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Die Route:

Sonntag, 12. November - Yaounde

Sturzflug in Yaounde
Tag eins in Kamerun. Nachdem mich Brusseles Airlines nicht nach
Zentralafrika befördern wollte und mir eine Woche vor Abflug denselbigen gecancelt hat, erbarmte sich zumindest die Air France mich
mitzunehmen. Nacht dass ich etwas gegen die Franzosen mit ihrer
doch etwas lädierten Sicherheitsstatistik hätte. Aber Charles de Gaulle
ist der absolute Horrorflughafen. Die Wege zwischen den Gates sind
derart ausufernd, dass der eine oder andere die 5100 Kilometer nach
Kamerun schon gelaufen sein soll. Gut, es war diesmal nicht ganz so
dramatisch. Auch hatte ich alle Zeit der Welt, durch die Umbuchung
saß ich 5 Stunden in Paris fest und konnte so gemütlich noch das eine
oder andere im Internet erledigen.
Air France ist gemeinhin auch als Bofrost-Airline bekannt, insofern war
ich während des Sechsstündigen Flugs auch ziemlich dick eingepackt.
Eigentlich nicht der Rede wert, doch beim Aussteigen bei deutlich über
30 Grad ein Vergnügen pur. Dass wir uns am Rande des Tropenwaldes
befinden, macht es dann auch nicht besser. Schon im Flughafengebäude habe ich das Gefühl, ich laufe gegen eine warme, feuchte
Gummiwand. Natürlich wusste ich, was mich erwarten würde, doch
wenn es dann soweit ist, kommt es genau so überraschend wie die Tatsache, das am 24. Dezember Heilig Abend ist.
Im Terminal bilden sich verschiedene Schlangen, Air Condition Fehlanzeige. Nur sehr schleppend geht es voran, der Schweiß trieft nur so von
der Stirn. Immer häufiger fährt mein Taschentuch über die Stirn. Nach

meinen Erfahrungen in Niger und Somalia mache ich mich bezüglich
des Gepäcks schon mal auf das Schlimmste gefasst. Aber nein, so
chaotisch geht es am Band ja gar nicht zu, aber ganze zwei Stundrn
stehe ich in schweißtreibender Schwüle in der Gepäckhalle, bis mein
Rucksack so als vorletztes vom Band tuckert.
Soweit die erste Schwarzafrikaerfahrung, weitere sollten noch in dieser Nacht folgen. Man hat sich ja im Laufe der Zeit auf so manches
eingestellt und sollte daher in Punkto Afrika nicht allzuviel an Organisation erwarten. Wie heißt es doch so schön, die Europäer haben die Uhr
erfunden, die Afrikaner die Zeit. Also richte ich mich gleich auf eine
gute Portion Leidensfähigkeit, was das Ertragen klimatischer und
transporttechnischer Aspekte betrifft ein.

Schon bei der Fahrt in die Innenstadt von Yaounde fallen zwei Sachen
auf. Es ist Samstag Abend und an jeder Ecke sitzen Kameruner und
trinken Bier aus 0,65 Liter Flaschen. Und das mit einer Lautstärke, das
jedem Ordnungsamtsleiter ein dickes Strahlen ins Gesicht zaubern
würde. Andererseits kommen wir kaum vorwärts, die Staus in afrikanischen Städten sind auch noch spätabends berüchtigt.
Das Hotel in der Innenstadt liegt zwar zentral, aber es ist doch ziemlich
still. Also was nun? Beim Blick ins Fernsehprogramm ist die Entscheidung schnell gefallen. Ich stürze mich ins Nachtleben. Nun weiß ich
allerdings nicht, wie gefährlich es Nachts in Yaounde ist, zumal eine
funktionierende Nachtbeleuchtung auch eher zu den Fremdwörtern
zählt. Mit um die 10 Euro bewaffnet rüste ich mich für den

Nachtspaziergang. Das wird man bei einem Überfall noch so
verschmerzen können.
Grundsätzlich ist ja jeder Fremde ein Verbrecher, also wechsle ich ab
und zu die Straßenseite. Was allerdings auch nichts nützt, denn beim
nächtlichen Publikum handelt es sich meist um Bettler, die in mir gleich
den Heiligen Martin sehen. Es ist ja heute auch der 11.11. Als ich
allerdings einem der Freunde ausweichen will, passiert es auch. Auf
dem glitschigen Boden stolpere ich und lege einen perfekten Sturzflug
hin. Irgendwie kann ich mich in der Dunkelheit auch nicht richtig
abstützen. Das Ergebnis. Schürfwunden an den Händen und zwei ausgeleierte Kniescheiben.
So lädiert stolpere ich geradewegs in die nächste Bar. Die Bar ist ein
schwarzes Loch, in der man kaum den Nachbarn erkennt. Was mir allerdings auch wiederum gleitest, denn ich hätte ja ohnehin niemanden
erkannt. Ich konzentriere mich aufs Bier und lasse erstmal die harten
Drogen weg. Leider bleibt man in afrikanischen Bars nicht lange allein.
Während die Jungs eher neugierig sind und sich in schlechtem Englisch
nach mir erkundigen, haben die Damen ganz konkrete Absichten. Man
braucht hier gar kein Rotlichtviertel, die einschlägigen Damen haben
sich auf weniger einschlägige Bars und einschlägige Herrschaften aus
der Wetterau konzentriert. Doch dazu morgen mehr ...
P.S. Yaounde wurde von Deutschen gegründet. Ein Einheimischer
antwortete auf die Frage, was er gerade mache. Er sagte Ya un de.
Was heißt: ich esse Ernüsse. Und seit dem heißt die Erdnussbar
Yaounde.

Montag, 13. November 2017, Yaoundé – Ebogo

Feuchtgebiete
Wer jetzt wissen will, was in der Late Night Bar passierte, den muss ich
zumindest etwas enttäuschen. In einem französisch-englischen Kauderwelsch würde ich in die Bar gelockt: There are some people who
want bienvenue-ing you. Zu deutsch: Nutten, die ihre Einnahmen für
den Abend sichern wollen. Und dann gleich zwei Stück davon. Ich
musste quasi mein ganzes Sortiment an Ausreden aufbieten, um mit
ein paar Drinks davon zu kommen. Müde, Religion, politische Gesinnung und nicht zuletzt meine Verletzungen vom Sturz vorher. Gut, die
Drinks waren billig und die Damen sind jetzt auch nicht so trinkfest.

Nächster Morgen. Frisch gestärkt von einem guten Frühstück versorge
ich noch meine Wunden. Im Dunklen sah das irgendwie harmloser aus.
Der Vormittag ist unspektakulär, erstmal die Stadt erkunden. Yaoundé
ist als Hauptstadt das politische Zentrum von Kamerun. Wie Rom ist
die Stadt auf sieben Hügeln gebaut, woraus mittlerweile allerdings so
zwischen 17 und 70 Hügel geworden sind. Mehr hat die Stadt ohnehin
nicht von Rom, vom Verkehr vielleicht mal abgesehen.
Die Landflucht hat einen Strom von Menschen in die Stadt gespült und
so ist die Einwohnerzahl mittlerweile auf 3 Millionen gestiegen. Der
Ausbau der Infrastruktur kommt mit diesem Ansturm natürlich nicht
mit und so sehe ich während der Stadtrundfahrt das typische Bild einer
afrikanischen Metropole: ein überschaubares Zentrum mit ein paar
Hochhäuschen und unendlich ausufernde Viertel mit gewöhnungs-

bedürftigen Flachbauten. Eigentlich nichts was der Rede wert ist, bis
auf die Tatsache, dass hier keine Straßennamen existieren.

Der Groborientierung nützen die Hügel und die fahren wir auf und ab
nach der Ausschau nach einem typisch afrikanischen Gottesdienst. Alle
afrikanischen Länder die ich kenne waren bis dato islamisch geprägt.
Die Messe könnte man allerdings vergessen bis auf die bunt
gekleideten Damen, die ihr bestes Kleid zur Schau tragen. Und natürlich diese unvergleichlichen Frisuren. Da könnte man in Deutschland ab
und zu auch mal in dieser Weise Hand anlegen.Einen kurzen Fotostopp
legen wir am Monument de la Réunification ein. 1960 wurde auch
Kamerun unabhängig, der französische und englische Teil vereinigten
sich erst 12 Jahre später.
Soweit so gut. Auf der Fahrt durch die Stadt dann zum ersten Mal etwas, was sich fast jeden Tag in ganz Kamerun abspielt. Die Schule ist
aus und ein schier endloser Zug von Schülern bewegt sich heimwärts;
mal gelb, mal braun, mal blau, mal zweifarbig. Kamerun ist bunt. Das
zumindest ist mein erster Eindruck.
Weiter geht es rund 40 Kilometer südlich, hier beginnt unmittelbar
hinter den Ausläufern der Hauptstadt der Regenwald. Es ist auch mittlerweile immer heißer und schwüler geworden. Irgendwie tröstlich zu
sehen, dass auch unser Fahrer beim Verladen des Gepäcks gehörig ins
Schwitzen gerät. Die Fahrt wird sicherlich unter einem guten Stern stehen. Zumindest hat der Fahrer schon das Seinige dazu getan. Zahllose
Glücksbringer lassen kaum einen Blick durch die Windschutzscheibe zu
und an der Fahrzeugdecke baumeln weitere Figürchen. Auch bei
Weihnachtskugeln werde ich fündig.
Auf der recht guten Teerstraße kommen uns immer wieder schwerbeladene Lastwagen entgegen: Holztransporter auf dem Weg zum
Hafen Douala. Bis zu sechs mächtige Mahagonistämme sind ihre Last.

