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Stirbst du nicht,  dann lebst du nicht,  sagt man in Kamerun.  Als
unser  Flugzeug  am  17.  Januar  2002  um  18.15  Uhr  in  Douala
gelandet war, stockte die feuchte Hitze unseren Atem, als wolle die
äquatoriale Luft sich nicht mit uns verbinden.
 »Schaffst du das?« Ich war besorgt um meine Frau, als wir uns
über  den  spärlich  beleuchteten  Asphalt  zum  Flughafengebäude
schleppten.  Sie  nickte.  Schweiß  sickerte  über  das  Stoßband  der
Khakihosen. Kamerun liegt zwischen dem 8. – 16. Längengrad Ost
und dem 2. – 13.  Breitengrad nördlich des Äquators.  Mit  seiner
Fläche  von  475.439  qkm  ist  es  etwa  1,5  mal  so  groß  wie
Deutschland:  1.200 km Nord-Süd-  Entfernung,  die  größte Breite
von ca. 800 km. So passt sich dieses unregelmäßige Landdreieck
ein  zwischen  Atlantik,  Tschad,  Nigeria,  Zentralafrikanischer
Republik,  Republik  Kongo,  Gabun  und  Äquatorialguinea.  Die
Einheimischen sehen ihr Land als einen Brennpunkt, in dem sich die
afrikanische Landschaftsvielfalt sammelt: Palmenstrände, Urwälder,
Mangrovensümpfe, Savannen, Steppen, Hochplateaus, Gebirge und
die  Wüste.  Im  »Extremen  Norden«  beginnt  die  Sahel-Zone  im
Schlagschatten der wilden Mandaraberge. 
»In Afrika gehen die Uhren anders«, hatten uns Kenner gewarnt:
»Geduld ist dort die wichtigste Tugend, und die müssen Sie gleich
am Flughafen  beweisen:  Das  dauert Stunden,  bis  man  da  raus
kommt!«  Und  tatsächlich:  Wir  standen  sogleich  in  der  falschen
Warteschlange vor der  Passkontrolle.  Übersehen hatten wir,  dass
Ausländer und Einheimische getrennt abgefertigt werden. »San Sie
das Ehepaar Schröder?« 
»Woher wissen Sie …« der weiße Mann lachte laut. »Sehen sie hier
noch andere Weiße?« 
Ich blickte in Pupillen, eisgrau abgegrenzt von einer sehr warm-
herzigen Blickaura.
»Kubilla! Jetzt machen’s genau, was ich enne o schaff,« sagte der
Chef der Mission in Douala und hob sein Bayrisch ins Hochdeutsche.
»Sie  folgen  mir  einfach  und  das  schnell!«  In  der  Hand  hielt  er
plötzlich  einen  Spezialausweis,  gab  den  Kontrollbeamten  mal
scherzhafte, mal sehr bestimmte Erklärungen auf französisch und
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führte  uns  in  wenigen  Minuten  an  den  langen  Warteschlangen
vorbei ins Freie. Meine Frau dankte ihm erleichtert. 
»Für einen Pastor sind Sie wohltuend weltlich«, lachte ich, als er
dem Gepäckträger Geld zusteckte, und wir im klimatisierten Toyota-
Geländewagen  durch  das  nächtliche  Douala  zur  Missionszentrale
fuhren. 

