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Unsere Reiseroute

Legende
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Douala, 22.02.2001, Ankunft
Buea, 23.02.2001, Mount Cameroon
Mundemba, 24.02.2001, Korup
Kumba, 28.02.2001, Steve
Bafoussam, 1.03.2001, Tropenschauer
Foumban, 3.03.2001, Unfreundlichkeit

7:
8:
9:
10:
11:
12:

Yaoundé, 4.03.2001, Große Reise
Maroua, 5.03.2001, Ignaze
Waza, 7.03.2001, Wildniss
Yaoundé, 9.03.2001, Hölle
Kribi, 9.03.2001, Krank
Douala, 13.03.2001, Freunde & Abflug
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Warum Kamerun?
Vor einigen Jahren, als wir noch zur Schule gingen, beschlossen wir eines Abends unter Alkoholeinfluss,
nach der Schulzeit eine Reise auf dem schwarzen Kontinent zu unternehmen. Wir entwickelten immer
konkretere Vorstellungen davon, wie diese Reise aussehen sollte. Dabei war es uns wichtig, den Kontinent
möglichst authentisch, d.h. abseits vom Tourismus zu erleben. Wir waren also bereit, auf jede Form von
Komfort zu verzichten und, wenn möglich, nur in Unterkünften zu übernachten, die auch einheimische
Menschen aufsuchen. Wir waren ebenfalls entschlossen, als Fortbewegungsmittel ausschließlich öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen.
Von besonderem Interesse waren für uns in Afrika die unterschiedlichen Landschaftsarten wie z.B. die
Savanne oder der Urwald. Doch auch die vielen verschiedenen Kulturen wollten wir kennenlernen.
Für all diese Dinge stellte Kamerun ein sehr attraktives Ziel für uns dar: zum einen ist die politische
Situation dieses Landes schon seit einigen Jahren stabil, so dass wir keine bürgerkriegsähnlichen Zustände
wie in vielen Nachbarländern fürchten müssen. Zum anderen wird Kamerun auch als Afrika in Miniatur
bezeichnet, da es von fast allem, was der ganze Kontinent bietet, etwas beheimatet. Im Süden des Landes
den Regenwald, am Atlantik Strände mit Kokospalmen sowie den über 4000 Meter hohen Vulkan Mount
Cameroon, weiter nördlich die Savanne und ganz im Norden die Sahelzone. Außerdem findet man in diesem
Land eine große kulturelle Vielfalt, die sich im Vorhandensein von 200 verschiedenen Stämmen mit 200
verschiedenen Sprachen zeigt. Es sei hier auch nicht zu vergessen, dass Kamerun bisher für den Tourismus
noch völlig unerschlossen ist, was uns einen sehr unverfälschten Eindruck von dem Land gewähren sollte.

Hier noch ein wichtiger Hinweis:
Als aufmerksamer Leser werden sie an einigen Stellen über manche Kraftausdrücke stolpern. Diese dienen
lediglich der Verdeutlichung unserer Emotionen und sollen nicht weiter wertend gesehen werden. Es ist aber
nun mal eine Tatsache, dass wir gegen Ende unserer Reise aufgrund der vielen Erlebnisse immer leichter
reizbar wurden.
Wir hoffen, dass die Schreibweise im Präsens sie dabei unterstützt, sich in die jeweilige Situation besser
einfühlen zu können. Viel Spaß beim Lesen des Tagebuches.
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Donnerstag, 22.02.2001
Morgens um 5.30 klingeln unsere Wecker. Um 7 Uhr sitzen wir etwas aufgeregt im Bus zum Airport in
Basel und hoffen, nichts wichtiges vergessen zu haben. Nach mehrstündigem Warten im Flughafengebäude
starten wir gegen 10:30 in die Luft. Nach einem sehr holprigen Flug landen wir wenig später planmäßig in
Zürich. Dort steigen wir in die Maschine Richtung Kamerun ein. Vom Fenster aus haben wir eine gute Sicht
auf die riesige, fast menschen- und vegetationsleere Sahara. Schließlich staunen unsere Augen nicht
schlecht, als wir im Anflug einen ersten Eindruck von der gigantischen Größe des Regenwaldes bekommen.
Bis zum Horizont ist Alles tiefgrün, über 50 Meter hohe Urwaldriesen bedecken die Erde wohin das Auge
reicht.
Um 18:50 landen wir schließlich in Douala. Das Klima ist sehr schwül und das Flughafengebäude schäbig.
Um die Neonlichter an der Decke scharen sich viele Insekten. Das Durcheinander am Flughafen ist sehr
groß, dicht gedrängt wuseln überall Afrikaner herum und wir versuchen, unser Gepäck wiederzufinden. Erst
nach längerem Warten und verschiedenen Tips einiger in grünen Kitteln gekleideter Arbeiter tauchen unsere
Rucksäcke auf. Schließlich treffen wir auch unsere Kontaktpersonen, Herrn und Frau Djoumessi, denen wir
später die für sie mitgebrachten Waren, nämlich ein Kleid und einen Drucker, überreichen. Mit deren Hilfe
kommen wir sehr schnell durch den Zoll. Im Gegensatz zu allen anderen Reisenden können wir einfach an
den Kontrollen vorbeilaufen. Wie das möglich war wissen wir bis heute nicht genau. Anschließend
begegnen wir noch dem Bruder eines Freiburger Kameruners und überreichen ihm wie verabredet ein
Telephon.
Auf unserem Weg Richtung Parkplatz werden wir penetrant von dahergelaufenen Bettlern belästigt, die uns
das Gepäck wegzerren wollen, um es gegen ein Trinkgeld für uns zu tragen. Dank unserer Ignoranz und dem
überaus rauen Umgangston der Djoumessis mit diesen Menschen können wir sie aber glücklicherweise
loswerden.
Wir fahren nun zum „Hôtel Equateur“ in Douala und sind gleich positiv überrascht. Diese preisgünstige
Bleibe ist erstaunlich sauber und verfügt sogar über eine Klimaanlage.
Nachdem wir kurz unser Gepäck
abgelegt haben laden uns die
Djoumessis noch am selben
Abend in eine typisch
afrikanische Kneipe ein. Hier
wird uns schnell bewusst, wie
auffällig wir mit unserer weißen
Haut in diesem Land sind. Alle
Leute blicken zu uns rüber und
scheinen sich zu fragen, was wir
hier machen. Zu Essen gibt es
Soulfish mit Platains
(Kochbananen) und Manioc,
wozu wir afrikanisches Maisbier
trinken. Gegessen wird
selbstverständlich mit der Hand
und es schmeckt uns beiden
ausgezeichnet. Danach besuchen
wir noch kurz einen Nachtclub,
in dem Live-Musik aus dem Kongo und aus Kamerun gespielt wird. Wir geniessen in dem stockdunklen
Schuppen unser in Kamerun gebrautes Guinness und lauschen interessiert den rythmischen Klängen.
Unser erster Abend in Afrika ist Dank der Djoumessis ein schönes Erlebnis. Um 23:30 kommen wir wieder
im Hotel an und gehen sogleich ins Bett.
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Freitag, 23.02.2001
Unsere erste Nacht in Kamerun hatten wir uns etwas anders vorgestellt. Aufgrund der nicht regulierbaren
aber umso lauteren Klimaanlage, die uns nur die Möglichkeit zwischen Maximalleistung und Stecker raus
gewährt, fällt uns das Schlafen schwer; es ist einfach etwas zu kalt.
Während unserer Dusche am folgenden Morgen machen wir die erste Richtige Bekanntschaft mit dem
Leitungswasser, das so ist, wie wir es uns in etwa vorgestellt haben: man riecht und sieht ihm an, dass man
es besser nicht trinken sollte. Zum Waschen reicht es aber aus.
Um 9:15 werden wir von Herrn Djoumessi und einem Freund aus Ngaoundéré, der uns seine
Telefonnummer hinterlässt, zum Busbahnhof gebracht und beginnen unsere erste Fahrt mit einem Buschtaxi,
das in den meisten Teilen des Landes einzigstes öffentliches Verkehrsmittel ist. Erfreulicherweise müssen
wir nicht so lange warten wie befürchtet, da der
Kleinbus, der mindestens 20 bis 30 Jahre auf dem
Buckel hat und in Deutschland niemals durch den
TÜV gekommen wäre, relativ rasch aus allen Nähten
platzt. Wie überall üblich in Kamerun sind immer für
jeweils fünf Reisende drei Plätze vorgesehen und die
Fahrt beginnt erst, wenn kein Mensch mehr
hineinpasst. Neben Stefan sitzt ein in einem weißen
gewand gekleideter Geschäftsmann, der bei einem
Stevie-Wonder-Look-Alike-Wettbewerd den ersten
Preis sicher gehabt hätte. Er erzählt uns, dass er
versucht, mit deutschen Reisebüros zu kooperieren.
Seine außergewöhnliche, nicht gerade leise Lache
amüsiert uns.
Unser Reiseziel ist die ein bis zwei Stunden entfernte Stadt Buea zu Füßen des höchsten Berges des Landes,
des Mount Cameroon, dessen gut 4000 Meter Höhe wir erklimmen möchten. In Bouea wird englisch
gesprochen, was die Verständigung etwas erleichtert. Nicht außer Acht lassen darf man jedoch den
erschreckend großen Anteil an Menschen, die zwar behaupten, der englischen Sprache mächtig zu sein, in
Wirklichkeit aber mehr eine Art Eingeborenensprache mit angelsächsischen Akzent (Pidgin) sprechen.
Dort halten wir wie üblich in Afrika ein Taxi auf
der Straße an und fahren zum vom Taxifahrer
empfohlenen „Hotel Memoz“. Wir bekommen
ein sehr schlichtes aber schönes und auch
günstiges Zimmer. Da wir nun unsere ersten
Reiseschecks einlösen möchten, erkundigen wir
uns an der Rezeption nach einer Bank in Bouea.
Doch anstatt uns den Weg zu beschreiben wird
uns ein etwas seltsamer Bodyguard zur Seite
gestellt, der uns begleiten soll. Etwas irritiert
steigen wir schließlich mit diesem glatzköpfigen,
Anzug und schwarze Sonnenbrille tragenden
Mann in ein Taxi und begeben uns zur Bank, die
bis auf einen betrunkenen Penner, der ein Auge
auf die Bankangestellte geworfen hat, leer ist. Nach einem kurzen Gespräch zwischen ihr und diesem
Leibwächter tauschen wir gegen saftige Gebühren etwas Geld um. Danach erzählt uns unser Bodyguard,
dass er noch einen Termin hat und leider gehen muss, worüber wir erleichtert sind. Nicht wissend, ob wir
ihn bezahlen müssen oder nicht, drücken wir ihm 1000 CFA Trinkgeld in die Hand, worüber er sich sehr
freut.
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Wir nehmen wieder ein Taxi und fahren gleich weiter zum „Ecotourism-Office“, das einerseits den Schutz
der Landschaft auf diesem Berg zum Ziel hat, andererseits den Menschen in der Region Möglichkeiten zur
Ausbildung und zum Arbeiten bietet. Dort treffen wir alle Vorbereitungen für einen dreitägigen Trip auf den
Mount Cameroon und versorgen uns für diese Zeit und den heutigen Abend auf der Straße mit Proviant.
Bezahlt wird der Ausflug zwar im voraus, doch auf uns macht dieser Veranstalter einen sehr glaubwürdigen
Eindruck und die Leute dort sind überaus freundlich.
Als wir am frühen Abend wieder im Hotel ankommen, verzehren wir unsere erste einheimische Ananas,
unsere erste Papaya sowie die erste Zuckerrohrstange. Insbesondere von der Ananas sind wir begeistert,
auch wenn es deren Säure ganz offensichtlich auf unseren Zahnschmelz abgesehen hat. Außerdem probieren
wir das hoteleigene Restaurant aus und sind von den leckeren Shrimps mit Steak positiv überrascht. Dies
soll das schickste Restaurant werden, dass wir in Kamerun je besuchen werden. Wir sind die einzigsten
Gäste und werden von einer verdammt attraktiven Frau bedient.
In der Nacht können wir leider überhaupt nicht schlafen. Das mag auch daran liegen, dass wir zum ersten
Mal das Moskitonetz ausprobieren wollen. Nach einer Reihe von unglücklichen Versuchen, das Netz
irgendwie aufzuhängen (es befindet sich kein Haken an der Decke), legen wir uns schließlich genervt
schlafen. Doch mit einem Moskitonetz mitten im Gesicht gestaltet sich das Einschlafen als äußerst
schwierig, was uns nach einiger Zeit dazu veranlasst, uns in einem Wutausbruch zu entheddern und die
Entscheidung zu treffen, auf diesen Schutz zukünftig nur noch in Notsituationen zurückzugreifen.

