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«Nein. Wir kommen
nicht wegen des Geldes»
Biel/Bafut Aktuell weilt eine kirchliche Delegation aus Kamerun im Seeland. Es handelt sich um Biels Partnergemeinde Bafut.
Was vor 20 Jahren als religiöses Projekt begann, ist plötzlich politisch. Denn in Kamerun herrscht Krieg.

Matthias Knecht

Es gibt Dinge, die kann man sich nicht
vorstellen. Zum Beispiel, wie frisch ein
Oktobermorgen sein kann, wenn man
zur Stadtführung in Biel eingeladen ist,
sein bisheriges Leben aber in Kamerun
verbracht hat. Die fünf Teilnehmer, vor
wenigen Stunden erst in der Schweiz
eingetroffen, sind entschieden under-
dressed. Einige tragen Sandalen, einer
ist kurzärmlig angetreten. Wärmende
Kleidung hat er nicht im Gepäck. Dafür

trägt er aber, wie alle anderen, eine
hübsche, aufwendig handbestickte
Weste. Man fällt auf. Selbst im Multi-
kulti-Biel.

Wenn die exotischen Besucherinnen
und Besucher bei ihrem ersten Rund-
gang durch die Altstadt frieren wie die
Schneider, so lassen sie es sich nicht an-
merken. Ebenso wenig lassen sie spü-
ren, dass sie gerade aus einer lebensbe-
drohlichen Situation kommen. Stattdes-
sen stellen sie interessierte Fragen an
die kundige Stadtführerin Christine

Klingler. Wasserquellen, Uhrenindust-
rie, Zweisprachigkeit. Eine Frau aus der
Delegation ist Onorine Mefor. Sie wird
sich später als Arzthelferin einer Augen-
klinik in Bafut, Nordwestkamerun, vor-
stellen. Die Klinik musste gerade zü-
geln, weil das mit den Schiessereien am
bisherigen Standort so nicht weiterge-
hen konnte – Schiessereien, weil das mit
der Zweisprachigkeit nicht mehr funk-
tioniert.

Mefor ist wie fast alle anderen Besu-
cher das erste Mal in der Schweiz, das

erste Mal überhaupt ausserhalb ihrer
Heimat. Sie schreibt konzentriert jedes
Wort mit, als gälte es, nichts zu verpas-
sen. Emotional wird sie erst, als sie beim
Gerechtigkeitsbrunnen zwei Kinder er-
blickt. «Warum sind die beiden nicht in
der Schule?», fragt Mefor seltsam ein-
dringlich. Die Antwort ist einfach:
Schulferien. Doch warum nur sind un-
beschwerte Kinder auf einem öffentli-
chen Platz so bemerkenswert?

Auf der Suche nach einer neuen Perspektive: Schulverwalter Jacob Tanda (links) und Dekan Voma Simon Montoh beim Stadtrundgang in Biel. PETER SAMUEL JAGGI
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Der Besuch ist Teil eines ungewöhnli-
chen Austauschs zwischen Biel und der
Gemeinde Bafut, genauer gesagt zwi-
schen der Reformierten Gemeinde Biel
und der Presbyterianischen Kirche von
Bafut. Vor 20 Jahren begann eine Partner-
schaft zwischen den beiden so unter-
schiedlichen Kirchgemeinden. Und es ist
genau das Wort «Partnerschaft», das der
Dekan von Bafut, Voma Simon Montoh,
betont. Zwar fliesst das Geld eindeutig
von Biel aus Richtung Bafut. Doch dafür
weiss man in Kamerun die Gotteshäuser
zu füllen – im Gegensatz zur Schweiz. Für
Montoh ist es selbstverständlich, sonn-
tags auch einmal vor 1000 Kirchgängern
zu predigen, wie er später erzählt. Die
einen verfügen eben über das Geld, die
anderen über die Gläubigen.

So weit, so normal. Was allerdings als
rein kirchliches Projekt begann, ist in
den letzten Jahren unversehens poli-
tisch geworden. Denn im englischspra-
chigen Teil Kameruns herrscht Krieg.
Und Bafut ist Teil der englischsprachi-
gen Minderheit. Also Kriegszone. Seit
drei Jahren. Die Kirche ist einer der letz-
ten besonnenen Akteure in einer un-
fassbar aus der Kontrolle geratenen Aus-
einandersetzung.