Da geht er dahin, der Regenwald, denke ich noch. Denn mit Konzessionen des Landes aufgestattete Holzunternehmen arbeiten sich immer tiefer in die Wälder vor. Die ganz spezielle Eigenschaft des Regenwaldes bringt es mit sich, dass dabei nicht nur die Edelhölzer, sondern
noch sehr viel anderer Wald dran glauben muss. Die Folgen für die
Ökosysteme sind hinreichend bekannt, aber ich will hier keine wissenschaftliche Ausarbeitung verfassen. Die erbärmlichen Waldreste sprechen für sich, in Ebogo jedoch spürt man jedoch noch den Zauber der
Natur. Es regnet nicht, aber es ist feucht. Sehr feucht.
Außer dass wir ein paar Affen herum huschen sehen, war der erste Tag
der Begegnung mit der Fauna Kameruns eher dürftig. Auf einem
Holzstoß sonnt sich ein Agamenpärchen. Es ist das Männchen, das mit
seinem blauen Körper, und dem orangenen Schwanz die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das schlimme dabei: es ist angekettet. Tierschutz läuft hier weit unter dem Radar. Noch am Abend gründet sich
ein Komitee zur Befreiung des Affen. Bis aber alles Pläne ausgetüftelt
sind wird auf der Terrasse der Ovego Lodge noch viel Bier die Kehlen
heruntergespült. Wenns draußen feucht ist, warum auch nicht drinnen. 33 heißt hier die Hausmarke, abgefüllt in 0,65 Liter Flaschen. Kleiner Nebeneffekt: im Regenwald ist es bekanntlich glitschig und meine
Hütte ist nur über einen kleinen Steg zu erreichen. Und so lande ich an
Tag zwei zum zweiten Tag kopfüber auf Händen und Knien. Die Hausapotheke ist im Dauerstress.
P.S.: In Kamerun regiert die Korruption. Das geht soweit, dass selbst
die Ermordung der Ehefrau gegen einen kleinen Obolus dem
Nachbarn in die Schuhe geschoben werden kann. Vorausgesetzt, er
verfügt über keinen größeren Obolus.

Dienstag, 14. November 2017, Ebogo

Free the Monkey
Kommen wir zur Affenschande. Wie Bereitung gestrigen Blog erwähnt,
erwartete uns am Eingang einer ziemlich heruntergekommenen Lodge
ein, um einmal Bernhard Grzimek zu zitieren, "ein possierliches Tierchen. Genauer gesagt ein Affe. Der Haken dabei. Der kleine war angekettet und hatte eine Auslaufzone von rund 30 Zentimetern.

Bereits am Vorabend wurden unterschiedlichste Pläne für eine Befreiungsaktion geschmiedet. Allerdings muss so eine Kette erstmal
durchtrennt werden. Am folgenden morgen war es dann so weit.
Während alles mit der Abrechnung der vornächtlichen Biere beschäftigt war, schritt der Chef der Truppe höchstpersönlich selbst zur Tat.
Im Handumdrehen war der Affe frei, türmte ins Fahrzeug und hatte
buchstäblich vor Angst in die Hosen, sprich ins Auto geschissen. Es
muss wohl wohl fürchterlich gerochen haben, den zum Glück saß ich
nicht drinnen. Bei der nächsten Kontrolle kam dann auch ein Polizist
Marke afrikanischer Fettsack frohgemut angeschossen um den Wagen
zu filzen.
Mangels Französchkenntnissen bekomme ich die Konversation nur zur
am Rande mit. Eins aber war mir sofort klar: Auch ein schwarzafrikanischer Kontrolleur hat ein Riechorgan, aber keinen Kombinationssinn:
Als ich nach der Antwort des Polizisten frage, heißt es lapidar. Er hat
geflucht: "Was für ein scheiss Parfüm."
Der Affe ist dann im Urwald verschwunden, bei unserem nächsten
Stopp wäre er besser aufgehoben gewesen. Im Nationalpark Mefou.
Hier werden Affen-Waisen großgezogen. In Kamerun dürfen Affen inzwischen offiziell nicht mehr gejagt werden. Elternlose Schimpansen
und Gorillas leben hier auf einem Territorium von 850 Hektar in Sicherheit. Ich habe ja noch nie einen Gorilla in Natura gesehen. Aber schon
der erste Meister soll unbeschreibliche 230 Kilo wiegen. Gelangweilt
liegt er im Gehege, von King Kong Allüren keine Spur. Sieht eher aus
wie Siesta. Gorillas fressen üblicherweise nur Pflanzen. Also mein
Rasen würde da nicht ausreichen, der Freund entblättert dich in einer
Woche das gesamte Ossenheimer Wäldchen.

Vor der Abreise in den Norden noch ein letzter Stopp in Ebogo. Der Ort
liegt idyllisch am Fluss und besteht neben vereinzelten Hütten
schnuckligen Ferien-Appartements. Chef der Anlage ist ein Genosse,
der sich selbst das letzte Krokodil nennt. Vor Jahren hat ihn eine Entourage des Präsidenten besucht und ihn keines Blickes gewürdigt . Sein
Kommentar: Bin ich ein Krokodil, oder warum redet ihr nicht mit mir.
Egal. Es gibt eine ziemlich langweilige Kanufahrt flussauf- oder-abwärts. Unser Ziel ist der angeblich älteste Baum der Welt… oder vielleicht auch der höchste… wie auch immer, der Weg ist jedenfalls viel
mehr das Ziel als das Ziel selbst. Der Baum ist zwar beeindruckend groß
und dick, der Weg dahin aber führt durch einen dicken und großen
Amesenhaufen, in dem ich im absoluten Sumpfgebiet hineintappe.

Mittwoch, 15. November 2017, Pouss - Maroua

Pouss an Fluss
Der Trip in den äußersten Norden ist keine Kaffeefahrt. Was schon daran liegt, dass hier zwischen dem Tschad und Nigeria Boko Haram zumindest in der Vergangenheit aktiv war. Heute hat sich die Truppe in
das Gebiet um den Tschad See zurückgezogen was aber das Auswärtige
Amt nicht daran hindert, für den Norden Kameruns eine Reisewarnung
auszusprechen. Aber was verboten ist, reizt bekanntlich ja am meisten.
Gelobt sei, was hart macht! Die Straßen sind eigentlich in einem Guten
Zustand aber ist gibt natürlich auch mit Schlaglöchern übersäte Schotterpisten. Eigentlich nichts berichtenswertes, hätte nicht in der Mitte
auf dem Rücksitz und damit auf dem Gurtstecker gesessen. Die Fahrer
sind es gewohnt wie ein Slalomläufer die Schlaglöcher zu umkurven

P.S.: Rechtswesen in Zentralafrika. Der Gouverneur kann die Art der
Höchstsstrafe selbst bestimmen und den zu Tode Verurteilten die
Vollstreckungsmethode dann auswählen lassen. Gliedmaßen nacheinander abtrennen, Zement schlucken oder einen Reifen um den
Hals tragen - der dann angezündet wird.

und ich hopse von einer Pobacke auf die andere, bis gar nichts mehr
geht. That's Africa...
Am Nachmittag wollen wir an die Grenze Tschads. Rund 120 Kilometer
ostwärts auf einer üblen Schotterpiste. Wie gesagt, hier oben im Norden operiert Boko Haram und der letzte Tourist soll so vor 5 Jahren
gesichtet worden sein. Soweit man dem Tourismusbeauftragten glauben darf. Der freut sich wie ein kleines Kind, dass er zum ersten Mal
seit vielen Jahren mal wieder was zu tun hat und bestellt mich gleich in
den Gouvaneurssitz ein.
Nicht nur das. Im Gebäude tagt die Stadtverordnetenversammlung.
Zwei Drittel davon sind grimmig drein schauende Militärs. Ich ergattere

mir gleich einen freien Sitz und höre wie der Tourismusbeauftragte
erklärt, dass nicht nur er selbst mitfährt, sondern gleich ein ganzer
Trupp einer Terrorabwehreinheit. Genau 16 Personen auf zwei Militärfahrzeugen stehen uns zur Verfügung. Oder dem Tourismuskasper,
der gleich noch seine Mätresse im Schlepptau hat. Dicke schwarzafrikanische Militärs sind doch schon furchteinflössend.
Durch eine monotone Landschaft geht es am Maga-See entlang. Doch
sieht man erst etwas, wenn man auf eine kilometerlange Böschung
hinaufsteigt. Das ist dann die Staumauer, die wenn man sie erklommen
hat irgendwas vom Bergwerksee hat. Viel Wasser aber sonst auch eben
nichts.Das ist hier jetzt das Siedlungsgebiet der Mousgoumi. Nichts
besonderes, aber die Herrschaften sind doch etwas größer als der
Durchschnittsafrikaner. Besonders die Damen haben hier ellenlange