Samstag, 24.02.2001
Gleich beim Erwachen ein Schock: anstatt um 5:30 wachen wir erst um 7:20 auf und können daher nicht
mehr rechtszeitig zum vereinbarten Treffpunkt beim „Ecotourism Office“ (7:00) kommen. In der
Befürchtung, dass die Besteigung des Mount Kamerun ausfallen könnte, machen wir uns so schnell wie
möglich auf den Weg.
Wir steigen wie gewohnt in ein Taxi ein und nennen dem Fahrer unser Ziel. Doch der Fahrer hält schon
frühzeitig an und sagt uns, dass wir angekommen sind. Das Einreden auf den Taxifahrer, dass wir noch nicht
da sind und wissen, wie das Haus aussieht, zu dem er uns bringen soll, hat keinen Zweck, da wir gleichzeitig
von zwei unbekannten Schwarzen abgefangen werden, die uns zum Ministerium für Tourismus in Bouea
bringen.
In einem persönlichen Gespräch im Büro des Ministers
mit dem "Delegate" (Chef der Abteilung), erzählt man
uns, dass das "Ecotourism-Office" illegal ist, keine
Berechtigung hat, mit uns diesen Ausflug zu machen,
und inzwischen geschlossen ist. Er sieht sich
gezwungen, die Polizei zu alarmieren, falls wir dennoch
die Tour starten sollten. Er schlägt uns aber vor, ihm
45.000 CFA zu geben und eine von ihm organisierte,
angeblich sogar viel preisgünstigere Besteigung auf den
Berg zu unternehmen. Auf diesen Vorschlag gehen wir
nicht weiter ein. Er kassiert schließlich unsere Tickets
vom "Ecotourism-Office" ein, macht aber auf Anfrage
Kopien davon, damit wir unser Geld zurückerstatten können. Die beiden Menschen, die uns abgefangen
haben, wollen uns nun begleiten und helfen.
Als wir sehen, dass das "Ecotourism-Office" nicht geschlossen, sondern geöffnet ist, verschwinden unsere
seltsamen Begleiter wieder und sollten nie wieder gesehen werden. Im "Ecotourism-Office" erzählt man uns,
dass der Delegate korrupt ist und schon seit Jahren das Entwicklungsprojekt Mount Cameroon bekämpft, da
er seit dessen Gründung nicht mehr alleiniger Organisator der Besteigungen auf den Berg ist und das Geld
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von den Touristen nicht mehr in die eigene Tasche stecken kann. Außerdem sei der zur Oppositionspartei
gehörige Bürgermeister der Stadt Bouea der Vorsitzende des Mount Cameroon Projekts und wir sollten uns
daher keine Sorgen machen, da es in der Vergangenheit auch nur bei Drohungen seitens des Delegates
geblieben ist.
Somit beschließen wir, mit unserem Führer und unserem Träger die Tour trotz allem zu beginnen. Doch
schon nach weniger als 20 Minuten Fußmarsch kommen wir an einem Gefängnis vorbei, wo uns ein
bewaffneter Soldat und ein Zivilist abfangen und uns auf Anweisung des Delegates den Durchgang
verweigern. Mittlerweile wissen wir überhaupt nicht mehr, wem man in dieser Stadt glauben kann und wem
nicht. Dieses ständige Hin und Her hat bei uns sehr großes Misstrauen geweckt.
Als wir wieder zurück beim "Ecotourism-Office" sind, schlagen uns die Veranstalter eine alternative Route
vor, die angeblich so sicher ist, dass dort wirklich nichts passieren kann. Doch unser Misstrauen ist einfach
zu groß. Was wäre, wenn wir womöglich noch einmal irgendwelchen Soldaten begegneten? Wir können
diese Gefahr überhaupt nicht abschätzen. Wir blasen schließlich die Tour ab und beschließen, noch am
selben Tag die Stadt zu verlassen.
Ganz ehrlich gesagt, haben wir auch mittlerweile unsere Zweifel, ob wir diese dreitägige Tour überhaupt
durchgestanden hätten, da wir beide schon schmerzhafte Blasen an den Füßen bekommen haben.
Wir können uns immerhin relativ problemlos den größten Teil des vorgestreckten Geldes zurückholen und
begeben uns schließlich im Buschtaxi auf die Reise Richtung Kumba.
Dort angekommen, steigen wir gleich in eine dreitürige Schrottkiste um, die erst losfährt, als sie mit acht (!)
Personen gefüllt ist, und uns nach Ekondo Titi bringen soll. Der Wagen ist so mit Menschen vollgestopft,
dass der Fahrer nur durch das geöffnete Seitenfenster einen Blick auf die Straße hat. Ein extrem holpriger
und staubiger Weg führt mitten durch den Regenwald und am Straßenrand sehen wir immer wieder kleine,
erbärmliche Siedlungen, in denen die Leute nur in zerfetzten und völlig verdreckten Lumpen rumlaufen.
Außerdem platzt an einer sehr abgelegenen stelle ein Reifen mit lautem Knall. Darüber scheint sich
allerdings keiner aufzuregen, obwohl wir keinen Ersatzreifen haben. Zum Glück aber kommt schon nach nur
fünf Minuten ein Auto vorbei, dessen Fahrer uns freundlicherweise sein Ersatzrad gibt. Nach einem
erstaunlich routinierten Reifenwechsel geht es weiter und wir kommen in dem kleinen Dorf Ekondo Titi an.
Dort erreichen wir zum Glück noch das letzte Buschtaxi nach Mundemba.
Inzwischen sehen wir aufgrund des Staubes und des Drecks, der uns die ganze Fahrt über ins Gesicht und in
die Kleider geweht wird, schon so verschmutzt aus, dass wir uns über das Aussehen der Familien am
Straßenrand nicht mehr wundern. Das neue Buschtaxi hat eine lose Rückbank und ist ebenfalls mit acht
Leuten gefüllt. Unterwegs kommen wir an einem Lastwagen vorbei, der Fische geladen hat. Spontan besorgt
sich der Fahrer für seine vierköpfige, auf den beiden Frontsitzen verteilte Familie ein paar davon. Da es
überhaupt keinen Platz für deren Verstauung mehr gibt, hängt er sie einfach alle an den Aussenspiegel, was
deren Geschmack sicherlich nicht nur positiv beeinflusst haben wird. Nach erneut langer Fahrt durch den
Regenwald erreichen wir unser Ziel erst nach Einbruch der Dunkelheit.
Aufgrund fehlender Straßenbeleuchtung können wir kaum etwas sehen, nehmen aber vor uns
überraschenderweise deutsche Stimmen wahr und erkennen mehrere Bleichgesichter. Somit lernen wir zwei
Deutsche, eine Kanadierin und einen Franzosen kennen. Die beiden letzteren empfehlen, dass wir uns in
dem Hotel, in dem sie bereits wohnen, ein Zimmer nehmen sollen. Da uns die beiden sehr sympathisch sind
und wir in der Dunkelheit ohnehin keine andere Bleibe mehr finden würden, folgen wir ihnen.
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Unser Zimmer ist riesengroß, aber auch äußerst
dreckig. Verschiedene Insekten und sehr viele
Ameisen fühlen sich hier wie zu Hause und der
Deckenventilator, ohne den das Schlafen bei dem
Klima ausgeschlossen ist, gibt stark wackelnd
derartige Laute von sich, dass man jederzeit mit
seiner Niederkunft rechnen kann. Mit der Kanadierin

und dem Franzosen unterhalten wir uns am Abend
noch sehr gut in einem lustigen, dreisprachigen
Gespräch und hoffen, sie am Ende unserer Reise in
Douala, wo beide arbeiten, wiederzutreffen.
Als wir ins Bett gehen wollen, entdeckt Jakob, dass
eine der vielen Ameisenstrassen direkt über seinem
Kopfkissen verläuft. Gute Nacht!

Sonntag, 25.02.2001
Um acht Uhr klingelt der Wecker und wir erheben uns, um die Kirche zu besuchen. Unsere große Hoffnung
ist, lebhafte Gospelgesänge und Tänze zu erleben. Nach relativ langem Fußmarsch durch die sehr schwüle
Hitze, auf dem wir feststellen, dass praktisch die ganze kleine Stadt unterwegs zu verschiedenen Kirchen ist,
erreichen wir das Gotteshaus, welches von außen nicht unbedingt an eine Kirche erinnert, sondern nur eine
kastenförmige Halle ist. Die Decke hängt voller Ventilatoren, von denen sich allerdings nicht ein einziger
dreht.
Unsere Erwartungen an eine spektakuläre Messe werden leider enttäuscht: der zweistündige Gottesdienst
besteht weitgehend aus wenig mitreißenden Predigten und Gesängen, wie wir sie auch aus Deutschland zur
Genüge kennen. Zwischendurch muss man trotz schweißtreibender Hitze bei bestimmten Gebeten extrem
lange stehen, wodurch Stefan sogar schwarz vor Augen wurde und er sich zwischendurch setzen musste.
Am Ende der Predigt musste noch jeder einzelne vor zum Altar kommen und eine kleine Spende in einen
Sack werfen. Unangenehmerweise müssen wir feststellen, dass wir nicht daran gedacht haben, Geld
mitzunehmen. Eine aufmerksame, sehr junge Afrikanerin, ist so nett und gibt jedem von uns ein kleines
Geldstück. So sind wir heilfroh, dass wir uns nicht als reiche und geizige Weiße vor den ganzen Leuten
blamieren müssen. Nach dem Gottesdienst wollen wir als Dankeschön dieses Mädchen zum Essen einladen,
doch es nimmt dieses Angebot nicht an.
Am Ausgang sehen wir etwas äußerst ungewöhnliches, von dem wir noch nicht einmal wussten, dass es so
etwas überhaupt gibt. Ein Mensch, den wir aus sicherer Entfernung noch für einen Weißen halten, entpuppt
sich als Afro-Albino. Sein Kraushaar ist hellblond und seine rote Haut von der Sonne so stark verbrannt,
dass sie sich teilweise abschält. Erstaunlich oft sollte uns auf unserer weiteren Reise noch eine solche Laune
der Natur begegnen. Auf dem Weg zurück zum Hotel treffen wir die eine Deutsche wieder, die gerade von
der Baptist-Church kam. Sie berichtet uns begeistert, wie dort die Post abging.
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Danach versuchen wir einige unserer Kleidungsstücke zu
waschen, was in dem relativ dreckigen aber umso
geräumigeren Zimmer nicht gerade einfach ist. Zufällig
entdecken wir neben unzähligen Ameisen, Tausendfüßlern
und Spinnen endlich den ersten Gecko an der Wand (süß).
Nach dem erfolgreichen waschen und aufhängen, bei dem
uns mehrmals die Leine reißt und unsere Kleider folglich in
feuchtem Zustand auf dem schmutzigen Boden landen,
begeben wir uns zum Büro des Korup Nationalparks und
informieren uns über die Möglichkeiten eines mehrtägigen
Ausfluges in den Dschungel.
Nach einer aufwendigen Kostenkalkulation (unser
Bargeld muss noch bis Kumba reichen) beschließen
wir, drei Tage in dem wohl ältesten Regenwald
Afrikas zu verbringen. Man versichert uns, dass wir
Montag morgen starten können.
Abends müssen wir nach einer erfolglosen Suche
nach Stachelschweinfleisch, feststellen, dass
sämtliche Essensvorräte in der Stadt aufgebraucht
sind. Für sehr wenig Geld essen wir schließlich im
Hotel eine sehr gute Mahlzeit und unterhalten uns
mit den beiden Deutschen Touristen, Steven, einem
jungen Mann aus Kumba, den die Deutschen
unterwegs kennengelernt haben und nun auf einem
Teil ihrer Reise mitnehmen, und dem Mann, der im
Hotel arbeitet, über unsere weitere Reiseplanung.
Man rät uns ab, mit dem Buschtaxi bis nach
Ngaoundéré zu fahren und schlägt uns den Zug von
Yaoundé nach Ngaoundéré vor. Allerdings fleht uns
der Mann vom Hotel eindringlichst an, nicht einmal
im Traum daran zu denken, den Zug von Kumba
nach Douala zu nehmen. Schließlich sind die
Deutschen noch so großzügig, uns den Rest ihrer
Micropur Tabletten zu überlassen, da sie ihr
Regenwaldabenteuer schon hinter sich haben und
damit dieses Mittel zur Entkeimung von Wasser
nicht mehr benötigen. Nicht allzu spät suchen wir die Nachtruhe.