«Es zerreisst mir das Herz»
Es gibt Dinge, die kann man sich nicht
vorstellen. Vor allem, wenn man sich mit
Kamerun befasst, sein bisheriges Leben
aber in Biel verbracht hat. Einige Stunden
und mehrere wärmende Suppen später
erwähnt eine weitere Teilnehmerin bei-
läufig, dass sie ihren Beruf als Lehrerin
seit drei Jahren nicht mehr ausüben
könne. Zu gross sei das Risiko, auf dem
Schulweg zwischen die Fronten der
Kriegsparteien zu geraten. Aus diesem
Grund gingen auch die Kinder nicht mehr
in den Unterricht. «Jeder Junge, egal wie
klein, läuft Gefahr, erschossen zu werden,
sobald er auf der Strasse ist. Nur weil er
ein Junge ist.» Das Schicksal der Mäd-
chen hingegen: «Sie werden schwanger.»
Egal wie jung. Sie sind 14 oder 15 Jahre alt,
und sie sind bereits Mütter.

Die Lehrerin will ausdrücklich nicht
mit ihrem Namen in der Zeitung ge-
nannt werden. Sie hat Angst vor Repres-
salien in ihrer Heimat. Doch sie bittet
ausdrücklich, über ihre Erfahrungen zu
berichten. «Auch wenn ich in der Schule
erscheinen würde – es wären keine Schü-
ler da», sagt sie und fügt hinzu: «Die Kin-
der sollten zur Schule gehen, damit wir
morgen in einem besseren Kamerun le-
ben. Jetzt sitzen sie seit drei Jahren zu-
hause herum. Oder mussten fliehen. Es
zerreisst mir das Herz.»

Dann erzählt die Lehrerin, wie ein ihr
bekannter Junge im Januar umkam. Er
sei auf dem Heimweg vom Konfirman-
denunterricht in der Kirche gewesen. Da
geriet er in ein Feuergefecht zwischen
Armee und Rebellen. «Er war so begabt.
Gerade sang er noch in der Kirche und
tanzte. Dann war er tot.» Auf die Frage,
ob man solche Vergehen der Armee nicht
vor Gericht bringen könne, winkt sie ab.
Wer in einem solchen Fall Anzeige er-
statte, sei schlicht lebensmüde.

«Es zerreisst mir das Herz», das sagen
im Laufe des Tages noch weitere der
Gäste aus Kamerun, und es bezieht sich
nicht nur auf die unglaubliche Gewalt.
Es bezieht sich darauf, dass man sich als
aufstrebendes Land sah, mit Schulen

und Spitälern für alle, in dem die franzö-
sischsprachige Mehrheit und die Eng-
lischsprachigen friedlich zusammenle-
ben. Garant dafür könnte nicht zuletzt
eine gemässigte protestantische Kirche
wie diejenige der Presbyterianer sein.
Laut Dekan Montoh ist sie die Mehr-
heitskirche im englischsprachigen Teil.
Doch plötzlich herrscht ein absurder
Krieg und nichts funktioniert mehr.

Zurück zur Stadtführung. Arzthelfe-
rin Mefor schreibt weiterhin eifrig Seite
um Seite mit. Ob ihr das Leben in der
Schweiz nicht seltsam vorkomme? Kei-
nesfalls, antwortet Mefor sehr ernst-
haft und erläutert, sie habe Bücher über

den weissen Mann gelesen, das gehöre
zur Allgemeinbildung in Kamerun. Was
sie hier in Biel antreffe, sei genau so wie
in den Büchern. Und ja, sie sei sehr zu-
frieden mit dem, was sie hier sehe.

Sezessionismus in Biel?
Die Gruppe vermittelt den Eindruck, als
wolle sie jede Sekunde ihres Aufenthal-
tes aufzeichnen und in die Heimat mit-
nehmen – einmal abgesehen von der
Kälte. Ein weiterer Teilnehmer, Ge-
meindepfarrer Peter Ndonwi, filmt sich
vor den einschlägigen Sehenswürdig-
keiten Biels und wiederholt dazu – im
gewöhnungsbedürftigen Englisch Ka-
meruns – die Erläuterungen der Stadt-
führerin Klingler. Emotional wird die
Angelegenheit wieder, als Klingler auf
den Wiener Kongress 1814/15 zu spre-
chen kommt. Biel wollte ja damals
einen eigenen Kanton, wurde aber be-
kanntlich Bern zugeschlagen. Damit sei
man mittlerweile zufrieden, betont
Klingler, da herrscht aber schon allge-
meines Palaver in der Gruppe: Abspal-
tungstendenzen in Biel?