Lustig sind deren Häuschen, deren Form von den Einheimischen auch
als Granate bezeichnet wird. Sie sind ein Wunder der Statik, denn es
gibt keine abstützende Innenarchitektur. Der Markt in Pouss ist schon
sagenhaft. Es gibt dort eigentlich alles zu kaufen. Bis auf Tiere, was mir
natürlich nicht ganz so entgegen kommt. Von den Angebot bekomme
ich allerdings nichts mit. Die Attraktion sind die farbenprächtig
gekleideten Ladies aus Kamerun oder auch aus dem Tschad. Alleine
diese Eindrücke sind die Reise schon wert.
Warum auch immer wird mir von der Kampfeinheit ein Begleiter
zugewiesen. Der hält sich zwar im Hintergrund, ist dennoch lästig. Doch
um Marktgewusel kann ich ihn ziemlich schnell abschütteln.
Danach noch eine Mutprobe. Pouss liegt am Grenzfluss zum Tschad.
Hier gibt es einen beachtlichen Warenhandel mit dem Boot. Und dabei
spielen die Boote Pingpong. Tschad- Kamerun und zurück. Natürlich
habe ich kein Visum für den Tschad, aber einmal kurz rüber, das wäre
es doch gewesen. Ich muss mich schon sehr in die Ecke verkrümeln, um
überhaupt jemanden zu finden der das macht. Eigentlich war ich schon
am erfolgreichen Verhandeln, doch standen da immer noch die
sechzehn Kampfsoldaten tun. Und die findet es vermutlich weniger
lustig, wenn da ein Touri mal illegal über die Grenze verschwindet.

Beine, was bei den In Sand staksenden High Heels dann allerdings auch
nicht mehr so zur Geltung kommt.

Nach dieser Aktion gibt es dann aber ein Leckerli als Belohnung beim
Abendessen. Uns wird ein Gourmet-Essen vorgesetzt, wie es auch
einem Sternelokal in Deutschland gut steht. Die Erklärung für dieses
"Wunder" ist schnell gefunden: Die Betreiber des Hotels Porte Mayo
kommt aus Köln. Warum es ihn ausgerechnet in den Nordrn von
Kamerun verschlagen hat, finde ich nicht ganz raus. Aber es ist hier sehr
angenehm.

Donnerstag, 16. November 2017 - Maroua

Nachts sind alle Katzen grau
Heute stand ich kurz vor meiner Abschiebung aus Kamerun. Das Militär
hatte Nachts das Hotel gestürmt und das wohl alles wegen mir. Was
mir aber nach wie vor nicht ganz plausibel ist. Letztlich muss ich aber
gestehen: Zentralafrika ist doch eine andere Hausnummer als die
gemütliche Wetterau.

P.S.: Der Tourismusminister
hat es vorgezogen, uns auf der
kompletten Route an wirklich
jedem Rathaus vorbei und einen Antrittsbesuch beim Rathauschef zu machen. Ich habe
dann das Zeichen zum Meutern gegeben. Keiner geht hier
mehr rein. Gestern der Affe,
heute Meterei, es bleibt spannend.

Was war passiert? Nach westeuropäischen Maßstäben eigentlich
nichts. Doch zunächst der Reihe nach. Nach einer doch lustigen Bierrunde im Hotel machte ich den Vorschlag, nochmals um die Häuser zu
ziehen. Inspiriert hatten mich die einheimischen Kaschemmen letztes
Jahr im Niger und in Dschibuti.
Auch um Maroua tanzt nachts der Bär, und das mitten auf der Straße.
Es wird getrunken, gefeiert und laute Musik gehört. Erster Stopp war
eine Art Disco mit Aussenbereich. Das Bier gut, kalt und günstig - auf
der Straße geht es eben munter zu. Die ersten Prostituierten sind natürlich auch gleich zur Stelle, aber die wollen erst mal Bier trinken und
Selfies mit exotischen Leuten machen. Und weiße Leute wurden hier
auch schon lange nicht mehr gesichtet. Boko Haram lässt grüßen.
Wir sind dann zu den Matronen nach Hause. Eigentlich auch eine
Strassenkneipe, aber das Bier noch günstiger. Mangels Sprachkenntnissen hält sich die Konversation in Grenzen , also türmen wir unverrichteter Dinge weiter. Eins, zwei Kneipen noch und irgendwann war
ich dann der letzte Nachtschwärmer.

bin ich ins Körbchen. Ich kann mich aber noch dunkel erinnern, dass im
Hotel ziemlich viel Betrieb war. Allerdings sehr dunkel.
Als ich um 10 Uhr wach werde und zum Frühstück gehe, liegt eine
geladene Stimmung in der Luft. Um 5 Uhr morgens hatte eine Polizeieinheit das Hotel gestürmt, alle Leute aus dem Schlaf gerissen und
kontrolliert, ob alle da sind. Appell zum Antreten quasi. Morgens um
halb sechs. Die Hotelrezeption hatte doch wirklich gemeldet, dass da
einer noch nicht im Bett war.
Und alarmiert wurde offensichtlich nicht nur die Polizei. Auch das
Militär, zumindest das was noch nüchtern war. Und zu allem Überfluss
wohl auch noch der Gouverneur. Der Anlass: Tourist entführt.

Eigentlich schon auf dem Rückweg treffe ich alte Bekannte. Über die
Straße winken mir drei Gestalten rüber. Es waren Soldaten der Boko
Haram Anti Terror Einheit, die sich hier Nachts die Kanne geben. Was
bei solchen Besäufnissen dann noch an effizienter Terrorbekämpfung
möglich ist, möchte ich dann gar nicht erst wissen.
Letztlich steigere ich mich noch in eine Diskussion über den chinesischen Kolonialismus in Afrika hinein, was einen der Militärs derart
beeindruckt, dass die ganze Zeche auf seinen Deckel geht. Jetzt war ich
beeindruckt, soweit mir das noch möglich war.
Irgendwann gegen fünf Uhr morgen setze ich mich noch auf ein Motorrad und lasse mich zum Hotel fahren. Eigentlich war's das denn und so

Freitag, 17. November 2017, Tourou – Rhumsiki

Kalebassen und Granaten
Der vierte Tag Im trocken-heißen Norden. Es geht in die Mandara-Berge entlang der Grenze zu Nigeria, kulturell geprägt von den zahllosen
animistischen Ethnien.
Nach einer annehmbaren Schotterpiste erreiche ich den kleinen Ort
Tourou, der vor bunt gekleideten Menschen schier aus allen Nähten
platzt. Es ist Markttag und so kommen hier die verschiedensten Ethnien aus der ganzen Umgebung zusammen.

während mich die Creme de la Creme der Provinz gesucht hat. Und
dann noch das halbe Hotel in Schlafanzug antreten musste. Am Morgen wurde ich dann erst mal flott gemacht. Denn es ist verboten, das
Hotel Nachts zu verlassen. Was mir allerdings auch nicht bewusst war.
Nach der Aktion stand noch etwas Sightseeing in Maroua auf dem
Programm. Eine Schule, der Markt, das Viertel der Schmiede und eine
Gerberei. Hier stehen die Gerber in stinkenden Bottichen und bearbeiten Häute. Krokodile , Schlangen, Ziegen - das ganze Sortiment. Am
Abend stand ich dann unter Hausarrest.
P.S.: Später wollte ich für Kids noch eine Spielzeugdrohne starten.
Das Ding flog nicht. Kurzum: der Tag war gehalten!

Obwohl es erst mitten am Vormittag ist, knallt die Sonne erbarmungslos vom wolkenlosen Himmel. Ich weiß kaum, wohin ich zuerst hingehen soll. Das Auge findet nirgends einen Halt und da das Farbgewirr
obendrein auch noch in Bewegung ist, fällt doch eines auf: Frauen mit
einer eigenartigen Kopfbedeckung. Sie tragen sturzhelmartige Hüte
aus Kalebassen, in die dekorative Muster eingeritzt sind.
Diese Frauen gehören zu den Goudour, die beidseits der Grenze leben.
Ihre Kalebassenhelme verraten je nach Zeichnung, ob es sich um verheiratete, ledige oder verwitwete Frauen handelt. Andere tragen dazu
noch Nägel in der Nase. Vom Alter her waren oder sind die noch alle
verheiratet. Immerhin weiß ich jetzt wo das Piercing erfunden wurde.
Hier laufen noch die ersten Kunden rum.

Zebu Rinder laufen übrigens auch rum, die Mich zum Stierkampf auffordern. Zumindest für ein schönes Foto hat's gereicht.

auch den Zuckerhut. Und in der untergehenden Sonne ergeben sich ohnehin
die besten Motive.
Die Gegend was bis zum Frühjahr eine No
Go Area, Boko Haram hatte oder hat immer noch ihre Stützpunkte. Die militanten Gotteskrieger aus Nigeria versuchen
natürlich auch hier die Muslime zu
unterwandern. Die Folge: Ein ganzer
Stoßtrupp mit an die Zähne bewaffneten
Soldaten fungiert als Reisebegleiter. Und
der Chef mit gerade zwei Balkrn auf der
Schulter spielt sich auf wie der Oberkommandierende persönlich. Immerhin ist
das Equipment doch beachtlich: Sturmgewehre, MPs oder Handgranaten. Da müssen sich die Herrschaften aus den Reihen
der Islamisten aber anstrengen, bevor sie
mir den üblichen Ritualen entsprechend
die Kehle durchschneiden.

