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Verena und André sind seelenverwandt
MENSCHEN IM ZURZIBIET – Von weiter her kommt wohl keiner. Pfarrer André Ndongo arbeitet in Kamerun, 
wirkt aber jedes Jahr, am 1. September, im Festgottesdienst zu Ehren der heiligen Verena mit.

BAD ZURZACH (uz) – Vor acht Jahren 
entdeckte Pfarrer André Ndongo den 
Verenatag. Damals arbeitete er als Fe-
rienvertretung in der Seelsorgeeinheit  
Tiengen-Lauchringen, hörte vom Fest 
der Heiligen aus Ägypten und meldete 
sich als Konzelebrant für den Festgottes-
dienst an. Seitdem ist er jedes Mal dabei.

Mitten im Busch
Ihn begeistern die uralte Tradition, die 
feierliche Liturgie und nicht zuletzt 
die Orchestermesse des Münsterchors. 
In seiner Heimat erlebt er ganz ande-
res. Pfarrer Ndongo kommt aus Kame-
run und arbeitet in einem Gebiet rund  
200 Kilometer südöstlich der Hauptstadt 
Yaounde. Akak-Bitetélé, Eyek, Melan 
und Abang-Adjab heissen seine Gemein-
den. «Liegen alle mitten im Busch», sagt 
er, «die Leute sind arm, die Strassen mi-
serabel und Elektrizität gibt es keine.»

Ndongo erzählt, dass die Kirche für die 
Menschen in seiner Heimat gerade auf-
grund der schwierigen Lebenssituation 
eine grosse Bedeutung habe. Da schöp-
fe man Kraft, fände Gemeinschaft und 
oft auch materielle Hilfe, ganz handfest. 
In den Gottesdiensten werde gesungen, 
geklatscht und getanzt. «In Mitteleuropa 
dagegen hat man den Glauben im Kühl-
schrank versorgt», meint er schmunzelnd 
und betont sofort, dass man dies nicht 
als Vorwurf verstehen dürfe. Er habe die 
Leute hier gerne und schätze auch die 
Art der hiesigen Kirche. «Tiengen und 
Lauchringen sind ein zweites Zuhause 
für mich», sagt er. «Die Menschen hier 
sind herzlich und grosszügig.»

Studium und Doktorat in Rom
Die europäischen Verhältnisse kennt An-
dré Ndongo seit 2002. Damals wurde er 
von seinem Bischof zum Weiterstudium 
der Theologie nach Rom geschickt. 2009 
schrieb er seine Doktorarbeit und kehr-
te danach nach Kamerun zurück. Schon 
als Student verdiente sich Ndongo sei-
nen Lebensunterhalt mit Ferienaushilfen 
und reist auch heute noch jedes Jahr nach 

Tiengen, um dem Pfarrer da einige Wo-
chen Sommerferien zu ermöglichen. Ein 
Glücksfall für beide. Der Tiengener Pfar-
rer hat eine mittlerweile ortskundige Ver-
tretung und der Pfarrer aus Kamerun ei-
nen zusätzlichen Verdienst, der ihm für sei-
ne Arbeit in Afrika hochwillkommen ist.

Seelenverwandte
Mit der Zurzacher Heiligen verbin-
det André Ndongo eine Art Seelenver-

wandtschaft. Wie sie, ist auch er vielfäl-
tig caritativ tätig. In seinem Wirkungs-
feld baute er schon eine Krankenstation 
auf, und bezahlt dafür einen Kranken-
pfleger, der die Station und die Kranken 
da permanent betreut. «Die Station war 
dringend notwendig» sagt Ndongo, «für 
viele Menschen meiner Pfarreien ist es 
unmöglich, einen Arzt in der Stadt auf-
zusuchen. Das ist entweder unerschwing-
lich oder aufgrund der schlechten Stras-

sen nicht zu machen.» Seine Dörfer sei-
en während der Regenzeit oft tagelang 
von der Umwelt abgeschnitten, erzählt 
er, eine erreichbare Krankenstation sei 
darum ein Segen.