Im Jahre 1472 entdeckte der  portugiesische Seefahrer  Fernando
Poo eine Insel vor der Küste Kameruns, die bis 1969 seinen Namen
trug und heute Bioko heißt  und zu Äquatorialguinea gehört.  Die
Portugiesen handelten mit den Küstenstämmen, vor allem mit den
Königen von Douala. Elfenbein, Fisch, Palmöl, Pfeffer und Sklaven:
Die  armen  Menschen  wurden  nach  Amerika  verschifft.  Dieser
Sklavenhandel wurde vom 16. bis ins 19. Jahrhundert hinein vor
allem in  England  praktiziert:  26  Mio.  Afrikaner  sind  so in  über-
ladenen  Schiffsrümpfen,  andere  an  Seuchen  oder  Hunger,  nicht
wenige  gingen  auf  den  amerikanischen  Plantagen  zugrunde.  Die
Profite waren groß. In der Mitte des 19. Jahrhunderts bekämpfte
England plötzlich diesen üblen Menschenhandel und beendete die
Sklaverei per Gesetz. 
Nach einem kolonialen Wettrennen zwischen England und Deutsch-
land  zog  am 14.  Juli  1884  der  Gewinner  Gustav  Nachtigall  auf
Anordnung  Bismarcks  in  Kamerun  die  Flagge  des  Kaiserreiches
hoch. Rechtzeitig hatte er mit den Doualakönigen Bell, Akwa und
Dido einen Vertrag unterzeichnet, Kamerun war deutsches Staats-
gebiet  geworden.  Neben  der  Landvereinnahmung  gewannen  die
Deutschen  Kautschuk,  Palmöl,  Bananen,  Kaffee  und  andere
Südfrüchte  auf  Plantagen,  die  von  deutschen  Handelshäusern
angelegt wurden. Am Ufer des Wouriflusses in Douala wurde für die
Exportgüter ein Hafen gebaut. Douala war nun Verwaltungshaupt-
stadt der Kolonie. 
Aufstände  wurden  militärisch  niedergeschlagen.  Die  Deutschen
begannen aber auch mit dem Bau von Wohnhäusern, Hospitälern,
Eisenbahnstrecken und Straßen. Die Grundlagen für ein Schul- und
Gesundheitswesen wurden zügig gelegt. Doch schon bald galt die
sumpfige Küste um Douala  als  »das  Grab des  weißen Mannes«.
Wenige Deutsche überlebten das erste Jahr. Die deutschen Fried-
höfe  in  Douala,  Buea und Kribi  geben auf  gut  erhaltenen Grab-
steinen ein erschütterndes Zeugnis ab. Männer, Frauen und Kinder
starben an Malaria und ihrer Folge, dem Schwarzwasser-fieber. 
Auch die  heutige Hauptstadt  Jaunde wurde um die  Jahrhundert-
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wende  22  Tagesmärsche  von  der  Küste  entfernt,  zuerst  als
deutscher Militärposten (die Jaundestation) gegründet.  1902 wurde
der  islamische  Norden  in  der  Schlacht  von  Miskine  bei  Maroua
unterworfen.  Gegen  das  Fulbeheer  des  Emirs  Subeiru  von  Yola.
Dieser  wehrte  sich  besonders  hartnäckig,  auch  weil  ihm  hohe
Gewinne  aus  dem  Sklavenhandel  zugeflossen  waren,  die  nun
versiegten. 

1895 war Jesko von Putkamer, der wohl bedeutendste Gouverneur
Kameruns,  ernannt  worden.  Aus  dem  ungesunden,  malaria-
trächtigen  Sumpfgebiet  Doualas  verlegte  er  die  Hauptstadt  nach
Buea, auf 900 m Höhe hinauf an den Westhang des Kamerunberges
(4095 m). Er ließ die Straßen von Douala nach Jaunde und von dort
nach  Kribi  bauen,  ebenso  die  Eisenbahnstrecke  Douala-Jaounde-
Ngaoundere, hinauf auf das Hochplateau von Adamaoua. 
Gesundheits-  und Schulwesen verbesserten sich zunehmend: Die
Kameruner danken all das den Deutschen noch heute in einer fast
mystifizierten  Kollektivverehrung:  »Was  ihr  Deutschen  bei  uns
geschaffen habt, hat bis heute Bestand!« War ich je glücklich ein
Deutscher zu sein, dann hier in Kamerun!
Herzlich  wurden  wir  von  diesen  warmherzigen  Menschen  auf-
genommen,  die  in  all  ihrer  gegenwärtigen  Armut  und  Not  die
Noblesse des großen Herzens sich bewahrt haben gegenüber dem
belasteten deutschen Volk. Dafür ein Dankeschön!

3


