DIE MESSE MIT DEM
VERSTEIGERTEN HUHN

Kein Sonntag in Schwarzafrika, der nicht mit viel
rassigen Rhythmen an meinen Ohren vorbeiziehen würde: Sonntag ist Messetag, ob für die Katholiken oder Protestanten, die Pfingstler oder
die Zeugen Jehovas. Da wird gesungen, was das
Zeug hält! Wunderbar ist es, an einem Sonntag
durch die Dörfer zu radeln und alle paar hundert
Meter die singenden Massen zu hören.
Noch besser aber ist es, selbst in die Kirchen zu
gehen. Das ist jedes Mal nicht nur akustisch der
Hammer, sondern auch sehr spannend. Lasst
mich berichten, wie es uns in der Kirche von
Bunyoni erging, einem kleinen prostestantischen
Gotteshaus auf einem Hügel über dem See.
Als Steffi und ich die Kirche betraten, war die
Messe bereits seit kurzem im Gang. Das leichte
Zu-spät-Kommen spielte aber keine grosse Rolle,
zumal sich auch die anwesenden Ugander oft im
Kommen und Gehen übten und es in der Kirche
ergo so oder so viel Bewegung gab. Nebst Steffi
und mir waren noch drei weitere Bleichgesichter
in den hinteren Bänken anwesend. Somit waren
wir also fünf Muzungus ... fünf Weisse. Der Pfarrer war sehr aufmerksam und hiess uns nach
kurzer Zeit alle willkommen, ganz speziell eben
die fünf Muzungus dort hinten! Auf Englisch bat
er uns, wir möchten uns doch bitte gleich selbst
vorstellen. Huch, so viel Aufmerksamkeit hatten
wir nicht erwartet! In der Kirche waren zu Spitzenzeiten etwas mehr als 100 Personen anwesend, und dieser Hundertschaft von einheimischen Leuten teilte nun also jeder mit lauter
Stimme seinen Namen und sein Herkunftsland
mit. Da die restliche Messe aber nicht auf Englisch gehalten wurde, entschied der Pfarrer bald,
die wohl nichts verstehenden Muzungus müssten Hilfe erhalten. So forderte er zwei junge Einheimische auf, sich mit der englischen Bibel zu
uns zu setzen und uns stets die passenden Stellen im heiligen Buch zu zeigen, damit wir, wenn
wir schon nichts verstanden, doch wenigstens

jenes lesen könnten, das die anderen hörten. So
sass nun der junge Niwagaba zwischen uns; ein
Ugander, der alle wichtigen Sachen der Predigt
in ein Notizbuch schrieb. Bestimmt die Hälfte
der Zeit wurde gesungen. Begleitet von einer
Trommel, sang man afrikanische Lieder, und
stets wurde dazu geklatscht und gewippt. Wahnsinnig schön tönte das.
Das Spannendste am Ganzen war aber die Opfergabe. Wer konnte, legte Geld in ein Couvert
und brachte dieses persönlich zum kleinen Altar.
Niwagaba spendete 1000 Shilling (60 Rappen)
und schrieb also nebst seinem Namen den von
ihm gesponserten Betrag auf das Couvert. Als
wir ihm unsererseits 1000 Shilling übergaben,
strich er den Betrag auf dem Couvert durch und
schrieb darunter: 2000 Shilling ... und brachte es
nach vorne.
Nicht alle aber konnten oder wollten Geld spenden. Eine Frau brachte ein lebendes Huhn nach
vorne, eine andere einen geflochtenen Korb, und
ein Mann legte einen Kürbis nieder. Nun begann
man, diese drei Dinge zu versteigern! Ein Mann
aus dem Volk übernahm den Job des Versteigerers und damit lautstark das Ruder. Mitten
während der Messe wurden nun die Angebote
gemacht. Für das Huhn wurden letztlich 8500
Shilling geboten und bezahlt, runde 5 Franken,
die in das Kirchenopfer flossen. Auch der Korb
und der Kürbis gingen über den Altar und wurden nun versteigert, erzielten aber etwas tiefere
Erlöse.
Ich fragte Niwagaba, ob diese Versteigerung in
jeder Messe stattfinde oder ob das wegen Weihnachten vielleicht ein Spezialfall sei. „Nein!“,
meinte er, „Das ist immer so!“
So werden also Sonntag für Sonntag und Feiertag für Feiertag Hühner, Körbe, Kürbisse und
andere Dinge versteigert. Und nicht selten
scheint auch der Pfarrer selbst beim Bieten mitzutun: Das Huhn ging nämlich ... an ihn, den
Pfarrer!