Nach weitern 50 Kilometer Pistenfahrt bin ich mehr als durchgeschüttelt. Aber das in den Bergen gelegene Rhumsiki entschädigt für
alles. Die Felsformationen erinnern irgendwie an Peru oder wahlweise

Damit möchte ich es für heute auch
belassen. Der Abend endete in einem
Camp, das obwohl von der Regierung
betrieben seit fünf Jahren keinen Touristen mehr gesehen hat. Wie
gesagt: dank des Terrors von Boko Haram. Die Leute werden zudem
seit fünf Jahren auch nicht mehr bezahlt, wenn man von ein paar
Kröten absieht. Dennoch sind die Leute freundlich und haben kaltes

Bier im Kühlschrank. Sonst allerdings auch nichts. Egal, ein spannender
Abend geht zu Ende und die Soldaten vergnügen sich an einem
Hammel.
P.S.: Im Ort erhalten alle den Namen nach einem bestimmten Schema. Alle Erstgeborenen heißen um mal ein Beispiel zu nennen Josef,
die Zweitgeborenen Karl oder die Drittgeborenen Herbert. Nummer
sechs heißt Gotschi. Melde ich mich zu Wort und sage: "Und die
Nummer sieben? Tamagotchi."

Samstag, 18. November 2017, Rhumsiki

Orakel mit Hirsebier
Mitten in Afrika, in den Bergen um Rhumsiki. Rhum heißt hier einer der
Gesteinsmassive und irgendwann ließ sich ein Siki dort nieder. So entstand also Rhumsiki. Eine Urkunde brauchte dieser Siki auch nicht, die
Leute glauben es auch so bis heute.
Erstmal geht es im Ort spazieren. Und
da die Leute hier seit Jahren keinen
Weißen mehr gesehen haben, begrüßt
uns der Bürgermeister erstmal mit
Handschlag. Auf dem kleinen Dorfplatz
sitzen Frauen, die auf altertümliche um nicht zu sagen archaische - Weise
mit der Spindel in der Hand Baumwolle
zu Garn spinnen. Dornröschen lässt
grüssen. Das war doch die mit der
Spindel, oder? Und nebenan will es ein
kleiner Junge seinem Papa gleichtun,
indem er sich am Webstuhl an einer
Stoffbahn versucht.
Etwas weiter werden Töpferwaren
und Schnitzereien in einer vor Schweiß
triefenden Höhle ausgebreitet und
dann stehen wir vor der Hütte des
berühmtesten Mannes von Rhumsiki:

Dem Mann mit dem Krabbenorakel. Wo dereinst schon Krake Paul
Fussballergebnisse voraussagte gibt es auch hier ein Orakel, das alles
in Punkto Zukunft weiß.
Umsonst ist bekanntlich nur der Tod und deshalb werden die Orakelkünste auch entsprechend entlohnt. Rund 1,50 kostet die Frage. Dann
kann man sich überlegen, den kommenden Fußball-Weltmeister vor-

hersagen zu lassen oder gleich nach dem Zeitpunkt der nächsten
großen Liebe.
Der alte Mann sitzt auf einem Hocker, vor ihm auf dem Boden steht
eine mit Sand gefüllte Kalebasse, an deren Rand er kleine Holzstäbchen
positioniert. Je nach Lage repräsentieren sie alles mögliche. Der Mann
ist kreativ. Dann greift er in einen Wasserkrug. Und als er seine Hand
wieder herauszieht, hält er darin einen dicken Krebs. Ich hatte mir
unter Krabben zwar etwas anderes vorgestellt, aber was soll's. Ist es
eben ein Krebsorakel.
Unter einem Gemurmel von allerlei Beschwörungsformeln führt er den
Krebs an Mund und Ohr und setzt ihn dann in die Kalebasse, die er mit
einem Deckel verschließt.

Was wird jetzt geschehen? Ein, zwei Minuten gar nichts, dann nimmt
er den Deckel wieder ab und schaut tiefversonnen auf die Holzstäbchen. Letztlich liegt die Antwort in der Lage der vom Krebs
umgestoßenen Stäbchen. Ums kurz zu machen: ich muss demnächst
Heiraten und viele Mannschaften können Weltmeister werden. Hätte
der jetzt Holland oder Italien gesagt, hätte ich die 1000 Kröten
zurückgefordert.
Soweit Sicht, für die Animisten hier mit ihrem Ahnen- und Geisterglauben gehört der Wahrsager zu den vier wichtigsten Personen im
Dorf. Die anderen drei wären übrigens der Bürgermeister und die
Hebamme. Könnten wir auch mal drüber nachdenken.

Weiter geht's über die
schon bekannte Piste
nach Moloko. Nur dass
über Nacht auffiel,
dass es für einen Teilbereich etwas besseres als die halsbrecherische Route von gestern. Einige Kilometer
hinter Rhumsiki überholen uns zwei Studenten. Kann man an
der Kleidung erkennen. Die fahren jeden
Tag mit dem Fahrrad
40 Kilometer hin und
zurück zur Schule über
die felsige Piste. Respekt !
Hinter Mokolo geht es gleich auf die nächste Piste, die Straße bildet die
Grenze zu Nigeria, ohne dass dies irgendwie ersichtlich ist. Hier kommen trotz Boko Haram die Nachbarn bestens miteinander aus. Der Beweis findet sich auf jedem Märkte. Hier kann man in nigerianischer wie
kameruner Währung zahlen.
P.S. In einem kleinen Dorf brauen die Damen Hirsebier. Ich trinke aus
dem Schälchen. Brechreizmittel muss man hier nicht in der Apotheke
kaufen.

Sonntag, 19. November 2017, Wangai

Einmal Satzenbrau
Heute war mehr oder weniger Autofahren angesagt. Zurück gings über
Maroua nach Wangai. Das liegt zwar ebenfalls im Grenzgebiet zu
Nigeria. Aber man muss erst mal aus den nördlichen Gebieten raus,
und dann eine große Kurve fahren, um in die südlichen zu kommen. Es
gibt auch eine kürzere Verbindung, ab die haben uns die Militärs nicht

fahren lassen. Entweder operiert hier noch Boko Haram oder die Jungs
wollten keinen roten Hintern vom Ritt auf der Donnerpiste riskieren.
Zum Schluss machen wir noch einen Stopp in der Kaserne mit allen
Ehren empfangen. Fotoshootings und ein zackiges Herzlich Willkommen. Die deutsche Kolonialzeit hat doch ihre
Spuren hinterlassen. Allerdings ist das Soldatenleben eher trist. Einer der unteren Ränge erzählt
mir, dass er seit vier Jahren nicht befördert wurde
und rund 90 Euro im Monat verdient. Als ich
frage, was er denn angestellt habe, bekomme ich
eine treffende Antwort - auch beim Militär geht's
nur mit Beziehungen.
Die Straße nach Wangai ist wieder die übliche
Donnerpiste und führt durch ein Reservat voller
Löwen, Büffel und Antilopen. Soweit die Theorie,
die Praxis sah dann anders aus. Lediglich ein Pavianpärchen zeigt mir seinen roten Hintern und
das war's.
Hinter einem Fluss gerät unser Fahrzeug schließlich noch in eine Falle und kracht in ein Loch Weiterfahrt unmöglich. Hier zeigt sich Afrika. Man
glaubt mitten im Busch zu sein und auf einmal
steht die komplette Dorfjugend bei Fuß und zieht die Karre
sprichwörtlich aus dem Dreck.
Die Landschaft ist trotz allem abwechslungsreich und fruchtbar. Damit
meine ich nicht, dass das ihr Kinderlein kommet hier hinter jeder

Hüttentür praktiziert wird, sondern die Tatsache, dass hier sehr viel
angebaut wird und viel wächst. Kartoffeln, Hirse, Baumwolle, Papayas
und was weiß ich noch.
Bier wächst hier allerdings nicht auf den Bäumen und so muss man es
organisieren. Am besten man fängt in Orten an,
wo es eine Katholische Mission gibt. In muslimischen Vierteln ist das eher schwieriger. In Poli gibt
es eine solche mit entsprechender Bierbar. Dumm
nur, dass der Wirt nicht mit Besuch gerechnet hat
und sich auf dem Marktplatz herumtrieb. Also
musste die lokale Gastronomie erst mal aktiviert
werden, die Weiterfahrt verschob sich beträchtlich.
Was auch ganz gut war, denn Wangai ist trocken.
Was nun. Seit mein armenischer Freund Onkel
Sersch dereinst im Iran ein Taxi flott machte, das
aus der Türkei kistenweise Schnaps über die Grenze zur gedeckten Abendtafel schmuggelte, kenne
ich kein Pardon mehr.
Also wird ein Moped aktiviert, das über die
Grenze nach Nigeria brettert und dort das kühle
Nass besorgt. Nach rund 45 Minuten steht eine Kiste auf dem Tresen: Satzenbrau Premium Pilsener! Na denn Prost...
P.S.: In Wangai schlagen wir ein Zelt auf, da das gebuchte Hotel nicht
existiert. Oder noch nicht fertig ist. Flughafen Berlin a la Kamerun.