Montag, 26.02.2001
Um 6:30 klingelt der Wecker. Im Hotel frühstücken wir ein Omelette mit Brot und heißem Tee. Es schmeckt
außerordentlich gut. Wir lassen anschließend einen Teil unseres Gepäcks im Hotel zurück und gehen zum
Information-Center. Dort planen und bezahlen wir den Urwald-Trip mit einem Führer und einem Porter.
Um 10:30 fahren wir mit einem kleinen Transporter los. Über viele holprige Wege durch verschiedene
Plantagen erreichen wir nach einer knappen Stunde das Ziel. Dort nimmt der Porter unsere Essensvorräte
sowie Jakobs Stiefel und geht zu einer Art Camp vor. Wir beginnen sofort mit dem Nature Trail.
Wunderschöne Bilder erwarten uns: überall dichter Dschungel, über 50 Meter hohe Urwaldriesen, Flüsse
und Bäche. Unser Führer, der sich lustigerweise als Chief Adolf vorstellt und Häuptling eines Stammes ist,
erklärt uns ausführlich die Fauna und Flora und kennt die meisten Gewächse sogar auch mit lateinischem
Namen.
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Nach einiger Zeit erreichen wir eine Lichtung, auf der ein paar heruntergekommene Holzschuppen stehen,
die uns später als Schlafplatz dienen sollen. Dort drinnen ist es verdammt eng für uns vier Leute, man kann
noch nicht einmal aufrecht stehen und es ist sehr dreckig. Jeder muss auf einer Holzpritsche schlafen, die so
kurz ist, dass man sich nicht darauf ausstrecken kann. Umgeben sind die Schuppen von einem Moskitonetz,
welches allerdings so viele, zum Teil recht große Löcher hat, dass es nur wenig Schutz vor Insekten bietet.
Nachdem wir unsere Rucksäcke abgelegt haben, auf
die der Porter stets aufpasst, indem er im Camp
zurückbleibt, zeigt uns Chief Adolf einen kleinen, 50
Meter entfernten Tümpel, in dem wir baden und uns
waschen können. Wir holen noch schnell unser
Schnorchelequipment und wollen - diesmal allein wieder die 50 Meter bis zum Tümpel laufen, doch
obwohl wir mit dem Führer gerade noch diesen Weg
gegangen sind, verlaufen wir uns sofort in diesem
dichten, undurchschaubaren Gewirr von Pflanzen und
Bäumen, die in alle Richtungen wuchern.
Erst nach einigen Minuten des Herumsuchens
kommen wir wieder an der Wasserstelle an. Angeblich
sollen dort nachts manchmal Krokodile auf Jagt gehen,
die sich aber von Menschen eher fern halten. Das
Wasser ist bei diesem schweißtreibenden, feuchten
Klima sehr erfrischend. Da der Tümpel aber relativ
klein ist, können wir mit unserer Taucherbrille nicht
allzu viele Fische sehen. Doch diejenigen, die es dort
gibt, sind ganz unterhaltsam, da sie immer wieder an
unseren Füßen knabbern, was manchmal etwas kitzelt.
Während des Badens gesellt sich Chief Adolf zu uns, mit dem wir ein interessantes Gespräch über die
verschiedenen Bräuche, speziell in Bezug auf die Ehe, in Kamerun führen. Dabei erfahren wir, dass er neun
Kinder, allerdings nur eine Frau hat. So nebenbei schlägt er Jakob vor, eine seiner Töchter zu heiraten. Es
war wirklich sehr lustig.
Anschließend will Chief Adolf unser Schnorchelequipment ausprobieren, da er etwas derartiges in seinem
Leben noch nicht gesehen hat. Wir wollen ihm kurz erklären, wie das funktioniert, doch als er erst völlig
schief irgendwie die Taucherbrille im Gesicht hat und der Schnorchel in seinem Mund steckt, hält ihn nichts
mehr zurück. Er stürzt sich wie ein wildgewordenes Tier in den Tümpel und planscht und spritzt los, als
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wäre er total am Durchdrehen. Er muss das mit dem Atmen unter Wasser falsch verstanden haben, da er
auch dann versucht Luft zu holen, wenn der Schnorchel längst nicht mehr aus dem Wasser ragt. Es sind für
uns unglaublich amüsante Szenen und auch Chief Adolf scheint es Spaß zu machen, auch wenn er mit
Sicherheit verdammt viel Wasser schluckt. Anschließend meint zu uns nur noch, dass das mit dem
Schnorcheln wohl ziemlich kompliziert ist.
Nach dem Baden hängen wir im Camp unsere verschwitzten Klamotten auf. Abends begegnen uns noch
zwei Arbeiter, von denen der eine, André, seit vier Semestern in Deutschland studiert und sein Praktikum im
Korup macht. Er spricht perfekt deutsch und ist bis jetzt nach der kanadischen Frau und dem französischen
Mann aus Douala derjenige, mit dem wir am besten auskommen. Er übernachtet ebenfalls in einem der
Schuppen.
In der Nacht gehen wir noch einmal mit Taschenlampe auf Tour, um vielleicht schlafende oder nachtaktive
Tiere wie zum Beispiel Krokodile zu sehen. In der Dunkelheit sieht der Dschungel noch einmal ganz anders
aus. Bei dem wenigen Licht, dass die Lampe spendet, haben wir öfters Mühe mit den engen Pfaden, auf
denen wir wandeln und stolpern manchmal nicht zu knapp über diverse Wurzeln, vor allem wenn es
irgendwo querfeldein langgeht. Es ist aber wirklich bewundernswert, wie gut sich Chief Adolf im
Regenwald zurechtfindet. Unsereins hat sich ja schon tagsüber auf dem Weg zum Tümpel leicht verirrt und
unser Führer behält selbst bei diesem mehrere Kilometer langen Marsch durch die Nacht stets die
Orientierung. Immer, wenn er die Taschenlampe ausknipst, um kurz innezuhalten, ist es so stockdunkel, dass
man die eigene Hand vor den Augen nicht mehr erkennt.
Insgesamt sehen wir leider nicht sehr viele Tiere, abgesehen von ein paar schlafenden Vögeln, denen man
erstaunlich dicht auf die Pelle rücken kann, obwohl sie beim Schlafen die Augen offen halten, und einer
Waldantilope, die verängstigt schnell wieder im Dickicht verschwindet. Immerhin können wir aber viele
Geräusche hören, vor allem das dominierende, laute Gezirpe von allen möglichen Grillen, aber auch den
Flügelschlag eines Hornblower, einem sehr großen Vogel. Nach diesem Ausflug legen wir uns schlafen.
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Dienstag, 27.02.2001
Die Nacht ist schrecklich. Schon nach kurzer Zeit tun uns alle Knochen weh und wir wissen einfach nicht
mehr, wie wir auf dieser knallharten Holzbank liegen sollen. Außerdem wird uns zum Verhängnis, dass wir
unglücklicherweise nicht daran gedacht haben, uns mit dem Insektenschutzmittel einzusprühen. Um unsere
Ohren herrscht permanentes Moskitogesumme und alle paar Sekunden sticht solch ein Vieh zu. Es gibt für
uns keine Chance dem ganzen zu entkommen. In der Hütte fliegen so viele Insekten umher, dass es wohl die
ganze Nacht dauern würde, sie alle totzuschlagen. Der ständige Juckreiz, der noch dazukommt, kostet uns
den letzten Nerv. Im Prinzip können wir nur daliegen und hoffen, dass die Nacht bald vorbei ist und dass es
endlich hell wird.
Um neun Uhr morgens beginnen wir eine Tour zum Mana Waterfall. Wieder führt uns der Weg über zum
Teil geländerlose Baumstämme, die als Brücken dienen. Unterwegs treffen wir völlig unerwartet eine
Gruppe illegaler Nigerianer, die sich mitten durch den Regenwald nach Kamerun durchschlagen wollen.
Chief Adolf ermahnt sie, nicht überall ihren Müll zu verteilen. Von Nervosität gezeichnet geloben sie
Besserung. Bei einem der Nigerianer ist uns sein interessanter Kleidungsstil aufgefallen: bekleidet nur von
einem spärlichen Fußballtrikot, gewährt er uns unfreiwillig einen prüfenden Blick auf sein Gehänge.
Am Wasserfall haben wir die Gelegenheit ein Bad zu nehmen, was bei diesem Klima immer sehr gut tut. An
den Ufern sehen wir Kingfisher, Komorane und Birds of prey. Außerdem huschen ständig irgendwelche
Echsen über die Steine. Wir versuchen flußaufwärts richtung Wasserfall zu kraulen, uns macht jedoch die
Strömung einen derartigen Strich durch die Rechnung, dass wir nicht einmal in greifbare Nähe des
Rauschens gelangen.

Auf dem Rückweg treffen wir völlig überraschend mitten im Urwald weiße Touristen. Sie kommen
ebenfalls aus Deutschland - nein, um genau zu sein aus Bayern. Sie sind trotzdem sehr nett und wir
unterhalten uns mit ihnen über Borneo, Kenia, Tansania, eben alle ihre früheren Reiseziele.
Den Nachmittag verbringen wir am Camp, was für uns etwas langweilig ist, da es einfach überhaupt nichts
zu tun gibt. Während wir ins Leere starren und versuchen, unsere Gehirnaktivitäten auf die Erhaltung der
Vitalfunktionen zu reduzieren, fliegt eine Wespe heran, deren Größe uns überrascht.
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Am Abend gibt es wie jeden Tag im Korup Reis mit Sardinen. Jakob schmeckt es noch, aber Stefan kann es
nicht mehr sehen. Dennoch hatten wir eigentlich nicht damit gerechnet, dass der Führer und der Porter
immer für uns kochen würden. Das hat uns wirklich positiv überrascht.
Mittlerweile steht für uns fest, dass die beiden ein ordentliches Trinkgeld verdienen. Ungeachtet dessen
kochen wir zusätzlich Nudeln mit einer Brühe. Besonders der Geschmack der für Instant-Essen-gewohnte
absolut üblichen Sauce gefällt unserem Chief.
Wie jeden Abend ist es bereits um 18:30 stockdunkel. Da wir außer den Teelichtern keine
Beleuchtungsmöglichkeit haben, ist diese Situation für uns etwas ungewohnt. Da wir allerdings ein
gewaltiges Schlafdefizit haben, legen wir uns bereits gegen 20:00 aufs Ohr.

Mittwoch, 28.02.2001
Wieder haben wir sehr schlecht, aber immerhin etwas besser als letzte Nacht geschlafen. Diesmal haben wir
es uns nämlich auf dem Boden "gemütlich" gemacht, um wenigstens einigermaßen gerade liegen zu können.
Trotzdem sind Stefans Arme beim Erwachen wieder taub, da sie in der Nacht mehrmals eingeschlafen sind.
Aber immerhin wurden wir dank des Insektenschutzmittels einigermaßen von den Moskios verschont.
Um 5:30 stehen wir schließich auf, um uns noch in der Morgendämmerung auf die Suche nach Tieren zu
machen. Auf unserer Wanderung begegnen uns Squirrels und der Führer kann sogar Affen erspähen. Unsere
Augen sind leider nicht derartig geschult, um in diesem Dickicht allzu viel erkennen zu können. Die
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Sichtweite beträgt ja nicht mehr als ca 10m. Doch wenigstens nehmen auch wir wahr, wie durch die
Fortbewegung der Affen die Äste schwanken.
Zurück beim Camp packen letztlich unsere Sachen und verlassen den Dschungel wieder. Drei Tage und
zwei Nächte im wohl ältesten Urwald Afrikas, das war schon eine unvergessliche Erfahrung.
In Mundemba angekommen, nehmen wir schließlich ein Buschtaxi nach Ekondo Titi, um von dort aus
weiter nach Kumba zu gelangen. Schon wieder platzt unterwegs ein Reifen, doch das ist für uns eine
willkommene Gelegenheit, unsere Beine, die wir nach einer Weile überhaupt nicht mehr spüren können und
die absolut taub sind, da das Buschtaxi mal wieder unerträglich überfüllt ist, aus dem Koma zu erwachen.
Indem wir ein paar wacklige Schritte gehen, strömt langsam wieder Blut durch unsere abgeklemmten
Gefäße.
Mittlerweile macht Stefan der Staub zu schaffen. Auf jeder Fahrt wird uns soviel Dreck ins Gesicht
geblasen, dass er womöglich bald auf seine Kontaktlinsen verzichten muss. In Ekondo Titi steigen wir in
einen Kleinbus nach Kumba um. Dieser ist natürlich auch total überladen, doch er bietet uns etwas mehr
Platz als das vorherige Vehikel.
Es gibt mal wieder eine Autopanne, diesmal ist etwas am Motor kaputt. Die Fahrt kann aber zum Glück
fortgesetzt werden. Da das Auto keine Seitenfenster hat, kriegen wir abermals jede menge Staub ab. In
Kumba nehmen wir sofort ein Taxi zum Azi Motel, wo uns Steven schon in einem etwas zu groß geratenen
Anzug erwartet.
Er kennt sich in Kumba sehr gut aus und zeigt uns, nachdem er sich etwas unauffälligeres angezogen hat, wo
man in Kumba sehr billig essen und trinken kann. Als Gegenleistung laden wir ihn ein.
Gegen halb acht bricht das gesamte Strohmnetz der Stadt zusammen, die infolgedessen lustig zu blinken
beginnt. Laut Steven ist dies kein seltenes Ereignis, sondern vielmehr fast jeden Tag der Fall. Unbeirrt davon
gehen wir mit ihm in eine kleine Kneipe, wo wir zu einem niedrigem Preis leckeres Huhn mit Reis serviert
bekommen. Wir verabreden uns mit ihm noch für den nächsten Morgen und gehen anschließend ins Bett.