Augenmerk auf die Schule
Zurzeit widmet sich André Ndongo vor 
allem den Schulen in seinen Dörfern. 
Zum einen müsse er Eltern überzeu-
gen, dass es sich lohne, die Kinder lesen, 

 schreiben und rechnen lernen zu lassen, 
und zum anderen bezahle die Pfarrei 
vielen Familien Schulbücher, Hefte und 
Schuluniform und sorge für die Mittags-
verpflegung von vielen Kindern.

Lernen, wie man Kakao anbaut
Was die Zukunftsperspektiven der Kin-
der und Jugendlichen aus der Pfarrei an-
belangt, macht sich Ndongo aber nichts 
vor. Trotz Schulbildung ist in den Städ-
ten kaum Arbeit zu finden. Gegen Kor-
ruption und Vetternwirtschaft hätten die 
einfachen Leute vom Land kaum eine 
Chance; Arbeitsstellen werden unter der 
Hand vergeben. Es gehe ihm vielmehr 
darum, die Lebenssituation vor Ort zu 
verbessern und dafür sei Schulbildung 
wichtig. Ein landwirtschaftlicher Lehr-
gang vielleicht auch; und genau davon 
träumt Pfarrer Ndongo. Die Rahmen-
bedingungen für ein Projekt «Landwirt-
schaftlicher Lehrgang» hat er schon ab-
geklärt. «Unser Pfarreigebiet würde sich 
für den Anbau von Kakao und Kaffee ei-
gen», sagt er. «Im Lehrgang müsste das 
nötige Wissen dafür vermittelt werden 
und wenn junge Leute in den Dörfern 
so eine Zukunft hätten, würden sie mit 
Hilfe ihrer Schulbildung wohl auch das 
Problem der fehlenden Verkehrswege an 
die Hand nehmen.» Für den Handel mit 
landwirtschaftlichen Gütern seien Stras-
sen Richtung Stadt eine unabdingbare 
Voraussetzung.

Festgottesdienst, dann Rückreise
Auf André Ndongo wartet viel Arbeit 
und die Menschen in seiner Heimat brau-
chen ihn. Am Abend des 1. September 
tritt er dann auch die Rückreise nach Ka-
merun an. Morgens um 10 Uhr aber wird 
er im Festgottesdienst zu Ehren der hei-
ligen Verena mitwirken und sich an der 
uralten Tradition, der Liturgie und der 
Kirchenmusik erfreuen. 

Wenn der Kriminaltango aus einer Drehorgel tönt
Zwei Dutzend Drehorgelspieler gaben sich in der reformierten Kirche ein Stelldichein für ein vielseitiges Konzert.

BAD ZURZACH (bi) – Mit dem «Grüss 
euch Gott alle miteinander» aus dem Vo-
gelhändler wird das Publikum alljährlich 
zu Beginn des klassischen Drehorgel-
konzertes begrüsst. Und wie immer war 
die reformierte Kirche bis auf den letz-
ten Platz besetzt, obwohl die Spätsom-
mersonne warm durch die malerischen 
Fenster schien und eher zum Verweilen 
im Freien einlud. Doch die vielen Fans 
liessen sich nicht vom traditionellen An-
lass abbringen. Das erneut bestens von 
Theres und Georg Dietschi organisier-
te Drehorgelkonzert ist nämlich immer 
wieder etwas Besonderes. 

Bunter Melodienstrauss
Im Kirchenschiff reihte sich Drehor-
gel an Drehorgel, wundervolle Klein-
ode, viele mit wertvollen Intarsien, 
geschnitzten Figuren und Malereien 
verziert, ältere und jüngere. Und alle 
kamen sie zum Einsatz und liessen be-
kanntere und weniger bekannte Melo-

dien erklingen. Julius Fuciks Florentiner 
Marsch zum Beispiel ordnet man eher 
einer Brass Band zu. Er kam auch mit 
der Drehorgel, gespielt von Hans Egli, 
beim Publikum gut an. Oder der Vortrag 
von Kurt und Cécile Mohn, bei dem die 
Ehefrau ihren Mann mit Peter Alexan-
ders Ohrwurm «Die kleine Kneipe» mit 
der Drehorgel begleitet. Besonders fiel 
das extra für dieses Konzert arrangierte 
Stück auf: Der Faustwalzer grüsste die 
Tritsch-Tratsch-Polka, von Esther Stu-
der und Christian Schumacher synchron 
wiedergegeben. 