Montag, 20. November 2017 - Alantika Berge

Komasaufen zum Erntedank
Heute geht's zu den Koma. Das kleine Volk lebt in den Alantika Bergen.
Hier stehen die Uhren seit Jahrhunderten still und die Uhren die gehen,
funktionieren so: die Komplette Hirseernte wird zu Hirsebier verarbeitet und anschließend selbst gesoffen. Gleiches geschieht mit der
Tabakernte, wobei besonders die Damen mit ihren Holzpfeifen den
ganzen Tag paffen. Und die Männer faulenzen auf den Matten vor den
Hütten.
Wie gesagt, die Koma sind ein Bergvolk, also ist den ganzen Tag über
Trekking angesagt. Die Wege sind gar nicht so beschwerlich, aber es ist
brütend heiß. Gegen 12 Uhr mittags erreichen wir das erste Dorf und
die Sonne brennt vom Himmel wie eine Heimsuchung aus dem alten
Testament. Ich kauere vor dem nicht vorhandenen Schatten einer
Hütte. Ein Dorf, welches selbst für kamerunische Verhältnisse ein
Zeuge purer Verzweiflung ist.
Sechs Behausungen in zeitloser Lehmarchitektur mit Strohdächern, ein
paar staubige Bäume und am Ortseingang ein paar Stolperfallen im
Fels. Fehlte nur noch, dass auf den Dächern die Geier nach dem
nächsten Ausschau halten, dem die bleierne Hitze den Rest gegeben
hat.
Vor der Hütte hat sich ein Typ aufgebaut, der mich so freundlich
mustert wie eine Kobra mit Zahnweh. Und wenig später herrscht ein

Gewusel, als wären die Statisten von Indiana Jones alle auf einmal
losgelassen worden.
Textilhänder können hier nichts verdienen. Die Damen tragen einen
Rock aus Blättern, sonst nichts. Und wie eingangs erwähnt bin ich im
Eldorado der Hirsebierproduktion angekommen. Da es zudem sehr
schwierig ist, das Gesöff mit dem Geschmack von Tapetenkleister in
Flaschen abgefüllt in die Täler zu transportieren wird der gesamte
Vorrat eben selbst konsumiert. Lauwarm versteht sich. Als Zeuge des
Geschehens kann ich sagen, dass das Zeug unheimlich dröhnt. Und
heute gibt es eine Extradröhnung, denn im Dorf wird Erntedankfest

gefeiert. Zwar steht die ganze Hirse noch , sofern sie nicht für das
tägliche Besäufnis bereits geerntet wurde. Aber die Ernte beginnt eigentlich erst in Kürze und hierzulande wird nicht wie bei uns zum Ende,
sondern zum Ernteanfang gefeiert.
Auch der Dorfbürgermeister in Personalunion gleich Medizinmann und
Schamane ist in Dienstkleidung zugehen, die eigentlich nicht zu beschreiben ist. Er führt einen Tanz mit merkwürdigen Verrenkungen
auf, die allerdings weitgehend dem exzessiven Konsum von Hirsebier
geschuldet ist. Die Bürgersprechstunde verläuft dann auch nicht viel
anders. Es ist ein einziges Herumkrakele. Zu guter letzt liegt er

regungslos irgendwo in der Ecke, als Hätte ihn gerade das zeitliche
gesegnet. Da gewinnt der Begriff Komasaufen eine ganz andere Dimension. Der Mann repräsentiert ja nur seine Bürger ... Natürlich habe ich
das alles in Wort und Bild aufgenommen, man will ja schließlich dem
Reichelsheimer Rathauschef auch mal zeigen, was seine Amtskollegen
andernorts so tun.
Und was machen die anderen Dorfbewohner so: tanzen bis zum
Abwinken. Das geht um 4 Uhr mittags los und endet irgendwann nach
zehn. So genau habe ich auch nicht auf die Uhr geschaut. Rund 6
Stunden wird in einer Art Ringelrein unter heftigem Trommeln immer
das gleiche gesungen. Die Damen sind alle nackt, weshalb ich mich
dann doch nicht dazu verleiten lasse, hier die "Hier fliegen gleich die
Löcher aus dem Käse"-Polonaise anzustimmen. Gut - bei dem Hirsebier

Dienstag, 21. November 2017 - Alantika Berge

Katalonien in Kamerun
Tag zwei in den Alantika Bergen. Die Einheimischen nennen das
Bergland übrigens Allah N´Tika, was so viel bedeutet wie "von Gott
verlassenes Land". Man könnte meinen, sie haben Recht. Gut, die
Erntedankkirmes von gestern hatte auch nicht gerade wenig dazu
beigetragen, dass ich heute meinen Rhythmus finde.
Zu später Nacht wurde noch als Ingwer Tee getarnter Whisky aufgetischt. Meine Frage an einen der lokalen Guides, warum er so gut englisch spreche folgte eine einfache Antwort: er kommt aus dem englischsprachigen Teil im Westen des Landes. Und hier spielt sich etwas
ab, was Europa unter allerdings ganz Voraussetzungen derzeit in Katalonien erlebt - Separatismus. Der englischsprachige Landesteil will weg
von der französischen Mehrheit und Martin - so sein Name - auch.
Konsum, hätte da sowieso niemand mehr was gemerkt. Zum Schluss
tanzt völlig in Extase dann noch eine Puppe in Form einer Strohgarbe vermutlich auch eine Folge des Hirsebiers. Es ist der Erntetanz.
Ach ja. Gesoffen wird hier vom Kind bis zum Greis. Auch die Muttermilch besteht bestimmt zu 50 % aus Alkohol. Und während sich die Einheimischen mit Hirsebier ins Koma saufen war auch heute wieder ein
Moped über die Berge nach Nigeria unterwegs. Eine Kiste Satzenbrau.
P.S. Wenn ich mir die Erntedankaktivitäten bei uns so anschaue, muss
ich sagen: 1 zu 0 für die Koma.

Der Hintergrund: In den 60ern wurden die französische Republik Kamerun und das englische Südkamerun zur Vereinigten Republik Kamerun.
Und die englischsprachigen West-Kameruner sehen sich praktisch seit
der Unabhängigkeit von der französischsprachigen Zentralregierung
diskriminiert. Ambazonien soll das ganze heißen und auch Martin ist
Separatist.
Kamerun wird von einem 83-jährigen Autokraten regiert und nach dem
Sturz von Mugabe in Zimbabwe hat man Lunte gerochen. Der Autokrat
muss weg. In einer Woche bin ich selbst in der Krisenregion und kann
bestimmt mit einigen revolutionären Tipps aushelfen. Nur haben die

Kleidung aus europäischen Kleidersammlungen. Ein Stück weiter gab es Fleisch und
Fisch, aber auch Hirsebier und Kolanüsse.
Und was machen die
anderen:
Während
mir bei 40 Grad plus
der Schweiß trieft,
sitzt der Kollege aus
Kamerun in einem
Trockenflussbett und
ruht sich aus. Kleiner
Trick: wenn man ein
Loch gräbt, stößt man
auf frisches Wasser.

Lumpen der Zentralregierung das Internet flach gelegt. Schauen wir
also mal, ob dann wenigstens die Blogs noch ins Netz gestellt werden
können. Facebook ist schon mal tabu. Martin und ich verstehen und
bestens, was auch an den Unmengen Whisky gelegen haben könnte.
Die Wanderung zurück habe ich einfach abgelaufen. Was dann auch
nicht so einfach was, denn als Schlusslicht musste ich an Kreuzwegen
erst mal die richtige Spur finden. Bei den Pfadfindern war ich ja nie.
In Erinnerung ist mir nur noch ein Markt. Hier wurde alles verkauft, was
man sich vorstellen kann. Fahrräder und Ersatzteile, Kochtöpfe, Stoffe,

Der Horrorpiste auf dem Rückweg zollte schließlich noch das Fahrzeug
Tribut. Irgendwann gab es einen großen Knall und die Vorderachse war
hinüber. Kein Empfang, Auto im Arsch und dann mitten in der Pampa.
Willkommen in Kamerun.
Für den Abend habe ich mir nur eins vorgenommen. Auf in den
Dorfkrug.
P.S. Apropos Dorfkrug. Das Bier der Biere heißt hier schlicht 33. Als
Werbegag stehen 33 Kilometer vor jeder größeren Stadt große
Werbetafeln. Es sind jedenfalls die einzigen Entfernungsschilder, die
ich bisher gesehen habe. Könnte Licher auch mal machen.

Dorftreff im Busch

Und was machst du, wenn du nicht weißt was du machen sollst?
Genau, du gehst einfach ins Dorf. Denn hier steht eine Kneipe neben
der anderen.

Gestern war ein weniger guter Tag. Unsere Kiste hatte einen Achsenbruch und wir sind erstmals mit der Korruption der schwarzafrikanischen Polizei konfrontiert worden. Und die Freunde sind nicht gerade
billig.