Donnerstag, 1.03.2001
Um neun Uhr holt uns Steven vom Hotel ab. Mit ihm gehen wir in ein hinter heruntergekommenen
Baracken verstecktes, sehr kleines Kaffee und frühstücken zusammen Omelette mit Spaghetti und Tomaten.
Dazu serviert man uns einen unglaublich stark gezuckerten Kakao, der uns richtig durstig macht. Es
schmeckt zwar seht gut, doch Stefan bekommt dennoch leichte Magenschmerzen von dieser
ungewöhnlichen Mahlzeit. Daher bleibt er im Hotelzimmer zurück, während Jakob und Steven einen
Ausflug zum Lake Baromi Mbo unternehmen. Die dortige Landschaft ist wunderschön, dichter Regenwald
umwuchert den See.
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Wieder zurück im Hotelzimmer, in dem Stefan sich inzwischen erholt hat, machen wir uns auf den Weg zu
einer Bank. Dort sind wir erst einmal geschockt über die enormen Menschenmassen, die dort alle auf ihr
Monatsgehalt warten. Ohne jede Form von Diskretion drängen sich die Menschen um die Schalter. Dennoch
verfallen die Bankangestellten nicht in Panik, sondern lassen es ganz ruhig, für unseren Geschmack
eindeutig zu ruhig, angehen.
Nach etwa zwei Stunden bekommen wir endlich unser Geld und stellen fest, dass diejenigen, die bei unserer
Ankunft ganz vorn in der Schlange standen, zum größten Teil immer noch nicht bedient wurden. Wir
wurden also klar bevorzugt und können uns kaum ein Bild davon machen, wie lange es wohl noch dauern
würde, bis jeder Kunde einmal dran war.
Inzwischen ist es schon Nachmittag geworden und wir gehen – immer noch in Begleitung des zwar recht
angeberischen, aber ganz unterhaltsamen Steven – Palmwein besorgen, von dem wir schon viel gehört
haben. Äußerst positiv sind wir gleich vom Preis überrascht, der noch unter dem von Trinkwasser liegt!
Nach einer kurzen Geschmacksprobe eignen wir uns einen Liter von dem süßlichen Getränk an. Von der
Verkäuferin erhalten wir schließlich noch den Hinweis, den Verschluss der Flasche immer wieder im Laufe
des Tages zu lockern, um der durch einen unglaublich raschen Gärungsprozess und die tropische Hitze
verursachten Explosionsgefahr entgegenzuwirken.
Danach soll unsere Reise weiter in Richtung Bafoussam gehen und wir verabschieden uns von Steven.
Dieser Moment wird uns beiden leider immer in schlechter Erinnerung bleiben, denn Steven wirft all seinen
wohl nie vorhanden gewesenen Stolz über Bord und bettelt uns unverschämterweise an, ihm doch bitte 1000
CFA zu geben. Dafür haben wir überhaupt kein Verständnis, immerhin erzählte er uns immer wieder von
seinen Plänen, bald nach New York reisen zu wollen und das Flugticket schon so gut wie gekauft zu haben.
Sollte das war gewesen sein, dann wird es für Ihn wohl kaum auf lächerliche 1000CFA ankommen.
Außerdem war uns aufgefallen, dass er in den Kneipen, die wir mit ihm besuchten, teilweise gar nicht
bestellen musste, da ihn die Kellner schon kannten und genau wussten, welches Bier er bevorzugt.
Er scheint also genug Geld für Alkohol zu besitzen. Und dann war da auch noch der teure Anzug, in dem er
uns am Vortag erwartete. All das waren für uns Gründe, anzunehmen, dass er es nicht nötig hat, Weiße
anzubetteln. Dazu kam ja auch noch, dass wir ihn während unserer gemeinsamen Unternehmungen immer
wieder eingeladen haben, sozusagen als Gegenleistung dafür, dass er uns in zugegebenermaßen überaus
preisgünstige Lokale führte. Die Ursache für sein dreistes Benehmen liegt aber vielleicht auch darin, dass
die beiden anderen Deutschen, die ihn zuerst kennen gelernt haben, ihn tagelang durchfütterten und ihm
wirklich ausnahmslos alles bezahlt haben.
Wie dem auch sei, sind wir beide sehr enttäuscht und seinem Verhalten, dass unseren Eindruck von ihm im
Nachhinein enorm verschlechtert. Als wir nach diesem Abschied zum ersten Mal den Verschluss des
Palmweins lösen, stellen wir fest, dass die Flasche ebenfalls sehr geladen ist.
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Wir begeben uns nun zum Buschtaxibahnhof. Noch bevor unser Taxi dort anhält, werden wir von ca. 10
Schwarzen angefallen, die sich wie wildgewordene Paviane unter lautem Geschrei auf unser Gepäck im
Kofferraum stürzen und dies rennend zu verschiedenen Buschtaxis bringen. Vollkommen verschreckt deuten
wir dies als einen überaus dreisten Diebstahl. Die Frage nach unserem Reiseziel hat diese Menschen
jedenfalls überhaupt nicht interessiert. Etwas genervt holen wir uns unsere Rucksäcke zurück und steigen
endlich in das richtige Buschtaxi ein.
Mal wieder müssen wir stundenlang warten, bis es schließlich gegen Abend losgehen kann. Während dieser
langen Zeit lernt Stefan eine hübsche Kamerunerin kennen, die allerdings, auch wenn wir es kaum für
möglich halten wollen, bereits 30 Jahre alt ist. Außerdem treffen wir die beiden Deutschen und die zwei
Bayern zufällig wieder, von denen letztere in das gleiche Gefährt einsteigen, während wir gleichzeitig
amüsiert auch an den anderen Deutschen, die Steven durchfütterten, die hier anscheinend übliche
kurzfristige Enteignung des Gepäcks, verbunden mit dem dadurch hervorgerufenen Entsetzen, welches
ihnen ins Gesicht geschrieben stand, beobachten konnten.
Im Gegensatz zu uns gelingt es ihnen jedoch nicht, ihr Hab und Gut wiederzuerlangen, noch bevor es auf ein
völlig verkehrtes Buschtaxi geschnallt wird. Bevor es letztendlich losgeht, wird lustigerweise noch ein
lebendiges Schwein auf das Dach gefesselt, welches sichtbar verängstigt ist und aus vollem Halse seine
Todesangst quiekend zum Ausdruck bringt.
Auf dem Weg nach Bafoussam erleben wir unseren ersten richtigen Tropenschauer, bei dem es wie aus
Kübeln gießt. Das lässt den Regenwald um uns herum noch schöner aussehen, das tiefe Grün beginnt richtig
zu dampfen. Das Schwein gibt inzwischen keine Laute mehr von sich – die Todesangst war wohl berechtigt.
Nach Einbruch der Dunkelheit lässt auch die Sicht des Fahrers auf die Straße stark nach, da er nur ein sehr
schwaches Licht am Wagen hat. Aber natürlich geht es trotzdem mit unverminderter Geschwindigkeit
weiter.
Später haben wir abermals eine Panne, so dass zwischendurch an einer Tankstelle irgendetwas unter dem
Fahrzeug repariert werden muss. Wir erreichen Bafoussam daher erst gegen 22:30 und und gehen dort
zusammen mit den Bayern in das Hôtel Continental, in dem wir ein zwar relativ geräumiges, an den Wänden
aber zum Teil bösartig verschimmeltes Zimmer bekommen. Dafür hat man aber einen schönen Blick auf die
Stadt, einen kleinen Balkon und sogar einen Fernseher, auf dem mit vielen Unterbrechungen und jeder
Menge Schnee manchmal auch ein Sender wie CNN zu sehen ist.
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Als wir dann noch einen kleinen Schluck von dem Palmwein zu uns nehmen, der inzwischen schon
verdammt viel Dampf abgelassen hat, entgeht uns nicht, dass dieses Getränk seinen Alkoholgehalt
mittlerweile vervielfacht hat und vollkommen anders schmeckt als noch bei der Probe. Erschöpft legen wir
uns bald schlafen.

Freitag, 2.03.2001
Herrlich: Heute können endlich mal wieder so richtig ausschlafen! Grausam: wir wachen schon um 7:30 auf.
Ebenso wie das Hotel in Kumba verfügt auch hier das Zimmer über einen funktionierenden Stromanschluss,
so dass endlich wieder der Palm aufgeladen werden kann.
Am Vormittag gehen wir in die Stadt und machen uns auf die Suche nach einem Internetcafé. Das stellt sich
als gar nicht mal so einfach heraus, denn oftmals werden wir kopfschüttelnd beinahe ausgelacht, wenn wir in
einem sogenannten „Cybercafé“ fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, ins Internet zu gehen.
Schließlich werden wir nach einiger Zeit doch noch fündig und können endlich unseren Freunden und
Verwandten ein Lebenszeichen geben. Danach kaufen wir auf dem Markt und auf der Straße Lebensmittel
ein und können dabei einfach nicht darüber hinwegsehen, dass auch im belebten Bafoussam die Luft
unglaublich dreckig ist und stinkt.

Den Rest des Tages lungern wir relativ erschöpft im Zimmer herum, können uns dabei aber dennoch
aufraffen, ein ca. einstündiges Fitnessprogramm zu absolvieren. Danach geht es uns deutlich besser. Am
Abend platzen wir in das Zimmer der Bayern herein und verabreden uns zu einer gemeinsamen Fahrt nach
Foumban am nächsten Morgen. Anschließend legen wir uns schlafen.

Samstag, 3.03.2001
Gegen 9 Uhr brechen wir mit den Bayern auf und fahren im Buschtaxi nach Foumban. Leider erweisen sich
die Menschen in dieser muslimischen Stadt als sehr unfreundlich und extrem abweisend. Ganz im Gegensatz
zu den Orten, die wir bisher kennen gelernt haben und in denen alle Menschen immer sofort auf uns Weiße
zugekommen sind, um uns meist irgendetwas zu verkaufen, werden wir hier ganz bewusst ignoriert. Selbst
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Leute, die wir um eine kurze Auskunft nach dem Weg bitten, ziehen ohne jedes Wort mit grimmiger Miene
einfach weiter.
Trotzdem bietet uns die Stadt neue Eindrücke. Auf der Straße laufen alle Frauen verschleiert rum und die
Männer sieht man fast nur in langen, meist weißen Gewändern. Schließlich entdeckt uns eine Art
Fremdenführer, der uns zum nur 1-200 Meter entfernten Sultanspalast begleitet. Es ist allerdings nicht
einfach, diesen Menschen wieder loszuwerden, da er sich nicht damit abgibt, dass wir keine Führung
bezahlen wollen. Ohnehin finden wir die Erscheinung des Sultanspalastes ähnlich spektakulär wie ein
Einfamilienhaus in Deutschland.
Für sehr wenig Geld kehren wir zur Mittagszeit in ein kleines Hinterhofrestaurant ein und bekommen dort
ein sehr gutes Essen serviert. Die ziemlich kurzgewachsene Besitzerin dieses Lokals wird unsere
angenehmste Erinnerung aus Foumban bleiben. Sie ist überaus freundlich („ça fait mal à mon coeur quand
vous partez“) und hat sich noch mit uns über das bald stattfindende Hammelfest unterhalten, an dem
anscheinend jeder viel Hammelfleisch isst und nicht arbeitet.
Danach machen wir einen Spaziergang über den Markt, auf dem erstaunlich viele Berge rohes Fleisch
angeboten werden, die in der prallen Mittagssonne vor sich hingammeln und um die es wie immer von
Insekten nur so wimmelt. Am Nachmittag reisen wir wieder nach Bafoussam zurück. Dort beginnen wir,
unsere Sachen zu packen, um am nächsten Tag die Kamerunreise Richtung Norden fortsetzen zu können.
Bevor wir ins Bett gehen, nehmen wir am Abend noch im Aufenthaltsraum platz und sehen im Fernsehen
die aktuellen Nachrichten an. Amüsiert erkennen wir über dem Fernseher ein Bild des Präsidenten mit der
Unterschrift: „Paul Biya, la meilleur choix“. Cooler Wahlspruch für einen Diktator.