Den Hintergrund der Aufregung er-
läutert später Dekan Montoh: Es sind
genau die Abspaltungsbestrebungen ei-
niger Radikaler, die im Westen Kame-
runs die Armee einrücken liess. Viel-
leicht war es auch andersherum und die
harte Antwort der französischsprachi-
gen Zentralregierung auf jegliche Forde-
rung der Englischsprachigen befeuerte
erst den radikalen Sezessionismus.

Jetzt stehen auf der einen Seite die
«Amba Boys», die ein unabhängiges Am-
bazonien fordern. Praktisch betreiben sie
Plünderungen und wahlloses Morden.
Auf der anderen Seite steht die Armee.
Theoretisch verteidigt sie die Einheit des
Landes. Praktisch betreibt sie Plünde-
rungen und wahlloses Morden. Zeitweise
wurde laut Montoh jeder Mensch, der auf
der Strasse angetroffen wurde, von den
Soldaten erschossen. Nur weil er im Pau-
schalverdacht stand, Sezessionist zu sein.
«Wir stehen zwischen den Fronten», re-
sümiert der Dekan.

Kann die Partnergemeinde in Biel hel-
fen, die Auseinandersetzungen zu been-
den? Montoh winkt ab: «Das ist ein poli-
tischer Konflikt. Also kann er nur politisch
gelöst werden.» Und dann wird der Geist-
liche doch politisch: Zahlreiche englisch-
sprachige lokale Anführer seien vor Ge-
richt zu harten Strafen verurteilt worden,
mehrere zu lebenslänglich. Diese Leute
müsste die Regierung allesamt freilassen,
erst dann sei ein echter Dialog möglich.
Und ja, die Schweiz und die internatio-
nale Gemeinschaft könne Druck auf die
Regierung Kameruns ausüben, in einen
Dialog mit der Minderheit zu treten. Das
geschehe zwar bereits. Wenn auch noch
mit unklaren Aussichten.

Und der Besuch in Biel? «Wir kommen
nicht wegen des Geldes», beteuert Mon-
toh, auch wenn die finanzielle Lage sei-
nes Gemeindebezirks durch die Kämpfe
massiv gelitten habe. Vielmehr sei man
gekommen, um Freunde zu finden. «Wir
sind hier, um Beziehungen aufzubauen.»
Er fügt hinzu: Nur, wer den Austausch
pflege, der könne sich vorstellen, was auf
der anderen Seite geschehe.
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«Jeder Junge läuft
Gefahr, erschossen zu
werden. Nur weil er
ein Junge ist.»
Anonyme Lehrerin aus Kamerun
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Vor dem Sprachkonflikt in
Kamerun sind fast eine halbe
Million Menschen geflüchtet.
Schweizer Experten werfen der
Regierung schwere Verbrechen vor.

Der letzte Bericht des UNO-Büros für
humanitäre Fragen (Ocha) ist drama-
tisch. Der Konflikt im englischsprachi-
gen Teil Kameruns gehöre zu den «am
meisten vernachlässigten humanitä-
ren Krisen der Welt», heisst es in dem
achtseitigen Papier vom Juli. Schät-
zungsweise 450 000 Menschen flo-
hen vor der Gewalt aus ihren Häusern.
Sie leben jetzt bei Verwandten in der
nächsten Stadt oder versteckt im Ur-
wald. Mehr als 32 000 Menschen sind
ins Nachbarland Nigeria geflohen.

Insgesamt 1,3 Millionen Menschen
sind laut Ocha auf Nothilfe angewie-
sen. Damit ist ein Drittel der Bevölke-
rung im englischsprachigen Westen
des Landes in Not, fast zehn Mal so
viel wie noch im Jahr zuvor.