Dort ist es wie in Deutschland der 50er. Die Leute treffen sich in der
Dorfkneipe und schauen Fernsehen. Während es damals bei uns aber
nur ein oder zwei Programme gab, wurde das geschaut, was es gab.
Hier in Afrika gibt es heutzutage hunderte von Sendern, aber nur einen

Mittwoch, 22. November - N'Gaoundere

Nun denn: ich bin mitten in Zentralafrika, links nichts, rechts
nichts, kein Handy und keine Internetverbindung. Unser Auto ist
im Arsch, aber in Punkto alte
Kisten zusammenbasteln sind die
afrikanischen Kollegen absolut
top.
Erstmal muss die Übernachtung
organisiert werden. Was zwar
mitten in der Pampa nicht so
einfach ist, doch gibt es hier
überall und selbst im muslimisch
geprägten Norden katholische
Missionen mit Schlafmöglichkeiten. Im Gegenteil, hier freut man
sich über jeden Kunden.

Fernseher im Ort. Also wird laufend umgeschaltet, es könnte ja noch
was besseres geben. Ist dann doch etwas nervig.
Was auffällt, Western, James Bond und südamerikanische Schinken
sind ganz vorne auf der Liste, Filme mit schwarzen Darstellern scheinen
niemanden zu interessieren. Gegen 21 Uhr ist das ohnehin egal, denn
dann läuft Fußball. Egal was, Hauptsache der Ball rollt. Und so schauen
alle: Brighton Hove gegen Stoke City. Da hätten die auch den TSV gegen
Kaichen übertragen können, die Hütte wäre voll.
Hier im Pub findet sich alles. Die Oma mit der Enkelin, die sturzbetrunken von der Mutter des Kindes ausgelöst werden muss wie der
Arbeiter, der sein Feierabendbier trinkt.
Irgendwann kommt auch noch die Kfz-Innung und verkündet freudestrahlend, dass die Achse am Fahrzeug notdürftig zusammen geschweißt wurde. Pattex hätte es vermutlich auch getan. Das muss
natürlich gebührend gefeiert werden. Und wenn die Afrikaner eines
können, dann feiern.
Am Ende war ich mit allen möglichen Sprachen konfrontiert. Einer versuchte es sogar in Italienisch. Keiner hat keinen verstanden, aber aber
die Stimmung im Kabuff war unbeschreiblich.
P. S.: Aus den Bergen habe ich eine Anregung mitgebracht. Dort gibt
es den Palaver-Baum. Da treffen sich die Leute zum Diskutieren.
Quasi Stadtverordnetenversammlung im Busch. Könnten wir auch
mal an der alten Eiche einrichten.

Donnerstag, 23. November - Idool

On the Road again
Zurück in der Zivilisation, wenn man das denn so nennen darf.
Ngaoundéré, Ausgangspunkt für einige Erkundungen in ZentralKamerun. Das Positive gleich vorweg: auf 1200 Metern ist es nicht so
heiß wie im Backofen der letzten Tage. Hier liegen die Königreiche Kameruns: Bamun, Bafut, Bamileke.
Die Vorsilbe „Ba“ verrät ,das es sich um ein Dorf handelt, der dann von
Mun, Fut oder Mileke gegründet wurde. Im lokalen Sprachgebrauch
handelt es sich um Chefferien, also ein Häuptling oder was sich natürlich besser macht, um einen König. Daneben Hube es die islamischen
Würdenträger, die Lamidos. Und zu alldiesen Herrschaften mache ich
mich heute auf.
Jede Chefferie umfasst die Hütten der 50 bis 300 Haupt- und
Nebenfrauen, der –hochgerechnet- 300 bis 2000 Kinder, der 1000 bis
1500 Enkel. So wird man Herrscher über ein ganzes Volk. Man macht
es einfach. Motto: Yes we can!
Zwar sind heute die meisten Gebäude aus Beton und Wellblech. Am
schönsten sind jedoch die Lamidate mit ihren beschnitzten Holzpfosten, Bambuswänden und Strohdächern. Herrlich vor allem ist das
Lamidat in Idool. Hier treffen wir den Chef persönlich. Hinter den
Mauern findet sich ein kleiner Schulhof. Es handelt sich um eine Koranschule, wo die Kleinen arabische Krakel auf Papier malen. Der Lamido
zeigt sich als freundlicher Mann, was allerdings nicht darüber

hinwegtäuschen sollte, dass er alle drei Gewalten in einem vereint.
Rechtsprechung, Regierung und Legislative. Demokratie geht anders.

Am Nachmittag noch ein paar Besuche in den Dörfern rundum. Die
jungen Damen vor Ort zieren sich immer etwas, wenn es ums
fotografieren geht, aber mit dem ganzen Charme der Wetterau gelingen immer wieder gute Fotos.
a

Auf der Rückfahrt fällt mir zum ersten Mal das Schild mit dem schwarzen Mann auf. Frank hat die Erklärung parat: Dieses Schild warnt
Autofahrer vor Gefahr und steht meist vor gefährlichen Kurven oder
wie hier am Beginn einer starken Gefällstrecke. Eigentlich nur ein
Verkehrsschild, aber eben ein schwarzer Mann mitten in der Provinz.
So ein bisschen wie Schießfiguren bei der Polizei.

Die islamischen Peulh leben als nomadisierende Viehzüchter in mehreren Ländern vom Senegal bis nach Kamerun. Als Dank für die "Foto
Session" erhält jede der Frauen ein Stück Seife. Blöd nur dass die
Männer nun auch was wollen und das lautstark einfordern. Ich kann
mich kaum noch retten und verschwinde im Auto.
Im folgenden Dorf sind die Männer weniger fordernd. Im Gegenteil: es
gibt Maniok für mich. Das ist hier Grundnahrungsmittel. Irgendwann

kommt dann auch noch die Familie des edlen Spenders. Aufgereiht wie
Orgelpfeifen begutachten sieben Kinder wie ich mich am Maniok
abknabbere. Ziemlich bitter das Zeugs.
Ansonsten habe ich heute noch einen Wasserfall gesehen und viel
Staub eingeatmet. Der Abend findet dann auf einer waschechten
Ranch satt. Umringt von Rinderherden wird das Abendbier inmitten
eines doch irgendwie passenden Ponderosa-Flairs serviert.
P.S.: Unser Guide ist überzeugter Christ, der den muslimischen Lamidos so rein gar nichts abgewinnen kann. Im Gegenteil: dessen Einkommen mit Viehherden und Ackerbau ist so manchem hier suspekt,
oder wie es der Giudd ausdrückt: From Lamido - you never know!

Freitag, 24. November - Douala

Rundflug für lau
Schon mal vom Scorpion gebissen worden? Nichts verpasst. Heute erst
mal ein Aufschrei, als mir so ein Ding seine Scheren in den Fuß gebohrt
hat. Und ein zweiter, als ich versuchte, ihn wegzuschicken. Der Scherenschleifer hatte sich derart festgekrallt, dass das Blut nur so spritzte.
Egal. Bevor es heute in den englischsprachigen Westen ging, hatte ich
mich gestern nochmal ins Nachtleben von Ngoundere gestürzt. Ähnlich
wie in Maroua steppt hier nachts der Bär. Pentagone hiess der erste
Kabuff, der nach lokalen Kriterien wahlweise als Disco oder Lounge
firmiert.

Hier trifft sich die Jugend der Stadt, zumindest die, die es sich leisten
kann. Laute Musik und ein Discjockey, der hinter einem Fahrkartenschalter am Equipment fummelt. Outfit wie ein Rapper auf einem
Selbstfindungstrip. Doch die Leute sind alle in Ordnung, auch wenn
man bei jedem Gang zur Toilette das Gefühl hat, gleich eins mit einem
Baseballschläger übergebraten zu bekommen.
Im Gegenteil: die Jungs und Mädels gieren geradezu nach Selfies mit
der Wetterauer Landbevölkerung- und zwar in allen Varianten. Während unsereins in vergleichbaren Etablissements in Deutschland noch
höflich gefragt wird, ob man den Club möglicherweise mit dem Weg
zum Seniorenstift verwechselt hat, ist man hierzulande so interessant
wie ein Elefant mit zwei Rüsseln. Die meisten haben eben noch nie
einen Weißen gesehen.

Viel mehr ist aber auch nicht passiert. Bis auf eine kleine Überraschung.
Als ich um Hotel ankomme, läuft da gerade eine Aufzeichnung aus der
Euroleague. Köln schlägt Arsenal. Putzig.
Die nächste Überraschung ist dann eigentlich keine mehr. Weil das
Drama schon vor vier Wochen. Die 700 Kilometer nach Douala wollte
ich mir mit dem Auto ersparen. Auch wenn die Infrastruktur besser als
im Norden ist, den zwei Tagen auf der Straße ziehe ich einen 60
Minuten Flug vor. So jedenfalls der Plan.
Stattdessen bekomme ich für 70 Euro einen Rundflug über Zentralafrika geboten. Als die erste Mail a la "Ihr Flugplan hat sich geändert"
kam, hatte ich das gar nicht registriert. Meist verändern sich die

Flugzeiten um ein paar Minuten, weshalb man dann alle Nase lang mit
Mails beglückt wird und diese dann geflissentlich ignoriert.
Irgendwann realisierte ich dann doch, dass aus meinem 60 Minuten
Flug ein Dreieinhalb Stunden Trip geworden war. Nicht dass der Flieger
jetzt drei Stunden über Douala kreist. Nein - wir fliegen erstmal 600
Kilometer in die entgegengesetzte Richtung in den Tschad, um in
Ndjamena noch ein paar Leute mitzunehmen. Als dann die nächste
Mail mit einer Flugplanänderung kam, sollte ich nicht enttäuscht
werden. Jetzt fliegen wir noch zwei Stunden mehr, weil in Bangui, der
Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik auch noch jemand
abgeholt werden muss.
Ich weiß nicht was ein Rundflug über Reichelsheim kostet, Helikopterflüge über Frankfurt sind jedenfalls so um die 300 Euro zu haben. Aber
für 70 Euro an einem Tag ohne Visum von Kamerun über den Tschad
und die Zentralafrikanische Republik wieder nach Kamerun zu fliegen das gibt es nur in Afrika. Und nicht zu vergessen, dass wir über
Ndjamena, wo sonst den Tag über gar nichts los ist, in der Tat noch
Ehrenrunden drehen mussten.
Abends Ankunft in Douala. 4 Millionen Stadt in Afrika. Das sagt
eigentlich schon alles. Dazu noch eine horrende Luftfeuchtigkeit, die
die Schweißporen zu Höchstleistungen animiert. Was auffällt: die
Damen sind westlicher, schicker und Frisöre müssen hier ein Vermögen
verdienen.
P.S.: Übernachten werde ich im von einem Hamburger Missionspfarrer geführten Seemannsheim. Hoffentlich haben die auch Astra.

