
 
 
 
Die Klänge Manodachas 
von Irene Mazza 
 
Irene Mazza begleitete Ann Nemitz vom Verein Manodacha Suisse im Februar 
2016 nach Kamerun. Ihr wichtigstes Gepäckstück: eine gespendete Gitarre. Auf 
den folgenden Saiten erzählt sie, wie Manodacha klingt. 
 
An einem Ort, an dem ich niemals ein Waisenhaus vermuten würde, liegt 
Manodacha. Mitten im Schmelztiegel von Bafoussam, einer Provinzhauptstadt im 
Westen Kameruns, zwischen Marktschreiern, Pressluftgehämmer und Autogehupe, 
leben um die dreissig Kinder in einem von aussen unscheinbaren, mit Stacheldraht 
umzäunten Haus. Manodacha gründete der katholische Priester Philippe Kahake vor 
27 Jahren, als das erste Baby vor seiner Tür lag. Père Philippe mag den Begriff 
Waisenhaus nicht, das klingt ihm zu bedürftig. Deshalb taufte er sein Lebensprojekt 
„Manodacha“, was für „Maison d’Acceuil Notre Dame de la Charité“ steht (etwa: 
Empfangszentrum unserer heiligen Mutter der Barmherzigkeit). Es ist ein Ort, an dem 
alle Kinder willkommen sind, egal welcher Religion sie angehören. Hier leben nicht 
nur Waisen, sondern auch Kinder, deren Eltern krank sind, in tiefer Armut leben oder 
viel zu jung sind, um ein Kind gross zu ziehen. 
 
7.00 Uhr. Wassergeplätscher, Hühnergegacker, Geschirrgeklapper.  
Aus dem Innenhof des Hauses ertönen lachende Stimmen. Bevor die Kinder in die 
Schule gehen, erledigen sie die morgendlichen Ämtli. Es werden Böden geschrubbt, 
Kleider gewaschen und Kochtöpfe gespült. Die Kinder arbeiten in kleinen Teams, die 
vom Alter her durchmischt sind. So lernen die Kleinen von den Grossen, und die 
Grossen helfen den Kleinen bei schweren Arbeiten. Die Ämtli werden im 
Wochenturnus gewechselt. „Wo sind die Kochbananen von gestern?“, schreit eine 
heisere Frauenstimme durch den Hof. „Wir haben sie entsorgt“, antworten die Kinder 



leise und schauen zu Boden. Mother Mary, die Köchin Manodachas, stemmt die 
Hände in die Hüfte. „Man vergeudet keine Lebensmittel“, erwidert sie streng. Mary 
besitzt nicht nur ein üppiges Körper-, sondern auch ein grosses Stimmvolumen. Sie 
verfügt über eine jener tiefen Soulstimmen, bei denen man Hühnerhaut kriegt, wenn 
sie am Radio ertönen. In ihrer warmen, weichen Umarmung möchte man für immer 
versinken. Mother Mary stammt aus dem englischsprachigen Teil Kameruns. Von 
den Kindern wird sie liebevoll „Mother“ genannt.  
 
9.00 Uhr. Stimmengewimmel, Messerwetzen, Musikfetzen.  
Auf dem Markt herrscht buntes Treiben. Neben secondhand BHs hängen 
getrocknete Fische. Auf einem blutdurchtränkten Baumstumpf werden Tiere in ihre 
Einzelteile zerhackt. Während Mother Mary auf ihr Hackfleisch wartet, schaue ich 
mich beim Gemüse um. In Strohkörben werden Papayas, Yamswurzeln und 
Avocados feilgeboten. Immer wieder rufen sich die Menschen „Bonne année!“ zu, 
obwohl schon Februar ist. Frauen in farbigen Kleidern mit passender Kopfbedeckung 
sitzen am Boden und wühlen in Bergen von gebrauchten Schuhen und Kleidern. Ein 
Mann geht durch die engen Gassen und wetzt im Takt seiner Schritte ein Messer. 
Auf einer Schubkarre werden rohe Gewürze angeboten. Mother Mary kauft ein paar 
Bierdeckel voll schwarzen Pfeffer. Bei den Kuhhäuten, einer Delikatesse, verbleiben 
wir besonders lange. Mary ist eine knallharte Händlerin, es wird kein CFA zu viel 
ausgegeben. Wir kaufen drei Kuhhäute für umgerechnet drei Schweizer Franken.  
 