Sonntag, 4.03.2001
Um 5:30 stehen wir auf. Wir duschen, packen unsere Sachen zusammen und sitzen danach um 7:00 im
Kleinbus nach Yaondée. Das Gefährt ist wieder einmal hoffnungslos überfüllt, diesmal allerdings auch auf
dem Dach so enorm überladen, dass wir nur fassungslos staunen können. Wir schätzen das Übergewicht auf
etwa eine ganze Tonne. Das schlimmste ist aber der lebensgefährliche Fahrstil des sich anscheinend selbst
total überschätzenden Chauffeurs. Bei jeder Kurve taucht der Wagen vollständig ein, die Federung wird stets
ganz in die Knie gezwungen. Bei der wahnsinnigen Ladung wissen wir ganz genau, dass dieses Buschtaxi
im Zweifelsfall niemals rechtzeitig zum stehen kommen würde.
Bei den Fahrgästen macht sich langsam große Unruhe breit. Nachdem es alle mit der Angst zu tun
bekommen, weil sie so stark durchgeschüttelt werden, beginnen die ersten, auf den Busfahrer einzureden,
damit dieser seinen Bleifuß etwas vom Gas nimmt. Das scheint ihn aber überhaupt nicht zu interessieren.
Erregt pöbelt er zurück. Immer mehr Fahrgäste melden sich laut zu Wort, doch nützen tut es leider nichts, es
wird lediglich die Stimmung immer gereizter.
Auch uns ist mittlerweile schon mulmig zumute und wir hoffen nur, dass dieser Trip bald ein Ende hat. Bei
dem hohen Tempo ist das dann auch schon um 11:00 der Fall. Erleichtert steigen wir in der Hauptstadt aus
und nehmen gleich ein Taxi zum Bahnhof. Dort kaufen wir uns Tickets der ersten Klasse für die Fahrt nach
Ngaoundéré und halten danach ein Taxi an, das uns zum Flughafen bringen soll. Spontan bringt uns der
Fahrer, den wir auf 16 Jahre schätzen, zum Militärflughafen.
Dort werden wir nicht gerade mit offenen Armen empfangen, doch der Soldat, der uns erklärt, dass wir hier
wohl falsch seien, ist immerhin ganz freundlich. Wir steigen also wieder in das Taxi ein und diskutieren mit
dem Fahrer, was er sich dabei gedacht hat, uns zum Militärflughafen anstatt zum internationalen Flughafen
zu bringen. Immerhin hatten wir mit ihm einen Preis ausgemacht, der viel höher war als eine übliche Fahrt,
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da der internationale Flughafen relativ weit außerhalb liegt. Und überhaupt sind wir zwei Weiße mit einem
Rucksack, was ja eigentlich schon alles sagt. Nun müssen wir nochmal neu über den Preis verhandeln.
Am Ziel angekommen, sehen wir, dass sämtliche Büros der Fluggesellschaften geschlossen sind, da an
diesem Sonntag scheinbar nicht ein einziges Flugzeug startet oder landet. Für uns ist das unvorstellbar für
einen Flughafen in der Hauptstadt eines so großen Landes.
Wir sind fast die einzigen Menschen in diesem großen Gebäude. Schließlich entdecken wir aber, dass im
Büro von Kenya-Airlines noch ein Mann sitzt. Diesen fragen wir nun, ob er uns vielleicht helfen könnte,
unseren Flug rückzubestätigen, was hier notwendig ist, da man sonst für den Heimweg seinen Anspruch auf
einen Platz im Flugzeug verliert. Er sagt uns, dass das kein Problem sei, wir sollten ihm nur unsere Namen
und das Datum des Rückfluges aufschreiben. Anscheinend macht es auch nichts aus, dass wir von Douala
aus zurückfliegen werden. Wir hoffen einfach mal, dass alles klappt.
Da wir noch bis zur Abfahrt des Zuges einige Zeit haben, schauen wir uns das große Gebäude an. Es ist aber
wirklich kaum jemand zu sehen. Während Stefan auf die Toilette geht, kommt ein komischer Afrikaner zu
Jakob. Er fragt, ob Interesse bestünde, zu einem Freundschaftspreis Gold von ihm zu kaufen. Da das
natürlich nicht der Fall ist, will er Jakob ein Stück Wald andrehen, was ihn auch nicht unbedingt begeistert.
Schließlich fragt er, ob er mal den Reisepass sehen könne. Aber auch dieser Wunsch wird ihm nicht erfüllt.
Wir können zwar nicht mit Sicherheit sagen, was genau das alles soll, doch offensichtlich will man uns Geld
entlocken. Den Reisepass hätte er wohl nur gegen eine Menge Bargeld wieder rausgerückt, anstatt, wie er
meint, nur mal überprüfen zu wollen, ob er auch gültig ist.
Wir entfernen uns schnell von diesem Gauner. Per Zufall treffen wir wenig später einen höchst seltsamen,
aber durchaus amüsanten deutschen Geschäftsmann, der in Afrika Solaranlagen verkauft. Mit ihm
unterhalten wir uns eine ganze Weile über verschiedene Themen wie z.B. Solarenergie, Wasserstoff,
Malariaprophylaxe und Politik. Er berichtet uns ebenfalls von einigen seiner spannenden Abenteuer, die er
überall auf der Welt erlebte. Mit seiner Sicht der Dinge bezüglich der Eingriffe in politische Systeme wie
zum Beispiel der Einführung von Demokratie in Entwicklungsländer schafft er es, auch unsere Meinung zu
beeinflussen.
Einige Zeit später verschwindet der Mann einigermaßen überraschend wieder, ohne sich von uns
verabschiedet zu haben. Er hatte uns zuvor allerdings auch nicht begrüßt, sondern gleich unmittelbar
angefangen zu erzählen. Trotzdem war er wirklich sehr nett und unterhaltsam.
Um 16:20 fahren wir zurück zum Bahnhof. Leider haben wir einen wirklich frechen Taxifahrer erwischt, der
von uns bei der Ankunft zu viel Geld verlangt. Zunächst bestehen wir auf dem Preis, den wir auch bei der
Hinfahrt gezahlt haben, doch der Ton des Taxifahrers wird derartig laut und aggressiv, dass wir ihm
schließlich etwas verunsichert den überzogenen Betrag geben.
Darauf steigen wir rasch in den Zug ein. Auf dem Weg dorthin wird Stefan das erste Mal von einem
Taschendieb belästigt, der zwar in die Tasche greift, glücklicherweise aber nichts erbeutet. Wir sind positiv
überrascht, dass für uns zwei Reisende auch zwei Plätze reserviert worden sind. Auch unsere gebeutelten
Knie stoßen nirgendwo an. Wir haben also in etwa den für bisherige Verhältnisse sensationellen Komfort
eines deutschen Bummelzuges.
Allerdings ist es insgesamt sehr laut und das Licht bleibt die ganze Nacht über an. Außerdem meinen zwei
Big Mamas neben uns in der Nacht durch einen mitgebrachten Mini-Ghetto-Blaster in Wallung kommen zu
müssen. Die Möglichkeit zu schlafen bietet sich also kaum. Trotzdem können wir zum Glück immer wieder
mal eindösen.
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Montag, 5.03.2001
Nach 15h langer Fahrt mit Spitzengeschwindigkeiten von schätzungsweise bis zu 55 km\h erreichen wir
relativ müde um 9:15 Ngaoundéré. Von dort aus nehmen wir den ersten Bus nach Maroua. Auf dieser 8stündigen fahrt lernen wir Ignaze aus Yaoundé kennen, einen sehr netten Afrikaner, der nur leider viel zu
viel und viel zu langsam redet. Man darf ihn also keine Fragen stellen, die eine Umfangreiche Antwort
implizieren könnten. Dass wir einmal von ihm wissen wollen, wie eigentlich Maniok verarbeitet wird, wird
uns zum fast Verhängnis, da er uns von dieser relativ aufwendigen Methode keine Einzelheit erspart und wir
unsere volle Konzentration nur noch auf das sich irgendwie wach halten lenken müssen. Er muss nach
Maroua, um dort sein Diplom abzuholen. Etwas interessanter wird es, als er uns viel über die afrikanische
Politik erzählt.

Vom Bus aus sehen wir herrliche Landschaften und Dörfer wie aus dem Bilderbuch. Langsam geht die
Feuchtsavanne in Trockensavanne über. Bei strohähnlichem Gras, Dornenbüschen und ausgetrockneten
Flussbetten wird es immer staubiger. In den Dörfern leben die Menschen hier noch in einfachen Strohhütten
und betreiben u.a. kleine Baumwollplantagen. Oft sehen wir, wie Frauen und Kinder in der prallen Sonne
hart schuften müssen, während es sich der Mann im Schatten gemütlich macht.

An diesem Montag beginnt übrigens die Fête du Mouton (Hammelfest), bei dem Allah jede Menge Schafe
geopfert werden. Daher können wir während der Busreise bei einem kurzen Zwischenstop, der einigen
Reisenden das Gebet ermöglicht, am Straßenrand leckeres gebratenes Schafsfleisch kaufen. Die Köpfe
dieses und anderer Tiere liegen dabei noch vor dem Verkaufsstand herum. Das ist für uns zwar ein etwas
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ungewöhnlicher Anblick, der uns aber ehrlich gesagt ganz gut gefällt. Auf der Fahrt erleben wir noch einen
sehr schönen Sonnenuntergang, bei dem die Sonne nicht etwa rot, sondern weiß wird.
Um 19:00 kommen wir endlich in Maroua an. Mittlerweile ist
es stockdunkel. Sogleich bemerken wir, dass es hier keine
Taxis, sondern nur Motorräder gibt, auf die man sich hinten
draufsetzen muss. Für gerade einmal 150 CFA pro Bike
knattern wir zum Hotel „Relais Ferngo“. Lediglich 6000 CFA
pro Nacht kostet uns hier ein schönes, kleines und rundes
Bungalow mit Klimaanlage.
Wir verabreden uns mit Ignaze für den nächsten Dienstag um
16:00 und suchen noch am selben Abend das „Relais de la
Porte Mayo“, das Mutterhotel unserer Bleibe auf, welches
unter deutscher Leitung steht und Ausflüge in den WazaNationalpark organisiert.
Beim Betreten des dortigen Restaurants gleich ein
ungewöhnliches Bild: mindestens 20 Bleichgesichter auf
einen Streich. Bei einem Bier lernen wir eine Gruppe von
Deutschen kennen, unter denen sich Touristen und freiwillige
Entwicklungshelfer befinden. Wir beschließen, unseren
Ausflug nach Waza von diesem Hotel organisieren zu lassen.
Auf unserem Rückweg begegnen uns zwei sensationell
seriöse Jugendliche, auf deren T-Shirts die Legalisierung von
psychoaktiven Stoffen wie Haschisch propagiert wird. Sie
bieten uns an, mit ihnen den Ausflug in den Nationalpark zu
machen. Als Fortbewegungsmittel soll deren Mofa dienen
und außerdem soll es nur wenig kosten. Selbstverständlich
zeigen wir keinerlei Interesse, werden aber dennoch ein Stück von diesen Menschen begleitet, bis sie uns
endlich in Ruhe lassen. Zurück im Bungalow, pennen wir sofort ein.

Dienstag, 6.03.2001
Heute schlafen wir gründlich aus. Gegen Mittag organisieren wir unseren Ausflug in den WazaNationalpark, indem wir uns für ein hoteleigenes Auto samt Chauffeur entscheiden. Das hält die Kerle von
gestern Abend allerdings nicht ab, es wieder zu versuchen, uns zu überreden, mit ihnen mitzukommen.
Danach laufen wir zur Bank „Crédits Lyonais“, um mal wieder ein paar unserer Reiseschecks einzutauschen.
Nach zwei Stunden Warterei in dieser überfüllten, aber gottseidank klimatisierten Bank erhalten wir unser
Geld. Nein, besser noch, wir erhalten das doppelte von dem, was uns eigentlich zusteht. Schnell ist uns aber
klar, dass wir diesen Irrtum zu unseren Gunsten lieber melden, um einerseits kein schlechtes Gewissen
dadurch zu bekommen, dass die Bankangestellte womöglich eines Tages selbst dafür haften muss,
andererseits auch um nicht selbst in eventuelle Schwierigkeiten (Betrugsvorwürfe) zu geraten. In einer recht
aufwendigen Aktion wird unser Geld wieder zurückgenommen. Auf ein Dankeschön ob unserer Ehrlichkeit
warten wir bis heute.
Danach reservieren wir in einem Büro der Cameroon Rail die Tickets der ersten Klasse für den Zug von
Ngaoundéré nach Yaoundé. Um 16:00 holt uns schließlich Ignaze vom Bungalow ab und wir gehen
gemeinsam zum Markt, wo unter anderem Gerber und Schmiede ihre Wahre zum Teil sehr aufdringlich
anbieten.
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Während wir lediglich ein paar Postkarten besorgen, kauft
Ignaze vier Sesselpolster und verschiedene Sandalenpaare
(angeblich für seine Schwestern). Wir verabreden uns wieder
für den Abend, um ihn zusammen mit einem Iren zum
Abendessen zu treffen. Wir ruhen uns kurz aus und machen
uns gleich wieder auf den Weg zu unserer Verabredung.
Der Ire, ein katholischer Missionar, ist sehr nett und berichtet
uns von seinen überaus interessanten afrikanischen
Erlebnissen, die von unzähligen Taschendiebstählen und
Malariaerkrankungen bis zur Entdeckung eines Massengrabes
reichen. Er, Derrek, erzählt uns ebenfalls, dass er aufgrund
seiner journalistischen Arbeit in Kamerun auf der schwarzen
Liste steht.
Großzügigerweise lädt er uns alle auf ein paar Bier und
verdammt leckeren gebratenen Fisch ein. Mit Ignaze scheint er
sich nicht mehr so gut zu verstehen, nachdem er in der
Vergangenheit seine Versprechen, ihn zu besuchen, nicht
eingehalten hatte.
Wir bestehen darauf, dem Iren, und Ignaze am nächsten Abend
ein Abendessen zu spendieren. Angeheitert von zwei(!) Bier
eiern wir zurück zum Bungalow und pennen sofort ein.