Samstag, 25. November - Douala

Vier zu vier
Wer in Afrika Geld hat, zeigt das meist durch oberflächliche Statussymbole, während es hinter den Kulissen oft marode ist. Das genau beschreibt Douala. Dicke Mercedes oder selbst Ferraris auf den Straßen
und hinter den Kulissen nix. Höchste Zeit aus der Stadt zu flüchten.
Ziel heute sind die Städte Edea und Marienberg. Letzteres soll angeblich noch eine Infrastruktur aus der deutschen Kolonialzeit haben,
zudem hat sich hier ein Schimpansenreservat angesiedelt. Und eine
Bootsfahrt sollte es auch noch geben. Wie gesagt - sollte. Doch die Realität sah mal wieder anders aus.

Die 80 Kilometer bis Edea sind auf der guten Straße schnell zurück
gelegt. Doch dann folgen 13 Kilometer Buckelpiste. Im Gegensatz zum

Norden muss man hier aber den Staub nicht kiloweise schlucken. Kurz
nach der Regenzeit ist die Piste ein einziges Meer aus Schlamm und
damit unpassierbar. Erste Warnungen werden noch geflissentlich ignoriert, wir wühlen uns mit unserem Kleinbus durch den metertiefen und
schmierig-glitschigen Schlamm. Als dann aber zwei LKWs aus entgegen
kommender Richtung im Morast stecken bleiben und ohne den jeweils
anderen schon längst quer liegen würden ist Schluss. Da die Straße
ohnehin versperrt ist machen wir kehrt und fahren verdreckt bis an die
Knie zurück nach Douala.
Und wie verbringt man einen Tag in Douala. Am besten gleich ins Bett
legen. Vorher bin ich noch zum Kunstmarkt und habe tatsächlich afrikanische Masken gekauft. Aus den beiden die ich wollte, sind dann vier

geworden, die Afrikaner sind eben doch echte Verkäufer. Lustiger war
aber dann das Bier danach. In Kamerun wird doch viel getrunken...

Bier oder sonstiges sollte
man hier sowieso in den
Shops (Jackie Bar zum
Beispiel) auf der Straße
trinken. Erstens findet
man immer Gesell-schaft
und kann sich gemütlich
auf einen Plastikstuhl auf
den Bürgersteig setzen.
Die Leute und die Bedienung sind freundlich
und man erlebt ein authentisches Afrika.
In den Hotels hingegen ist es als doppelt so teuer und das Personal ist
stinkefaul. Besonders von dem so genannten deutschen Seemannsheim bin ich in dieser Hinsicht sehr enttäuscht. Einfach großen Bogen
drum machen.
Den Nachmittag habe ich übrigens vorm Fernseher verbracht. Als ich
ins Hotel kam, sah ich Dortmund gegen Schalke 4 zu 0 führen. Nach 25
Minuten. Am Ende stand's 4 zu 4. Bei soviel Blödheit - und ich bin in
der Beziehung ja ein gebranntes Kind - muss man Schalke einfach gratulieren.
P.S.: Auf den Überlandbussen findet man oft die Lackierung Wifi.
Hurra für die Internet Junkies. Nur im Bus gibt's dann kein Wifi. Warum? Die Lackierung ist noch aus Europa.

Sonntag, 26. November - Buea

Der versteckte Riese
Heute geht's nach Ambazonien. Das ist nicht etwa ein Nebenfluss des
Amazonas, sondern der separatistische Begriff für das englischsprachige Kamerun. Die Hauptstadt dieses Landesteils ist Buea.
Zwischendurch gab es sogar Phasen, wo der Fahrer relativ gesittet fuhr
– und zwar dann, wenn ihm ein entgegenkommender Fahrer signalisiert hatte, dass Radarkontrollen auf der Strecke waren. Lange hielt das
aber nie an und bald schon rasten wir wieder mit 130 Sachen durch
den Regenwald, egal, ob da ein Tempolimit war oder nicht.
Die Strecke ist sehenswert, zu beiden Seiten Regenwald und jede
Menge Plantagen. Bananen, Kakao, Kaffee, Kautschuks und was weiß
ich noch alles. Dazu dudelt im Radio afrikanische Musik – was will man
mehr an einem Sonntag morgen. Und natürlich wieder zahlreiche
Straßenverkäufer, die bei jedem Stopp ihre Waren anbieten: Softdrinks, Erdnüsse, Bananen, Maniok, etc. Für Verpflegung ist also
bestens gesorgt unterwegs.
Am Vormittag sind wir dann im quirligen Buea. Es ist Sonntag und das
ganze Leben spielt sich in Kirchen und beim Picknick ab. Aus allen
Winkeln tönen Gospels als wäre man mitten in Harlem. Zweifellos ist
der Sonntag hier der Tag der Gemeinschaft. Es wird überall gegrillt und
getrunken, gefeiert und palavert. Irgendwann kommt dann der Minibus oder das Buschtaxi und fährt die von weiter her Kommenden wieder nach Hause. Da finden sich dann auch mal 18 Leute im 9-Sitzer.

Allerdings ist man auch lieber unter sich. Außer von Kindern werde ich
gar nicht wahrgenommen. Das war der Unterschied zu Harlem, wo ich
beim morgendlichen Gottesdienstbesuch gleich als neues Mitglied der
Gemeinde vorgestellt wurde. So kann man in Ruhe das große Happe-

Natürlich läuft auch hier nichts ohne Guide, zumal eigentlich nur die
kleine Runde geplant war. Zu mehr hatte ich bei der immer noch
hohen Luftfeuchtigkeit auch keine Lust und von der Stadt wollte ich
ja auch noch etwas sehen. So bin ich letztlich heute über 20 Kilometer
gelaufen, die wenigsten davon aber auf dem Berg.
Und so schlendern wir an ehemaligen deutschen Siedlungen vorbei
den so genannten Guinness Trail durch den Bergregenwald zur
ersten Hütte hinauf. Den hätte ich auch alleine gefunden. Aber das
Übelste daran war: Dieser Weg führte im Gegensatz zu den Versprechen des Guides schliesslich bergauf, und das sehr, sehr steil …
Irgendwann habe ich mich des Bergregenwalds satt gesehen und bin
das ständige Bergaufschnaufen müde. Ich drehe um. Vom Berg selbst

ning beobachten, dessen Farbenpracht allein schon durch die einheitlichen Kostüme der Damen zur gGeltung kommt. Das müsste man sich
mal zu Hause vorstellen. Jeden Sonntag kommt die komplette Gemeinde in Einheitskluft.
Nach Buea kommen die meisten allerdings nur wegen des Trekkings
zum Mount Kamerun. Den Berg selbst hat vermutlich noch nie jemand
gesehen, ist er doch auch heute wie das ganze Jahr über in dicken
Nebel gehüllt.

war ohnehin den ganzen Tag nichts zu sehen. Wird ihn doch keiner
geklaut haben?
Beim Gang durch die Stadt komme ich am Unabhängigkeitsdenkmal
vorbei. Fotomotiv für so mancherlei Hochzeitsgesellschaft. Hier wirft

sich der Kameruner so richtig in sSchale, wobei die Brautjungfern
deutlich mehr hergeben als die Bräute selbst. Und das Brautauto? Ein
dicker Mercedes, klar.
Der Abend klingt trotz Ausgangssperre ab 20 Uhr bei ein paar kühlen
Bierchen und resoluten Bedienungen aus. Wer da angetrunken
herumkrakelt, bekommt es mit der Chefin zu tun. Und die zögert
keinen Moment, um mit der Rohrstange zuzuschlagen.
P.S. Richtige Restaurants gibt es in Buea nicht. Aber es wird an allen
Ecken was gebrutzelt. Man merkt sofort: die Engländer waren hier!

Montag, 27. November - Kumba, Limbe

Geckos, dicke Tausendfüßler und Fische bis zum Abwinken.