Der Konflikt zwischen den Sprach-
gruppen schwelte seit Jahrzehnten.
Eskaliert ist er seit dem Jahr 2016:
Die englischsprachigen Rechtsan-
wälte gingen auf die Strasse, in ihren
Roben und friedlich. Sie protestier-
ten, weil die Zentralregierung im-
mer mehr französischsprachige Rich-
ter in den englischsprachigen Pro-
vinzen einsetzte. Doch die Sicher-
heitskräfte knüppelten die Demonst-
rationen blutig nieder. Daraufhin
schlossen sich die Lehrer den Protes-
ten an. Und wieder antwortete die

Regierung von Dauerpräsident Paul
Biya mit Gewalt.

Möglicherweise fehlt dem 85-jähri-
gen Staats- und Regierungschef das
Verständnis für sein Land. Denn im
Wesentlichen regiert er es vom Luxus-
hotel Intercontinental in Genf aus.
Dort ist er Dauergast (das BT berich-
tete).

Die gemässigten englischsprachi-
gen Stimmen verschwanden bald im
Gefängnis oder flohen ins Exil – und
die Radikalen gewannen die Ober-
hand. Inzwischen werben militante
Separatisten namens «Amba Boys»
für ein eigenständiges, englischspra-
chiges Ambazonien. Sie selbst nennen
sich Rebellen, viele im Volk nennen
sie Banditen: Sie rauben und plün-
dern. Eine Einnahmequelle sind Gei-
selnahmen. Auch die aktuellen Gäste
in Biel berichteten davon – oder wur-
den gar selbst Opfer.

Die Folgen für die lokale Bevölke-
rung sind dramatisch: 80 Prozent der
Schulen im englischsprachigen Teil
Kameruns sind aktuell geschlossen.
Viele Kinder besuchen seit drei Jahren
keinen Unterricht mehr. Seit letztem
Jahr wurden laut Ocha mehr als
300 Lehrer und Schüler entführt. Fa-
tal auch das Gesundheitswesen:
40 Prozent der Einrichtungen sind
nicht mehr in Betrieb. Mindestens drei
Spitäler wurden niedergebrannt.
Kommt hinzu, dass sich viele Ärzte
nicht mehr trauen, in der Region zu
arbeiten. Ein Chirurg im englischspra-
chigen Teil berichtete gegenüber

Ocha, dass er sehr viele Gewaltopfer
mit Schuss- und Machetenverletzun-
gen behandle. Doch selbst im Kran-
kenbett seien die Verletzten nicht si-
cher. Der Chirurg klagt: «Manchmal
kommt das Militär und nimmt unsere
verwundeten Patienten mit – und wir
hören nie wieder von ihnen.»

Im Februar hat sich in Zürich die in-
formelle «Swiss-Cameroon Crisis
Group» gebildet. Es ist ein Zusam-
menschluss von mehr als 20 Entwick-
lungshelfern aus Schweizer Organi-
sationen, die selbst die Lage vor Ort
gut kennen. Die Krisengruppe wirft
sowohl den Rebellen als auch der Ar-
mee vor, den Konflikt anzuheizen.
Laut einer Analyse der Schweizer
Gruppe führt die Armee Kameruns
willkürliche Strafaktionen durch.
Dazu gehöre das «Brandschatzen von
Dörfern, Schulen, Spitälern und Stadt-
quartieren». Zudem würden wahllos
Unbeteiligte ermordet, vor allem
männlichen Geschlechts.

Dem Präsidenten Biya und der Re-
gierung Kameruns wirft die Schweizer
Krisengruppe vor, einen fairen Dialog
mit der englischsprachigen Minder-
heit zu verweigern. Die Mitglieder der
Schweizer Gruppe wollen übrigens
anonym bleiben. Sie befürchten Re-
pressalien in Kamerun.