Mittwoch, 7.03.2001
Um 6 Uhr in der Früh klingelt der Wecker und um 6:40, 20 Minuten eher als vereinbart, werden wir vom
Chauffeur aufgelesen. In einem relativ bequemen Geländewagen begeben wir uns zum Waza-Nationalpark.
Auf der 1 1\2 Stunden langen Fahrt sehen wir wieder interessante Landschaften um die einsame Straße
herum. Besonders spektakulär sind neben kleineren Wirbelstürmen riesige Vogelschwärme, die von etwas
weiter weg nur noch wie ein grauer Schleier aussehen.
Am Parkeingang bezahlen wir den Eintritt und besorgen uns den obligatorischen Führer. Die ersten Tiere,
die wir sehen, sind Perlhühner, die sich überall im gesamten Nationalpark herumtreiben. Auch die ersten
Pferdeantilopen lassen sich bald blicken.
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Insgesamt sieht die Vegetation wunderschön aus, es wachsen überall Bäume und Sträucher, wie man sie sich
in der afrikanischen Steppe vorstellt. Während Fahrer und Führer es nicht für nötig halten, mit ihren
geschulten Augen nach Tieren zu suchen, sondern lieber miteinander auf fulfulde quasseln, entdeckt Stefan
das erste große Highlight:
Gerade einmal ein bis zwei Meter vom Auto entfernt befindet sich ein Löwenpaar. Es läßt sich kaum von
uns stören und wir können es aus nächster Nähe beobachten. Etwa zehn Minuten später treffen wir eine
andere Gruppe von Touristen, die uns den Weg zu einer Elefantenherde beschreibt.

Tatsächlich sehen wir wenig später nach einer kurzen Querfeldeinfahrt eine Herde von ca. 50 Dickhäutern.
Wir steigen sofort aus dem Auto aus und Nähern uns diesen Tieren zu Fuß. Wohin das Auge reicht sieht
man überall Elefanten, die häufig mittels Ohrenschlackern für etwas Kühlung sorgen. Erst als sie aufgrund
unserer Annäherung unruhig werden und uns die ersten Bullen mit abgespreizten Ohren fixieren, gehen wir
wieder zurück zum Wagen.
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Auf dieses beeindruckende Erlebnis folgt nur wenig später der nächste Höhepunkt: 6 Giraffen tauchen auf,
von denen sich zwei gerade begatten und sich durch uns mehr als nur leicht gestört fühlen. Auch hier
nehmen wir wieder die Gelegenheit war, den Geländewagen zu verlassen und uns zu Fuß näher
heranzupirschen.
Der Boden, auf dem wir laufen, ist übersäht von etwas mehr als fußballgroßen Kratern, die das Ergebnis der
Wanderung einer Elefantenherde sind und das Autofahren nahezu unmöglich machen. Schließlich fahren wir
einige Wasserstellen an, an denen wir die verschiedensten Vögel beobachten können, darunter neben
Zugvögeln aus Europa sogar auch große Adler, Geier, große Schwärme von kolibrigroßen Vertretern aus der
Ornithologie und viele mehr.
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Dort begegnen uns auch ein paar Warzenschweinfamilien, die sich in eiligem Gleichschritt hintereinander
fortbewegen und eine Menge leider etwas zu scheuer Affen, die stets frühzeitig die Flucht ergreifen.

Schon um die Mittagszeit beginnt unser lustloser Führer loszunörgeln, dass er wieder zurück will, da wir ja
eh schon alle Tiere gesehen haben, die es im Park gibt. Immer wieder versucht er uns mit teilweise leicht
aggressiver Stimme klar zu machen, dass die übrigen Teile des Parks mehr oder weniger tierleer sind und
dass es sich nicht lohnt, dort entlang zu fahren. Jakob kann ihn schließlich davon überzeugen, dass wir noch
eine Weile im Park bleiben möchten. Widerwillig setzen Führer und Fahrer die Tour fort; und es sollte sich
lohnen:
Schon nach kurzer Zeit sehen wir eine Giraffenfamilie, bestehend aus Eltern und zwei Jungen. Da wir
natürlich unwillkommen sind, können wir beobachten, wie die Giraffenmutter zu ihren Jungen rennt (!), um
diese zu schützen. Dieser Anblick ist für uns einfach ulkig, da wir etwas derartiges in unserem Leben bisher
noch nicht gesehen haben.
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Etwas später begegnen wir zum ersten Mal Gazellen. Doch auch sie sind so scheu, dass sie schnell das
Weite suchen. Spätestens als wir noch einen Vogel Strauß sehen, wissen wir, dass der stinkfaule Führer mit
seinen dreisten Behauptungen vollkommen Unrecht hatte. Es hatte sich also auf jeden Fall gelohnt, den
Nationalpark noch weiter zu erkunden.

Gegen halb zwei begeben wir uns letztendlich wieder in Richtung Parkausgang. Dabei schleppen wir noch
ein im Park kaputtgegangenes Auto ab. Am Ausgang versucht der Führer unverschämterweise noch ein
Trinkgeld zu erbetteln, mit der Begründung, dass er uns ja immerhin die relativ seltenen Löwen zeigen
konnte. Darauf gehen wir selbstverständlich nicht weiter ein, denn alles, was uns der lustlose Führer zeigen
konnte, war eine unübersehbare, Pferdeantilopenherde, von denen es unzählige gab. Alle anderen Tiere
haben wir entdeckt, während er mit dem Fahrer laut plapperte. Trotzdem hat sich der Ausflug für uns voll
und ganz gelohnt. An all die Szenen in der afrikanischen Savanne werden wir uns noch lange erinnern.
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Gegen Nachmittag kommen wir wieder in Maroua an und treffen uns am Abend mit Ignaze zum
Abendessen. Derreck ist angeblich verhindert, wir vermuten aber, dass er nicht kommt, weil er auf Ignaze,
der ihn ja in der Vergangenheit mehrmals versetzt hatte, nicht mehr so gut zu sprechen ist.
Bedingt durch den Fehler, dass wir nicht allzu lange vor unserer Verabredung sechs berlinerartige Teilchen
konsumiert haben, hält sich unser Appetit in Grenzen. Dennoch ist das Essen sehr lecker, besonders der
günstige Mangosaft mundet. Gegen 22:00 Uhr machen wir uns auf den Weg zurück zum Bungalow und
trinken noch ein Tonic im Relais de la Porte Mayo, an dem wir vorbeikommen. Dort erzählen wir dem
deutschen Chef von unseren tierischen Erlebnissen und den menschlichen Enttäuschungen in Waza.
Anschließend gehen wir sofort ins Bett.
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Donnerstag, den 8.03.2001
Um 5:30 werden wir von unserem Wecker geweckt. Eineinhalb Stunden später sitzen wir im Buschtaxi nach
Ngaoundéré. Wir blicken diesmal besonders aufmerksam aus dem Fenster, da wir zwischen Garoua und
Ngaoundéré durch einen Nationalpark kommen und Ignaze uns erzählt hat, dass er am Straßenrand einmal
Gorillas zu Gesicht bekommen hatte. Leider sehen wir nichts.
Dieser Ignaze, der immer viel zu viel erzählt, hat sich zum Glück für eine andere Busgesellschaft
entschieden, so dass wir auf der langen und anstrengenden Fahrt etwas Ruhe haben. Angekommen um 15:15
Uhr, erzählt man uns am Bahnhof, dass es für diesen Zug keine erste Klasse gibt und dass unsere
Reservierungen somit ungültig sind.
Gezwungenermaßen steigen wir um 17:15h in die zweite Klasse ein und sehen sofort, dass wir genau halb so
viel Platz haben wie in der ersten Klasse und dass die Sitze bockelhart sind. Über das Material Holz ist
lediglich verschlissenes Leder gespannt, gepolstert ist nichts. Zu allem Übel entdeckt uns auch noch Ignaze,
der sich leider zu uns setzt und damit nicht nur wertvollen Platz wegnimmt, sondern auch die ganze Nacht
mit unwichtigen, aber dafür umso ausführlicheren Geschichten nervt.
Doch es kommt noch schlimmer: gegen 22:00h setzt sich ein Fettsack zu uns, der ebenfalls sein Maul kaum
mehr zubekommt und permanent quasselt und quasselt... Es sitzen also zwei Menschen um uns herum, die
auch dann nicht ihre Klappe halten, wenn wir unverkennbar unsere Augen schließen, demonstrativ den Kopf
wegdrehen, und wohl wahrnehmbare Schnarchgeräusche produzieren. Das nimmt uns den letzten Nerv, wir
besorgen uns ein Bier und versuchen vergeblich zu schlafen.

