Märkten und in den Läden kannten. 

Entweder war die Qualität so schlecht, 

dass die Sachen schon nach wenigen 

Tagen oder Wochen auseinanderfie-

len, oder es gab die Dinge überhaupt 

nicht, die wir gern gewollt hätten, 

wie zum Beispiel Bücher in deutscher 

Sprache. Wir lebten ja leider nicht im 

Süden Kameruns, wo es fast alles 

gibt, was das europäische Herz be-

gehrt. Und so  waren wir gezwunge-

nermaßen bescheiden geworden und 

verlegten alles auf später. 

Ein beliebtes Geschenk waren 

Videofilme oder Musik-CDs. Zum Teil 

hatten wir sie schon ein Jahr vorher in 

Deutschland gekauft oder Freunde 

hatten sie mitgebracht. In Kamerun 

gab es fast nur Raubkopien und da 

wusste man nicht, ob sie überhaupt 

funktionierten. Wie oft waren wir 

frustriert, wenn irgendwann mitten 

im Film der Ton oder das Bild ver-

schwanden. Dann lieber erst gar nicht 

damit anfangen. 

Deswegen war ich immer mal wie-

der im Porte Mayo oder im Hotel 

Liberty um mir spannende Spielfilme 

anzuschauen. Da liefen die Filme 

wenigstens - jedenfalls solange es 

keinen Stromausfall gab. Dann saßen 

wir im Dunkeln und das war nicht 

selten der Fall. Und auch dort stellte 

sich dann ein dunkles, frustrierendes 
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Gefühl ein. Letztlich war das okay, 

denn ich war ja nicht in Kamerun, um 

mir nur Filme anzuschauen. Ich muss-

te es also lernen mit halben Filmen zu 

leben. Vielleicht gab es ja im Laufe 

der nächsten Jahre eine Wiederho-

lung und ich konnte mir dann die 

zweite Hälfte ansehen? Vorausgesetzt 

die Stromversorgung blieb stabil, 

aber das konnte niemand wissen.

Doch zurück zum Nikolaustag: Im 

Rahmen der Schulaktivitäten hatten 

wir immer wieder dafür gesorgt, dass 

ein Nikolaus bzw. Weihnachtsmann 

zu den Kindern kam. Mal kam er in 

einem roten Jeep angefahren, mal 

auf einem Pferd geritten, dann wie-

der nahm er sein rotes Moped oder 

besuchte uns sogar auf einem Dro-

medar. Wir hätten mit Sicherheit 

auch noch Fahrrad, Esel, Lastwagen, 

Stiere, u.v.a.m. organisiert. Das war 

das Schöne in Afrika, dass man so 

herrlich improvisieren konnte und 

aufgrund von Beziehungen an viele 

Dinge herankam. Mit Sicherheit hät-

ten wir auch mal die Feuerwehr mit 

ihren roten Autos einspannen kön-

nen, aber die gab es damals leider 

noch nicht. Um genauer zu sein: Die 

Feuerwehrleute waren schon da und 

eine Feuerwache existierte ebenfalls, 

aber es gab noch keine Autos.

Wahrscheinlich haben die Kinder 

das gar nicht so wahrgenommen, 

aber für mich war es schon ein unge-

wöhnliches Bild einen afrikanischen 

Nikolaus mit schlohweißen Bart auf 

einem Dromedar zu erleben. Aber 

warum eigentlich nicht? Schließlich 

hatte das Christentum im orienta-

lischen Raum seinen Anfang genom-

men und – abgesehen von Rom – 

lagen in der Antike die größten Ge-

meinden im heutigen Syrien, Ägypten 

und in Israel. Außerdem gab es seit 

jeher eine afrikanische Kirche in 

Äthiopien. Und wie schon an anderer 

Stelle geschrieben: Jesus war kein 

Weißer! Auf jeden Fall kam er nicht 

aus dem europäischen Kulturraum. 

Vielleicht mag es etwas merkwür-

dig klingen, aber meine Jahre als Pas-

tor in Afrika waren was den Kirchen-

besuch an den Feiertagen betraf, fast 

gänzlich weihnachtslos. Meine erste 

Enttäuschung erlebte ich schon in 

Frankreich. Stets daran gewöhnt 

diese schönen Festtage im besten 
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Zwirn und mit Fliege herausgeputzt 

zu feiern, traf ich dort bei der Christ-

vesper auf verantwortliche Leute in 

grauer Wolljacke und so etwas wie 

Hauspantoffeln an den Füßen! Lo-

gischerweise wurden keine deutschen 

traditionellen Weihnachtslieder ge-

sungen und es stand auch kein Weih-

nachtsbaum in der Kirche. Überhaupt 

war alles sehr anders. Andere Länder, 

andere Sitten...

Ein Jahr später  im Norden Kame-

runs war alles noch einmal total an-

ders. Meinen guten Anzug hatte ich 

vorsichtigerweise lieber nicht angezo-

gen. Gut so, denn ich traf am Heilig-

abend in der Kirche auf hunderte 

schreiende Kinder, denen Fragen zur 

Bibel gestellt wurden. In Maroua 

wurde die Christvesper zur Ratequiz-

veranstaltung umfunktioniert. Wer 

korrekt antwortete, bekam eine süße 

Belohnung. Im Rahmen dieses Nach-

mittags wurden auch lustige Anspiele 

aufgeführt. Dort lag der Schwerpunkt 

nicht in der freudigen Besinnlichkeit, 

sondern in der fröhlichen Ausgelas-

senheit. Das war definitiv nicht mein 

Weihnachten! Ich war niemandem 

böse, aber fand mich überhaupt nicht 

darin wieder und blieb später lieber 

zu Hause. 

Die meisten Quizfragen hätte ich 

sowieso beantworten können und so 

manche lustige Anspiele, wie zum 

Beispiel solche zum Thema AIDS, 

konnte ich nicht so richtig nachvoll-

ziehen. Was hatte Weihnachten mit 

AIDS zu tun? Ich war und bin ein sehr 

fantasievoller Mensch, aber das ist 

mir bis heute ein Rätsel geblieben. 

Alle Beteiligten hatten auf jeden 

Fall einen großen Spaß miteinander. 

Den wollte ich nicht stören, ging lie-

ber schnell nach Hause, zog meinen 

Anzug aus und fuhr dann später ins 

Porte Mayo. Scheinbar war ich doch 

ein zu großer Traditionalist. 

Letztlich hatte mir diese mehrjäh-

rige weihnachtliche Abstinenz im 

Ausland aber ganz gut getan. Denn 

so empfand ich von 2007 an wieder 

eine sehr tiefe und große Freude dar-

über, gemeinsam mit den anderen in 

Deutschland Weihnachten zu feiern. 

Das erste Weihnachtsfest in Hamburg 

hatte mich nach so langer Zeit sogar 

wieder zu Tränen gerührt!