Kriminaltango mit einem Schuss
Mit einem Schuss Theatralik spielte Edi 
Niederberger, selber bekannter Drehor-
gelbauer, den Kriminaltango, für den er 
die Walze selber bestückt hat. Für den 
Pistolenschuss, der im Stück vorkommt, 
klappte er einfach den Drehorgeldeckel 
zu, was unter den Zuhörern für Ge-
lächter sorgte. Der Heimwehzurzacher 

Reinhard Horn war ebenso mit von der 
Partie wie René und Margrit Bolzern, 
deren Wolgalied so richtig unter die 
Haut ging. Drei ältere Spirituals ertön-
ten aus einer viel älteren sogenannten 
Predigerorgel aus dem Jahre 1880. In 
den USA war diese früher Begleitinst-
rument der Wanderprediger. Der Jüngs-
te im Bunde, Cyril Schultess, brachte das 
Publikum beinahe zum Schunkeln, als er 
auf seiner Drehorgel, welche – wie Ge-
org Dietschi bemerkte – dreimal so alt 
ist wie er selber, das «Wer soll das be-
zahlen» anstimmte. 

Grosse Namen wie Rossini,  
Verdi und Mozart
Meisterhaft, auf höchstem Niveau und fa-
cettenreich gespielt, begeisterte Georg 
Dietschi mit dem Finale aus der Ouver-
ture von Wilhelm Tell. Der über 80-jährige 
«Grandseigneur» und Orgelbauer Martin 
Zumbach gab Verdis Triumphmarsch aus 
der Oper Aida zum Besten. Was wäre das 
Drehorgelkonzert ohne den vor Lebens-
freude sprudelnden Josef Raffin aus Über-
lingen? Seine Tochter Friedlinde und ihr 
Mann Rafael Engesser faszinierten mit ei-
nem Synchronspiel, der Klaviersonate in 

F-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart, 
in dieser Form eine Uraufführung in Bad 
Zurzach. Das gefühlvolle Lied, getextet 
von Gerhard Tersteegen «Ich bete an die 
Macht der Liebe», liess wohl niemanden in 
der Kirche unberührt. Die Stammtischler, 
drei Gitarren und ein Kontrabass beglei-
teten Gerd Arnold gesanglich mit seiner 
Drehorgel. Die grosse, illustre Drehorgel-
familie versammelte sich zum Schlusslied 
«Sag danke schön mit roten Rosen» – kräf-
tig mitgesungen von den Zuhörern –, ohne 
das man sich das Ende des glanzvollen An-
lasses gar nicht vorstellen könnte. 

Die Organisatoren Theres und Georg 
Dietschi bei ihrem Auftritt. 

Gerd Arnold und die Stammtischler unterhalten die Zuhörerschaft bestens. 

Edi Niederberger lässt den Kriminaltan-
go ertönen. 

Das Spendenkonto
Wer die Arbeit von Pfarrer André 
Ndongo unterstützen möchte, kann 
dies über untenstehende Bankver-
bindung tun

Volksbank Hochrhein
Mission Pater André
Konto Nummer 2 026 899
IBAN: CH5 989 199 000 002 026 899
BIC: GENODE61WT1
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Pfarrer André Ndongo beim Verenabrunnen vor dem Münster 
in Bad Zurzach. Die Heilige würde sich über seine karitativen 
Projekte freuen. 

Pfarrer Ndongos Gemeinden liegen rund 200 Kilometer süd-
östlich der Hauptstadt Yaounde. 