Freitag, 9.03.2001
So oder so ähnlich stellen wir uns die Hölle vor. Die Nacht ist so furchtbar unbequem, dass uns schon bald
alles wehtut und wir kaum noch sitzen können. Außerdem ist es wahnsinnig schwül und trotzdem kalt, so
dass unsere Haut klebt und unser Körper friert. Dieser Zustand ist fast unerträglich. Dazu kommt noch, dass
wir aus irgendwelchen Gründen immer an bestimmten Stellen zum Teil eine ganze Stunde überhaupt nicht
vom Fleck kommen.
Während dieser langen Pausen, ganz egal um welche Uhrzeit, stürmen immer ganze Horden von Kindern
auf die Wagons zu, um lautstark ihre Produkte, die sie auf dem Kopf tragen, penetrant anzupreisen. Das
ständige „l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau, l’eau – bananes, bananes, bananes,
bananes – miel, miel, miel, miel, miel..........
Am Morgen fährt uns ein Schock durch die geschundenen Knochen: Wir haben das Lariam vergessen
(Malariaprophylaxe). Dazu kein Wasser, kein Bier oder andere Flüssigkeitsreserven und leerer Magen! Wie
sollen wir jetzt das Scheißzeug, das wir schon am Vorabend hätten einnehmen sollen, runterkriegen?
Notgedrungen würgt Jakob die Tablette trocken runter. Mann, das Zeug wäre bestimmt auch ein gutes
Brechmittel. Stefan entschließt sich, die Pille mit Hilfe eines Schlucks Honig, den wir unterwegs an einem
Bahnhof (durch das Fenster) besorgt haben, „runterzuspülen“.
Uns beiden wird sofort kotzübel, was wahrscheinlich auch noch durch möglicherweise verdorbenes Essen
(Verdacht auf Apfel- und Mangosaft oder diesen Honig) gefördert wird. 30km vor Yaoundé erwartet uns
wieder eine afrikanische Überraschung: der Zug bleibt entgültig stehen.
Erst eine Stunde später berichtet man uns, dass in 5km Entfernung die Gleise zerstört sind. Da die
Reparaturarbeiten mehrere Stunden dauern können, entschließen wir uns, mit Ignaze zu Fuß zum nächsten
Buschtaxistand zu laufen und von dort aus zu versuchen weiterzukommen. Wir müssen zwar nicht allzu
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lange marschieren, doch der Weg ist für uns bei brütender Hitze, mit all unserem Gepäck und
Magenbeschwerden sehr anstrengend.
Um 10:00h erreichen wir endlich Yaoundé und suchen sogleich ein Internetcafé auf. Dabei erweist sich
Ignaze als wirklich hilfsbereiter Führer, da er in dieser Stadt aufgewachsen ist. Während Stefan e-mails
schreibt und für Jakob Fußballergebnisse sucht, geht Jakob, dessen Gesundheitszustand sich von Minute zu
Minute stetig verschlechtert, zum Post-Office, um Briefmarken zu kaufen.
Wir wissen zwar Ignazes Hilfe zu schätzen, doch Jakob kann es kaum mehr hören, wie ihm mindestens fünf
Mal der voraussichtliche Preis der verdammten Briefmarken ausgerechnet wird. Es ist ihm in seinem
mittlerweile schlechten Zustand einfach nur noch scheißegal, was er zu bezahlen hat.
Wir treffen uns wieder beim Internetcafé und verabschieden uns von Ignaze, der einem zwar wie kaum ein
zweiter auf die Nerven gehen kann, der sich aber in so vielen Situationen als guter Freund erwiesen hat, dass
wir insgesamt froh darüber sind, ihn kennen gelernt zu haben.
Schließlich nehmen wir ein Taxi zum Buschtaxibahnhof nach Kribi. Jakob hat es jetzt voll erwischt: zu
starker Übelkeit und Kopfschmerzen gesellen sich jetzt Fieber und Taubheit in Armen und Beinen. Als
wenig später schließlich erste Lähmungserscheinungen auftreten, bekommen wir es beide mit der Angst zu
tun. Sofort gehen wir sämtliche Nebenwirkungen von Lariam durch und werden gottseidank fündig. Diese
Symptome stehen auf der langen Liste zwar nur an letzter Stelle und können laut Beipackzettel nicht
unbedingt in Zusammenhang mit der Einnahme dieses Medikaments gebracht werden, wir sind aber
dennoch leicht beruhigt.
Erst als Stefan Zuckerrohr einkauft und Jakob somit eine Art Flüssignahrung zu sich nimmt, geht es ihm
allmählich besser, nachdem er noch vor wenigen Minuten nicht einmal mehr die nötige Fingerkraft hatte, um
sein Rohr von der Aussenhaut zu befreien, und die Fahrt nach Kribi kann beginnen.
Um 17:45 kommen wir an und schwingen uns sogleich auf zwei Bikes, die uns zum Père Gaspand bringen
sollen, welches einige Kilometer vor Kribi liegt. Dabei werden wir mal wieder von korrupten Polizisten
aufgehalten. Sie nehmen zunächst den beiden Fahrern die Schlüssel weg und geben sie erst wieder zurück,
als sie ihnen zusichern, bei der Rückfahrt jeweils 1000 CFA zu zahlen. Immerhin sind die Polizisten
einigermaßen freundlich, da einer unter ihnen sich darüber freut, dass wir Deutsche sind, da er angeblich
unsere Sprache spricht. Mit viel Phantasie deuten wir die an uns gerichteten Worte als eine Art „Guten Tag“.
Die Suche nach unserer Bleibe gestaltet sich schwieriger als erwartet. Die Fahrer kennen scheinbar, anders
als vorher angegeben, den Weg nicht so gut.
Nachdem wir einen Mann auf der Straße um Rat fragen, erreichen wir doch noch die katholische Mission.
Unsere Fahrer ärgern sich mittlerweile, uns überhaupt mitgenommen zu haben, da der extrem schlechte Weg
dorthin die Motorräder auf ihre nicht vorhandene Geländetauglichkeit hin prüft. Außerdem ist die Strecke
am Ende um einiges länger gewesen, als sie erwartet hätten, so dass sie von uns das doppelte des
vereinbarten Preises verlangen.
Zunächst stellen wir klar, dass sie ja behauptet haben, den Weg zu kennen und dass sie mit dem Preis am
Anfang einverstanden waren, so dass sie sich das Problem selbst eingebrockt haben. Die Fahrer wollen aber
nicht locker lassen und verweisen noch auf das Schmiergeld, dass sie auf der Rückfahrt zahlen müssen. Erst
als ein weiterer Mann hinzukommt und ebenfalls meint, dass wir den doppelten Preis zahlen sollten, rücken
wir mit dem Geld raus.
Unsere Unterbringung bei Père Gaspand ist das bisher schäbigste, was wir auf unserer Reise an Zimmern
gesehen haben. Wir müssen die Nacht in einem fensterlosen fünf Quadratmeter Dreckloch verbringen,
welches neben uns auch noch Geckos eine interessante Vielfalt an Sechs- und Achtbeinern beherbergt. Doch
momentan interessiert uns das alles einen feuchten Scheißdreck. Uns tut alles weh und wir fallen halbtot um
acht Uhr in unsere zu kurzen, zu schmalen und zu harten Betten. Mann oh Mann, der ganze Tag war einfach
nur noch zum Kotzen!
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Samstag, 10.03.2001
Um 6:30 wachen wir auf. Inzwischen hat es auch Stefan erwischt. Jetzt sind wir beide geplagt von
Durchfall, Fieber (37,5°C) und Magenschmerzen. Dennoch packen wir unsere Rucksäcke, um diese
furchtbare Bleibe zu verlassen.
Gegen Mittag beginnen wir schließlich, krank und beladen mit vollem Gepäck den langen Fußmarsch nach
Kribi. Schon nach etwas mehr als einem Kilometer sind wir so erschöpft, dass wir genau wissen, dass wir es
nicht mehr schaffen können. Leider gibt es auf der Straße fast keinen Verkehr und Taxis sind erst recht
nirgends zu sehen. Doch zu unserem Glück hält nach einer Weile jemand an, der uns zu einem günstigen
Preis mitnimmt. Wir sehen zwar daran, dass der Wagen rot und nicht gelb ist, sofort, dass es sich nicht um
ein Taxi handelt, doch wir steigen trotzdem ein. Hauptsache wir kommen irgendwie voran.

Man bringt uns zum „Hôtel Nid D’or“, in dem wir ein viel geräumigeres, bequemeres und saubereres
Zimmer beziehen als am Tag zuvor. Dennoch geht es uns beiden ziemlich beschissen. Während Jakob nur
noch Probleme mit Magen und Darm hat klettert Stefans Körpertemperatur allmählich auf 38,7°C. Wir
können nur hoffen, dass wir uns kein Malaria geholt haben.
Den Rest des Tages liegen wir müde im Zimmer herum, wobei Jakob gegen 18:00 noch kurz auf dem Markt
einkaufen geht. Am Abend geht es Stefan nach einer Dusche wieder etwas besser.

Sonntag, 11.03.2001
Wir wachen um halb sieben auf. Stefan geht es deutlich besser, er hat kein Fieber mehr. Trotzdem plagen
uns noch Durchfall und Magenprobleme. Um viertel vor zehn laufen wir zum Strand, um ein bisschen im
Atlantik zu schwimmen, welcher außerordentlich warm ist. Leider können wir keine Fische beobachten, da
das Wasser ziemlich trübe ist.
Nach einer viertel Stunde Badevergnügen erwischt eine Qualle Stefans Wade. Das ist sehr schmerzhaft und
er verlässt das Wasser. Es dauert keine fünf Minuten, da nesselt es auch schon an Jakobs Fußrücken. Die
Qualle oder was auch immer das für ein Tier ist, muss einigermaßen groß sein, den Jakob verbrennt sich
gleich beide Fußrücken auf einmal, und zwar so stark, dass die Striemen auch einen Monat später noch
plastisch sichtbar sein sollten.
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Als Stefan später wieder ins Wasser geht, berührt ihn erneut eine Qualle. Die Schmerzen sind diesmal zwar
nicht so groß, dennoch verlassen wir fluchend den Strand. In nächster Zeit werden wir erst mal nicht mehr
baden gehen.
Zur Mittagszeit beschließen wir, ein Restaurant aufzusuchen und essen das erste Mal Buschfleisch. Zu
Kochbananen und einer scharfen Sauce bringt man uns Krokodil. Sieht man mal von den vielen Knochen
und Schuppen ab, ist das Fleisch sehr zart und bekömmlich. Auch der Preis ist erstaunlich niedrig
(1500CFA/Mahlzeit).
Danach ruhen wir uns wieder im Hotel aus, da unsere Mägen immer noch Schwierigkeiten machen. Am
Abend gehen wir noch einmal zum Strand und bewundern den Sonnenuntergang über dem Atlantik. Zu
Abend wollen wir heute eine Kokosnuss essen, die wir uns tagsüber auf der Straße besorgt haben und stehen
sogleich vor dem Rätsel, wie man das Teil überhaupt aufbekommt. Nach längerem Bohren und Sägen öffnet
sich die harte Schale endlich. Nach dieser zugegebenermaßen nicht allzu ausgewogenen Mahlzeit legen wir
uns schlafen.

Montag, 12.03.2001
Wir wachen um sieben Uhr auf und frühstücken gegen zehn in einer kleinen Kneipe. Wir treffen den
Entschluss, schon Dienstag nach Douala zurückzukehren, da es in Kribi leider doch nicht so erholsam ist,
wie wir gehofft hatten und wir uns öfters langweilen, da wir ja noch nicht einmal im Meer baden können.
Am Nachmittag laufen wir noch mal am Strand entlang, gehen über den Markt, wo Stefan ein
Geburtstagsgeschenk für seinen Vater findet (geschnitzte Antilope aus Holz) und schauen schließlich noch
mal den Sonnenuntergang an.
Leider werden wir hier von der Bevölkerung und sogar von der Polizei unangenehm angesprochen, weil wir
Weiße sind. Im Gegensatz zu anderen Städten Kameruns haben wir den Eindruck, nicht erwünscht zu sein.
Am Abend fällt mal wieder für fast eine ganze Stunde der Strom aus, dafür beginnen sich aber ganz
allmählich unsere Magenprobleme zu bessern.
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Dienstag, 13.03.2001
Um 6:30 stehen wir auf und Jakob ist fast wieder voll gesund, währen Stefan wieder etwas stärkere
Magenschmerzen bekommen hat. Wir packen unsere Sachen und steigen um 9:30 in den Bus nach Douala
ein. Dies ist das bisher mit Abstand bequemste Fortbewegungsmittel, dass wir auf unserer Reise erlebt
haben. Es handelt sich hierbei nicht um ein bis zum bersten vollgestopftes Buschtaxi, sondern um einen
zwar uralten, aber einigermaßen großen Bus, in dem jeder Fahrgast einen ganzen (!) Sitzplatz für sich alleine
hat. Wir sind begeistert!
Unterwegs werden wir abermals von einem korrupten Polizisten angehalten, der diesmal ein ganz
besonderes Stehvermögen beweist. Da er sein Schmiergeld nicht sofort bekommt, zwingt er den ganzen Bus,
ihn zum Polizeirevier zu begleiten, worüber die Insassen sehr verärgert sind. Wir nehmen es gelassen,
schließlich haben wir Zeit.
Nach diesem Umweg erhält der Beamte endlich sein Geld und kauft sich davon leckere Fleischspießchen.
Die Tatsache, dass die meisten Polizisten übergewichtig sind, wundert uns schon lange nicht mehr.
Gegen halb eins erreichen wir Douala, wo wir uns gleich im Taxi auf den Weg zum „Foyer des Marins“, der
deutschen Seemannsmission machen. Zum Glück bekommen wir dort noch ein extrem günstiges Zimmer.
Es hat zwar kein Wasser, so dass wir stets die Gemeinschaftstoiletten und –duschen benutzen müssen, dafür
ist es aber schön sauber und neben bequemen Betten sogar mit einer regulierbaren Klimaanlage ausgestattet.
Besonders gut gefällt uns auch, dass es in dieser Unterkunft einen kleinen Swimmingpool gibt.
Am Nachmittag kaufen wir in einer nahgelegen Bäckerei Sandwiches, Quiche, Croissants und
Schokoladenkuchen ein. Später begegnen wir total überraschend auf dem Weg zum Cybercafé Stephane,
den wir in Mundemba kennen gelernt hatten und den wir ohnehin hier in Douala wiedertreffen wollten. Wir
verabreden uns mit ihm für 18:00.
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Nach ein paar e-mails und diversen Fußballergebnissen treffen wir uns dann mit ihm und Paula, der
Kanadierin, in der Seemannsmission. In dem Dienst-Lada des Franzosen fahren wir in ein sehr vornehmes
Lokal zum Eisessen. Es macht immer großen Spaß, sich mit ihnen zu unterhalten, da wir einfach drei
verschiedene Muttersprachen sprechen und aus drei verschiedenen Ländern kommen. Nicht allzu spät sind
wir wieder im Hotel und legen uns schlafen.