Beach ohne Party

Nach wenigen Metern erreiche ich bereits das Dorf und wie hier so
üblich mache ich erstmal Bekanntschaft mit dem Bürgermeister. Das
ist hier so und egal, was die Flitzpiepe taugt, man lädt den Herren erstmal zum Bier ein. Und so schaufele ich bereits um halb zwölf Uhr

Heute düst unser Buschtaxi weiter nach Kumbo. Ein schon vollbeladenes Vehikel steht zur Abfahrt bereit, doch wie sich herausstellt sind
schon alle Plätze vergeben. Da es sich um keine vielbefahrene Strecke
handelt und ich nicht weiss, wann die nächste
Fahrmöglichkeit besteht wird die Karre einfach
genommen. Die Alternative wäre eine Transportmöglichkeit in einem mit 50 kg Getreidesäcken
vollbeladenen Gefährt gewesen. Da hätte ich
mich sicherlich nicht mehr dazwischen gequetscht.
Erstes Ziel war ein Kratersee Nähe Kumba. Man
fährt bis es nicht mehr weiter geht, läuft so zwei
Kilometer und steht dann erstmal dumm herum.
Am Ufer sitzt ein Ruderer in seinem Einbaum und
wartet, darauf Güter oder Personen die Diagonale von rund 2,5 Kilometer über den See zu
transportieren.
Und wenn man angekommen ist, ist man dort, wo
man auch schon war. Irgendwo im Nirgendwo.
Nur halt in einem anderen Nirgendwo. Dafür gibt
es in den Ausläufern des Regenwaldes doch so
einiges an Flora und Fauna zu sehen. Bunte

Über riesige Teeplantagen geht es an die Atlantikküste nach Limbe.
Hier ist alles grün und die Stimmung ist relaxt. Am Strand werden Getränke verkauft und man kann sich frisch gefangenen Fisch über dem
Feuer zubereiten lassen. Strandleben in Afrika eben. Hier befindet sich
auch einer der grössten Märkte Kameruns, mit vielen Gebrauchsgütern
aus Nigeria. Aber meine einzige Errungenschaft an diesem Nachmittag
ist ein Baguette beim Bäcker.
Jedenfalls sehe ich so noch etwas vom Strand, denn über die Straße,
oder das, was von ihr übrig geblieben ist, bekomme ich vom Atlantik
nichts mit. Ziel ist eine traumhafte schöne Bucht mit herrlich feinem
Sandstrand, Beachparty und unzähligen bunt bemalten Fischerbooten.
Quasi Ballermann pur, nur in Kamerun. Soweit die Theorie.

mittags die erste Flasche Kameruner Export in mich hinein. Ist ja nur
eine 0,65 Liter Flasche bei 40 Grad im Schatten.
Allzuviel passiert im Dorf ohnehin nicht. Die Leite ernten Kakaobohnen,
die - wenn man reinbeißt- so gar nicht nach Kakaopulver schmecken.
Und dann gibt es Leute, die besitzen jede Menge Schlüssel. Zurück zur
Anlegestelle in Kumba kam ich erst gar nicht, da mein Boot an ein
anderes gekettet war und niemand wusste, wer den Schlüssel hat. Also
musste mein Ruderer wieder ins Dorf, um von Haus zu Haus rennend
den Schlüssel zu finden. Optional knackt man hier Schlösser auch mit
einer Machete, aber soweit kommt es dann doch nicht.

Als ich im Hotel ankomme, ist es erstens Dunkel, zweitens gibt's kein
Internet und drittens haben die nur eine Flasche kaltes Bier. Meinen
letzten Abend mit Strandparty, Cocktails und anderen Annehmlichkeiten habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Als ich ins Zimmer komme, ist es eiskalt. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren und weit und
breit keine Fernbedienung, das Gerät auszuschalten. So sitze ich um
Iglu, während draußen die Natur gerade von 40 Grad herunterkommt.
Dafür steht ein Heer an Stechmücken in Reih und Glied, um meine
letzten unberührten Stellen mit ihrem Stachel zu drangsalieren.
P.S. Nach wie vor bin ich in der Separatistenregion Ambazonien. Und
die Regierung blockiert das komplette Netz. Urlaub wie früher ...

Dienstag, 28. November - Limbe, Douala

Fischmarkt
Nach einer Nacht mit allerlei Getier im Zimmer startet heute der letzte
Tag. Es müssen noch Briefmarken und Postkarten besorgt werden. Was
nicht ganz einfach ist. Mit dem Versenden von Briefen hat man es hier
nicht so, so dass mich die Dame am Schalter derart verblüfft anschaut,
als hätte ich ihr gerade ein unmoralisches Angebot gemacht. Und mit
der Postkartenauswahl habe ich gar kein Problem. Es gibt mangels
Touristen nur ein hässliches, vergilbtes Motiv, was wohl im Laufe der
Jahre übrig geblieben ist. Dafür bietet der Laden, das Prescraft
Handwerkskunst zum fairen Preis ohne das nervige Feilschen wie auf
den Kunsthandwerksmärkten, den so genannten Artisanaten.

Ein ruhiges Plätzchen zum Karten schreiben finde ich im Hafen des
Ortes, an dem täglich Fischmarkt abgehalten wird. Der Hafen ist ein
langgezogener, schwarzsandiger Strand, auf dem einige Boote liegen,
aus denen heraus die Fischer ihren Fang direkt verkaufen. Nach und
nach kommen weitere Boote herein und das Fischsortiment wird unüberschaubar. An allen Ecken wird gebrutzelt und kühles Bier serviert.
Was liegt da näher, als am letzten Tag am sauberen Strand vor einer
romantisch vor sich hin rostenden Landungsbrücke noch eine kleine
Beachparty hinzulegen. Quasi St. Pauli und Goldstrand zusammen.
Es ist Mittagszeit und horrend schwül. Vom Duft von gegrilltem Fisch
lasse ich mich dann auch weniger inspirieren als von den erfrischenden
Produkten hiesiger Brauereien mit teils deutscher Vergangenheit wie

Mützig oder Isenbeck. Doch der Renner ist hier ein Exportbier mit dem
einprägsamen Namen "33".
Während ich an meiner 33 in der kundengerechten 0,65 Liter Flasche
nuckle, fällt der Blick auf eine einige hundert Meter vor der Küste
stehende mächtige Bohrinsel, die ihre langen stählernen Beine gen
Himmel reckt und damit das Strandbild schön verunstaltet. Kamerun
ist wenn auch in bescheidenem Maße ein Ölexport-Land.Wann da nach
Konzessionsverträgen mit China noch was übrig bleibt. Es ist aber
schon ein kurioser Anblick, wie da draußen die Einbäume der gegen die
Wellen paddelnden Fischer an diesem Stahlmonster vorbeigleiten.
Hier prallen Jahrhunderte aufeinander.

Wie friedlich, geradezu paradiesisch ist es dagegen in der der
deutschen Seemannsmission. Da der Flug nach Paris erst kurz vor
Mitternacht geht, nochmal eine letzte Oase zum relaxen. Hier treffe ich
auch den Missionspfarrer, den es nun schon 14 Jahre aus dem
beschaulichen St.Pauli in den Moloch Douala verschlagen hat. Ob die
rote Nase noch ein Relikt aus Hamburger Zeiten oder lokalen
Getränkespezialitäten zu verdanken ist, erfahre ich nicht mehr.

So plätschert die Zeit dahin. Es ist ein völlig neues Urlaubsgefühl, war
ich doch nunmehr 14 Tage von frühmorgens bis in den Abend hinein
rund um die Uhr auf Achse. Auch lassen Hitze und 33er Kinsum ihre
Spuren, so dass die Rückfahrt nach Douala eher nach dem Motto
verläuft: Eine Busfahrt, die ist lustig ...
Die auf dem Weg befindlichen Kautschuk- und Ölpalmenplantagen
werden zum Ärger des Fahrers, der uns noch was zu beidem mitteilen
wollte ignoriert. Die letzten Kilometer durch Industrieviertel erweisen
sich dann nochmals als "Africa at its worst". Wollte man annehmen,
dass die Straßen besser würden, je mehr man sich dem
Wirtschaftszentrum des Landes nähert, so erweist sich die Realität als
das Gegenteil dessen. Wie schadhaft das breite Asphaltband ist, über
das sich eine ungeheure Zahl von PKWs, LKWs und Motorrädern quält,
ist nicht in Worte zu fassen. Dazu Stau, Stau, Stau und das alles mit
Tonnenweise Abgasen garniert.

P.S. Am Strand von Limbe treffe ich erstmals seit dem Aufenthalt im
Norden wieder einen Uniformierten der Antiterroreinheit mit dem
Namen B.I.R. Ich revanchiere mich für die Sause in Marua mit einem
Bier. Oder wie das hier jetzt heißt: Frei-B.I.R.

Fazit:
Nach runf zweieinhalb Wochen bin ich um einige Erfahrungen
reicher. Mit viel Improvisationskunst gelang es, unentdeckte Winkel
besonders im Norden des Lands unter die Lupe zu nehmen. Menschen, die
seit Jahrtausenden wie in einer Zeitkapsel leben, wahnsinnige Landschaften
und eine Lösung für jedes Problem.
Kamerun, wie es so schön heißt, ist das „Africa en miniature“, ganz Afrika in
einem Land. Stimmt!
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