Doch so sehr viele Gewaltopfer das
Schweizer Engagement begrüssen:
Deutlich grösseres Gewicht dürften
die Stimmen der früheren Kolonial-
herren haben, also Grossbritanniens,
vor allem aber Frankreichs. maz
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Wo die Delegation aus
Kamerun anzutreffen ist

Seit dem 15. Oktober und bis zum
27. Oktober sind sechs Abgesandte
aus Bafut Gäste der Reformierten Kir-
che Biel. Ein Teil der Gruppe ist morgen
10 Uhr beim Gottesdienst in der Stadt-
kirche anzutreffen, wo Dekan Voma Si-
mon Montoh predigt – auf Englisch.
Der andere Teil wird den Gottesdienst
in der Zwinglikirche besuchen. Mor-
gen findet auch ein gemeinsames Mit-
tagessen statt, um 12 Uhr im Wytten-
bachhaus. Gestaltet wird es als Pot-
luck: Jeder Gast bringt Essen mit, dann
wird unter allen geteilt. Am gleichen Ort
findet nächsten Freitag von 18.30 bis
21 Uhr ein Spaghettiplausch mit den
Gästen statt. Am Sonntag 27. Oktober
sind sie dann um 9.30 Uhr in der Kir-
che Diessbach beim Gottesdienst mit
Apéro anzutreffen - und am gleichen
Tag um 17 Uhr im Wyttenbachhaus
zum Abschlussfest. maz

«Manchmal kommt
das Militär und nimmt
unsere verwundeten
Patienten mit – und
wir hören nie wieder
von ihnen.»
Chirurg in einem Spital in Kamerun

Chic, aber nicht ganz dem Klima angepasst: Detail aus dem ersten Rundgang in Biel. PETER SAMUEL JAGGI
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Albrecht Hieber,
Voma Simon
Montoh,
Onorine Mefor,
Peter Ndonwi
(v. li.)
PETER SAMUEL JAGGI

20 Jahre Partner –
und ein Anruf von
Ständerat Stöckli
Alles begann mit einem Brief im Jahr 1999
aus Bafut an die damalige Basler Mission,
heute Mission 21. Der langjährige Missio-
nar Albrecht Hieber, wohnhaft in Biel,
gewann den Bieler Pfarrer Jean-Eric Bert-
holet für die Idee einer Partnerschaft. Bis
zur ersten Reise sollte es dann noch fünf
Jahre dauern: Im 2004 besuchte erstmals
eine von Bertholet geleitete Delegation
der Reformierten Gemeinde Biels den
Ort im englischsprachigen Teil Kameruns.

Ziel sei es, Bewusstsein zu schaffen, er-
läutert Hieber – Bewusstsein für die Lage
in den früheren Kolonien Europas, Be-
wusstsein für die Folgen früherer Unter-
drückung durch die Kolonialmächte. Das
gegenseitige Verständnis sei nun einmal
«viel einfacher, wenn sich Menschen be-
gegnen». Darum sieht die Partnerschaft
auch wechselseitige Besuche vor.

Hieber betont, man wolle nichts be-
schönigen. So wurde den Gästen aus Af-
rika unter anderem die Bieler Gassenkü-
che gezeigt. Auch verheimliche man nicht
die aus Kameruner Sicht befremdlich lee-
ren Kirchenbänke. «Wir versuchen, die
Realität unseres Lebens zu zeigen», er-
klärt Hieber.

Leider sind diese Besuche mit grossen
bürokratischen Hürden verbunden. Diese
Woche traf eine der sechs eingeladenen
Personen erst mit Verspätung in der
Schweiz ein, da es Probleme mit der Aus-
reise in Kamerun gab. Darum ist im
Haupttext (links) über den Bieler Stadt-
spaziergang nur von fünf Gästen die
Rede.

Aber auch auf Seite der Schweizer Be-
hörden hält sich die Begeisterung für eine
Nord-Süd-Partnerschaft stark in Gren-
zen. Wie Hieber berichtet, wurde fünf
Gästen anfangs das erforderliche Visum
von der Schweizer Botschaft in Kamerun
verweigert. Noch Ende Juli sei nicht klar
gewesen, ob der geplante Austausch
stattfinden könne. Schliesslich habe man
den früheren Bieler Stadtpräsidenten
Hans Stöckli um Hilfe gebeten. Offenbar
vollbrachte der sozialdemokratische
Ständerat ein biblisches Wunder: Ein An-
ruf, und die Schweizer Migrationsbehör-
den stellten sämtliche notwendigen
Papiere aus. maz

Bilder rechts
aus Bafut:
Zerstörte

Schule (oben),
volle Gottes-

dienste (Mitte,
unten). ZVG
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