11.00 Uhr. Reifenquietschen, Radiorauschen, Windsäuseln. 
In der hintersten Reihe des vollgestopften Sammeltaxis habe ich mir einen 
Fensterplatz ergattert. Dicht an mich gedrängt sitzt Eleonore. Ihre Augen wirken 
zerbrechlich hinter den dicken Brillengläsern. Die heute 27-Jährige kam vor zwanzig 
Jahren nach Manodacha. Damals wusste sie noch nichts von ihrer Krankheit. 
Eleonore leidet am Marfan-Syndrom, einer unheilbaren Erkrankung des 
Bindegewebes. „Könnt ihr nicht ein wenig zusammenrutschen?“, fragt eine dicke 
Frau neben uns. „Wir sind doch schon so dünn“, antwortet die spindeldürre Eleonore 
schüchtern. Nach einer einstündigen Schüttelmassage erreichen wir die Augenklinik 
Claire-Vision. Eleonore tastet sich die Treppe hoch. „Wieviele Finger siehst du?“, 
fragt eine weiche Stimme im Untersuchungszimmer. Erst als die Optikerin 
unmittelbar vor ihr steht, erkennt sie drei Finger. Mit einem blauen Licht leuchtet sie 
Eleonore in die Augen. „Der rechte Tränenkanal ist stark entzündet, wir müssen ihn 
spülen“, erklärt sie sanft. 
 
Im Gang ist es angenehm kühl. Ein frischer Wind umsäuselt uns. „HIV/Aids hat einen 
grossen Teil der Bevölkerung erfasst“, rauscht es aus einem anderen Teil der Klinik. 
Ich spitze die Ohren und mache mich auf eine medizinische Radiosendung zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung gefasst. „Es ist Allahs Strafe für alle Ungläubigen, 
Homosexuellen und Lesben“, spricht die männliche Stimme weiter. Ich erschaudere 
und schaue um die Ecke. Ein Mann mit einem Handradio sitzt im Wartezimmer und 
lächelt mich an. „Salam aleikum“, begrüsse ich ihn. „Aleikum salam“, erwidert er 
freundlich. „Islam ist die beste Religion“, fährt er fort und hält den Daumen hoch. Ich 
schweige beklemmt. „Eleonore, du bist dran“, ruft der Augenarzt. Während er 
Eleonores Auge mithilfe einer Nadel durchspült, halte ich mich an ihrer Hand fest und 
schaue aus dem Fenster. 
 
13.00 Uhr. Feuerknistern, Suppenbrodeln, Gemüseschnippeln. 



Mother Mary sitzt im Innenhof unter einem grossen Sonnenschirm und sortiert 
Bohnen. Täglich dreissig hungrige Mäuler zu stopfen, ist kein leichtes Unterfangen. 
Die Kinder essen unglaubliche Mengen. Auf dem offenen Feuer stehen zwei 
Kochtöpfe, die wegen ihrer Grösse an Kinderbadewannen erinnern. Mit riesigen 
Holzkellen darin zu rühren ist nur stehend und mit vollem Körpereinsatz möglich. Im 
einen brutzelt ein weisser Brei aus Maniok und Kochbananen. Im anderen zischen 
Zwiebeln und Knoblauch. Heute gibt es Fufu mit Bohnensuppe. „Mother Mary comes 
to me, speaking words of wisdom, let it be“, singt Mary vor sich hin. Sie ist eine weise 
Frau und sorgt nicht nur für das leibliche, sondern auch für das seelische Wohl ihrer 
Schützlinge. Nach der Schule sitzen sie zu ihr ans Feuer, helfen beim Gemüse 
rüsten und erzählen von ihren Sorgen. Um Emotionen los zu werden, schickt sie 
auch mal ein Kind zum Holzhacken. 
 
15.00 Uhr. Grillenzirpen, Blätterrascheln, Vogelgezwitscher. 
Père Philippe bremst den Pickup im richtigen Moment ab und umfährt gekonnt die 
grossen Löcher auf der Erdpiste. Vergnügt wippt er im Takt einer alten Jovanotti 
Kassette, die er im Jahr 1990 in Rom gekauft hat. Damals schüttelte er Papst 
Johannes Paul II. die Hand. Der heute 57-Jährige erzählt davon, als ob es gestern 
gewesen wäre. Philippe ist ein guter Redner. Er zieht das Ende eines Satzes 
emphatisch in die Länge und betont die letzte Silbe mit einem rollenden „R“ oder 
einem stimmhaften, langen „S“. Danach folgt eine Kunstpause, um dem Gesagten 
Nachdruck zu verleihen. Er ist Priester mit Haut und Haar. Schon als Fünfjähriger 
spielte er zuhause Abendmahl, segnete Kekse und legte sie seinen Eltern und 
Geschwistern in die hohle Hand. Mit seinem ersten Taschengeld kaufte er sich eine 
warme Decke und schenkte sie einem verarmten Ehepaar, das sich keine solche 
leisten konnte. Mit 16 Jahren war für ihn klar, dass er bedürftigen Menschen helfen 
will. Als Arzt oder Pfarrer. Er entschied sich für Letzteres.  
 
Der Weg führt vorbei an Bananenplantagen, Maniokfeldern und Viehweiden. Der rote 
Staub wirbelt uns um die Ohren. Nach einer Stunde Holperpiste erreichen wir unser 
Ziel, Fossang. Vor über zehn Jahren erhielt Père Philippe dieses Ackerland vom 
muslimischen Dorfältesten geschenkt. Hier will er den Kindern zeigen, wie man sich 
von der Erde ernährt. Am Wochenende und in den Ferien kommen sie her, um das 
Land zu pflügen, Kartoffeln zu säen, Keimlinge zu setzen. Mit glänzenden Augen 
erzählen die Kinder, wie sie Wasser vom angrenzenden Fluss holen und die jungen 
Pflänzlein mit PET-Flaschen tränken. Der Schock sass tief, als vor ein paar Wochen 
ein grosser Teil des Landes und somit zwei Jahre harte Arbeit niedergebrannt sind. 
Die schwarzen Überreste der Avocadoplantage bieten ein trauriges Bild. Doch 
Philippe lässt den Kopf nicht hängen. Mit sprudelnder Begeisterung erzählt er von 
seiner Vision: Er möchte hier ein landwirtschaftliches Gemeinschafts- und 
Bildungsprojekt aufbauen, wo Kinder sowie alleinerziehende Mütter leben, lernen 
und sich eine Existenz aufbauen können. 
 
17.00 Uhr. Muezzingesang, Radiogeknatter, Motorengeratter. 
Je nördlicher wir fahren, desto mehr Minarette zähle ich. Philippe ist bestürzt über die 
Anschläge der Boko Haram im Norden Kameruns. „Sie schicken kleine Mädchen mit 
Dynamit über die Grenze und jagen sie per Handy in die Luft“, erzählt er 
kopfschüttelnd. „Kleine Mädchen“, wiederholt er besorgt. Wir halten an, um Bananen 
zu kaufen. „Warum bist du nicht in der Schule?“, ruft Philippe der jungen 
Strassenverkäuferin zu. Er mag es nicht, wenn Kinder arbeiten, statt zur Schule zu 
gehen. Ein Mann mit muslimischer Kopfbedeckung und einem grossen Bündel Holz 



unter dem Arm winkt uns zu. Mit einer Handbewegung deutet ihm Philippe 
einzusteigen. Es gibt nicht viele Mitfahrgelegenheiten in dieser Gegend. Man hilft 
einander. Schon bald gabeln wir den nächsten Anhalter auf. Er trägt ein Kreuz um 
den Hals. Philippe leistet auf seine Art Friedensarbeit. Auch in Manodacha leben 
zwei muslimische Jungs. Philippe bestärkt sie darin, in die Moschee zu gehen.  
 
20.00 Uhr. Gitarrenklänge, Trommelmusik, Chorgesang. 
Bildung wird in Manodacha gross geschrieben. Erst wenn alle Schulaufgaben und 
Ämtli erledigt sind, ist Zeit für Musik. Ich setze mich mit der Gitarre in die kleine 
Kapelle und fange an zu spielen. Die Kinder lassen nicht lange auf sich warten. 
Amère, einer der grossen Jungs, möchte so viele Akkorde wie möglich lernen. Der 
unbändige Bienvenu trommelt am Liebsten auf dem Gitarrenbauch herum. Jean 
Pierre, der stille Beobachter, schaut lange nur zu. Erst nach ein paar Tagen nimmt er 
die Gitarre auf den Schoss und klingt behutsam eine Saite an. Er lauscht dem Ton, 
bis er ganz verschwunden ist, dann kommt die nächste Saite dran. Joelle, eine der 
grossen Mädchen, möchte mit der Gitarre begleitet werden. Sie hat eine wunderbare 
Stimme und singt gerne zweistimmig. Der kleine Hippolyte imitiert meine Handgriffe, 
der Klang ist für ihn zweitrangig. Nachdem alle an der Reihe waren, stimmen wir ein 
mehrstimmiges kongolesisches Lied an. Die Kinder trommeln dazu und singen aus 
vollem Hals. Nur der dreijährige Divine, der Kleinste der Truppe, schläft neben mir 
auf der Holzbank ein. 
 
24.00 Uhr. Bargeplapper, Nachtkrawalle, Hundebellen. 
Das Leben in Bafoussam ist noch voll in Gange. Unter meinem Moskitonetz lausche 
ich dem nächtlichen Treiben. In der Bar nebenan wird gefeiert und getanzt. Der 
Verkehrslärm verschwindet in einer dumpfen, rauschenden Geräuschsuppe. 
Irgendwann wird es ruhiger. Die Wasserleitung gurgelt vor sich hin. „Feuer“, gellt eine 
Stimme durch die Nacht. „Feuer!“. Ich überlege, ob ich losrennen soll. Doch die 
Stimme ist zu weit weg, nachts auf die Strasse ein zu grosses Risiko. Ich bleibe 
liegen. Irgendwann wird es still. So still, dass man aus der Ferne die Hunde jaulen 
hört. Ich versinke in einen unruhigen Schlaf. Aus dem Innenhof ertönt 
Katzengejammer. Kurz darauf kräht der Hahn. 
 
Es ist die Welt von Eleonore. Die Welt der Klänge und Geräusche. In ein paar 
Jahren wird sie vollständig erblinden. Was bleiben wird, sind die Klänge 
Manodachas. 