Mittwoch, 14.03.2001
Wir wachen erholt um acht Uhr auf. Endlich konnten wir mal wieder vernünftig schlafen. Nach dem
Aufstehen gehen wir im Pool ein wenig schwimmen, was äußerst erfrischend ist. Um 12 Uhr begeben wir
uns zum Bäcker und kaufen ordentlich was zu essen ein.
Nach einem sehr reichem Mahlzeit lungern und schlafen wir bis um halb fünf nicht zu knapp herum. Es ist
einfach herrlich, in diesem kühlen Zimmer sich zu entspannen und vom afrikanischen Chaos für einen
Moment isoliert zu sein.
Anschließend wollen wir zum Kunstmarkt fahren, um dort ein paar Mitbringsel zu besorgen. Direkt vor dem
Hotel spricht uns zufällig ein Deutschlehrer an, der uns freundlicherweise in seinem Auto zu unserem Ziel
bringt. Der Markt ist wie immer sehr voll und als Weiße sind wir hier ganz besonders begehrt. Praktisch
jeder Verkäufer will uns die Hand schütteln, um uns dann sogleich zu seinem Stand zu ziehen und uns alles
zum „Freundschaftspreis“ anzubieten.
Völlig überraschend läuft uns hier Frau Djoumessi über den Weg. Wir finden es einen sehr lustigen Zufall,
sie in einer so großen Millionenstadt zu treffen und begrüßen sie sofort. Sie wiederum ist überhaupt nicht
erfreut, uns zu treffen, sondern ist ziemlich sauer auf uns. Vollkommen verdattert hören wir uns ihren
Vorwurf an, uns während Reise nicht mehrmals telefonisch bei ihr gemeldet zu haben. Angeblich habe sie
sich große Sorgen gemacht und niemals gewusst, wo wir uns aufhalten. Sie wird nicht müde zu wiederholen,
wie unfreundlich unser Benehmen ist.
Diese Reaktion können wir überhaupt nicht nachvollziehen, immerhin kennen wir sie ja bis auf die Tatsache,
dass wir von ihrer in Deutschland lebenden Tochter ein paar Dinge mitgebracht haben, überhaupt nicht. Sie
meint, dass auch ihre Tochter in ständiger Sorge um uns gewesen sei, die wir allerdings ebenfalls praktisch
nicht kennen und noch niemals gesehen haben. Verwirrt stimmen wir schließlich zu, uns am nächsten Tag
wieder zu treffen, damit sie uns ein Paket für ihre Tochter mitgeben kann.
Wir sind nicht sicher, ob das vielleicht der einzige Grund für ihr Verhalten ist oder ob sie noch erwartet, dass
wir sie zu irgendetwas einladen. Wir sind jedenfalls ziemlich entsetzt über diese Frau, die mit ihrem Auftritt
den wirklich sehr netten Eindruck, den wir bis dahin von ihr und ihrem Mann hatten, in kürzester Zeit aufs
Übelste zerstörte. Stocksauer kaufen wir noch ein paar Geschenke.
Am Abend treffen wir uns dann endlich wieder mit Hominiden, nämlich mit Stephane, Paula und drei
weiteren Leuten. Diese drei weiteren Leute sind allerdings etwas seltsam: es handelt sich hier um einen
Finnen mit seiner Frau aus Kamerun, deren Eheglück lediglich auf seiner finanziellen Unterstützung für sie
und ihre Familie basiert, und um einen Schwulen Afrikaner, der zwar sehr nett ist, sich allerdings stets
übertrieben feminin bewegt, was besonders beim Darte- und Billardspielen auffällt.
Insgesamt verbringen wir aber einen sehr schönen Abend und vergessen den Ärger vom Kunstmarkt. Paula
ist nicht überrascht über Frau Djoumessi Äußerungen und stimmt der Theorie zu, dass sie noch darauf
wartet, von uns eingeladen zu werden. Wir verabreden uns mit Paula für ein chinesisches Buffet am Mittag
des nächsten Tages. Um 22:30 werden wir von Stephane zurück zum Hotel gebracht und gehen wenig später
ins Bett.
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Donnerstag, 15.03.2001
Wir wachen um sieben Uhr auf und beginnen
anschließend ein letztes Mal unsere Sachen zu packen.
Danach lungern wir wieder nicht zu knapp rum und
checken im Hotel aus, bevor wir um halb eins Stephane,
Paula und Patrick (den Finnen) treffen.
Nach einer kleinen Foto-Session möchten wir wie schon
am Vortag ausgemacht mit Paula, Patrick und dessen
Frau chinesisches Buffet essen. Da letztere aber noch
nicht da ist, sollen wir schon mal mit Paula vorgehen.
Wie wir erwartet haben, kommt der Finne nicht mehr
nach, da seine Frau ihn vermutlich mal wieder versetzt hat.
Angekommen im chinesischen Restaurant, sind
wir über das, was man uns als Buffet verkaufen
will, mittelschwer entsetzt: Auf ein paar
mickerigen Alufolien liegt eine sehr bescheidene
Auswahl an nicht gerade appetitanregenden
„Köstlichkeiten“. Im Gespräch mit der Besitzerin
sind wir überrascht, wie gut Paula sich an das
Leben in Kamerun angepasst hat. Mit sehr harten
Worten erklärt sie ihr, was wir von ihrem Buffet
halten. Von ihrem Umgang sind wir wirklich
erstaunt, da sie uns bisher immer als sehr
freundlich begegnete, doch in dieser Situation
waren ihre Worte genau richtig. Später sagt sie
uns, dass man sich nach einiger Zeit an diesen
rauen Ton gewöhnt und dass er zum Leben in diesem Land langfristig einfach dazugehört, wenn man sich
durchsetzen will.
Wir fahren schließlich zurück zur Seemannsmission, um dort
etwas gegrilltes zu verspeisen. Auf dem Weg dorthin sieht
Stefan vom Taxi aus einen weiteren Chinesen, den wir,
nachdem wir feststellen müssen, dass gegrillte Gerichte nur
Abends serviert werden, aufsuchen. Bei einem Blick auf die
Preisliste relativiert sich
unser Appetit ganz schnell
wieder und wir fahren zu
einer von Paula
empfohlenen Kneipe am
Marché des Fleurs, wo die
warmen Speisen allerdings
schon ausgegangen sind.
Hungrig und genervt landen
wir letztendlich wieder im Foyer des Marins und bestellen drei Tühringer
Bratwürste.
Danach verabschieden wir uns nach einem Adressenaustausch von Paula
und besorgen uns noch Sandwiches auf der Straße, da wir leider nicht
ganz satt geworden sind. Anschließend warten wir im Hotel mit
gemischten Gefühlen auf die Djoumessis. Nach 45 minütigem Warten ist
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unsere Geduld zu Ende und wir hoffen insgeheim, ihnen nicht wieder begegnen zu müssen. Wir brechen
also auf zum Internetcafé. Angeregt durch einen Tipp von Paula überlistet Stefan das payment-system und
wir surfen 60 Minuten zum Preis von 15. Leider sind die Seiten von GMX nicht erreichbar, so dass wir
keine e-mails schreiben können.
Zurück beim Hotel treffen doch noch die Djoumessis mit zweieinhalb stündiger Verspätung ein (l'heure
africaine) und einer großen Tragetasche ein. Die ist verdammt schwer, da sie unter anderem eine Statue
beinhaltet. Gepolstert wird diese durch mehrere rohe Hühner, die schon nach kurzer Zeit streng riechen und
selbstverständlich überhaupt nicht als Mitbringsel geeignet sind. Jakob macht mit ihnen aus, dass sie
sämtliche Mehrkosten, die beim Check-in aufgrund des eventuellen Übergewichts der Gepäckstücke
anfallen könnten, übernehmen. Um diese möglichen Schwierigkeiten regeln zu können, verspricht Herr
Djoumessi uns, vor unserem Abflug ebenfalls am Flughafen zu sein. Insgesamt scheint sich der Ärger der
Djoumessis über unser so unmögliches Benehmen etwas gelegt zu haben, sie sind aber dennoch äußerst
abweisend zu uns. Den restlichen Abend verbringen wir im Hotel und lesen. Pünktlich um 22:00 holt uns
wie verabredet ein Freund von Stephane ab und bringt uns zum Flughafen, was wir überaus nett von ihm
finden. Dort treffen wir auch Herrn Djoumessi wieder.
Wie erwartet gibt es dort Probleme, als wir anstatt der eigentlich nur zugelassenen zwei Gepäckstücke drei
haben und insgesamt alles zu viel wiegt. Doch wieder einmal regelt sich nach ein paar Worten von Herrn
Djoumessi alles wie von selbst und wir können weitergehen. An einem Schalter müssen wir noch mit
unserem letzten Geld die Fluggastgebühr in Höhe von jeweils 10000CFA entrichten.
Danach ist auch Herr Djoumessi nicht mehr da, dem wir noch nicht mal mehr ein „au revoir“ sagen konnten.
Bei der letzten Kontrolle unserer Reisepässe werden wir lustigerweise von der Beamtin gefragt, ob wir
Zwillinge sind. Sie will uns kaum abnehmen, dass wir noch nicht einmal miteinander verwandt sind. Bei
diesem kleinen Erlebnis wird uns mal wieder klar, wie wenige Weiße es wohl nur gibt, die eine Reise nach
Kamerun unternehmen, denn im Grunde sehen wir uns nicht besonders ähnlich.
Planmäßig um 0:15 hebt das Flugzeug in Douala ab und wir verlassen nach den wohl ereignisreichsten und
aufregendsten Wochen unseres Lebens den schwarzen Kontinent wieder.

Freitag, 16.03.2001
Der Rückflug ist leider etwas langweilig, da man aus dem Fenster nur die Dunkelheit sehen kann und wir
auch nicht nebeneinander sitzen. Insgesamt kommt uns die Regulierung der Klimaanlage zu kalt vor.
Vielleicht ist es aber auch nur der große Kontrast zu der Bullenhitze, die wir zuletzt erlebt hatten. Immerhin
schmeckt das Essen gut und als die Stuardessen die Tabletts wieder abräumen, beredet Stefan sie, uns noch
eine Mahlzeit zu bringen. Dadurch werden wir ordentlich satt.
Als eine Stuardess, die davon nichts mitbekommen hat, später sieht, wie Jakob noch sein Tablett hat, ist ihr
das lustigerweise ziemlich unangenehm und sie entschuldigt sich mehrmals, dass sie ihn vergessen hat. Da
wir ja keine Unmenschen sind, nehmen wir die Entschuldigung an.
Pünktlich erreichen wir Zürich, allerdings liegt über der ganzen Stadt ein derartiger Nebel, dass man vom
Fenster aus nichteinmal die Landebahn sehen kann. Doch das ist uns im Moment vollkommen egal. Endlich
wieder in Europa, endlich nicht mehr dieses alltäglich Chaos, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Von
wegen: der Nebel und ein Ausfall des Radarsystems führen zur vorübergehenden Schließung des Basler
Flughafens, was für uns bedeutet, dass der Flug ausfällt.
Wir müssen also unsere Flugtickets in Zugtickets eintauschen, die aber zum Glück für die erste Klasse gültig
sind. So ein europäischer Zug ist einfach herrlich komfortabel, wir genießen die Polsterung unter unserem
Hintern in vollen Zügen. Dennoch kommt uns zwischendurch mal der Gedanke, dass es vielleicht auch

Kamerun

Eine Reise auf dem schwarzen Kontinent

Seite 50/50

angenehmeres geben kann als im T-Shirt im Winter durch die
Schweiz zu reisen. Außerdem stinken die Hühner in der
Tragetasche mittlerweile zum Himmel.
Als wir in Basel ankommen sind, sehen wir am Fahrplan,
dass wir noch etwa eine Stunde Zeit bis zur Weiterfahrt nach
Freiburg haben. Diese Zeit wollen wir nutzen, um Stefans
Vater, der unweit des Bahnhofs arbeitet, einen
unangekündigten Besuch abzustatten.
Ihm erzählen wir dann gleich von unseren Abenteuern. Er
bringt uns anschließend noch zum Bahnhof zurück und wir
kommen wenig später in Freiburg an. Die Zeit, die wir weg waren, kommt uns wie eine halbe Ewigkeit vor,
da wir zwischendurch einfach so viel Neues erlebt haben. Wir sind nicht zu knapp erschöpft und freuen uns,
wieder zu Hause zu sein.

Schlusswort:
Die Kamerunreise war für uns eine wertvolle Erfahrung. Menschliches Leben in einer völlig anderen
Umgebung und Kultur zu erleben, blieb nicht ohne Einfluss auf unser Weltbild.
Auch wenn unser permanenter Kulturschock, der dem Leser kaum entgangen sein dürfte, teilweise zu einem
arroganten und diskriminierenden Schreibstil geführt hat, wollen wir an dieser Stelle nochmals klarstellen,
dass das nicht unsere grundsätzliche Meinung wiedergibt, sondern vielmehr eine Momentaufnahme unserer
Emotionen ist.
Tatsächlich sind wir sogar fasziniert von der Verschiedenartigkeit der Menschen in diesem Land. Große
Unterschiede wie zwischen den Fulbe, den Bamoun, dem Bamiléké... sind in Deutschland unvorstellbar.
Die Menschen in Kamerun haben sich im Laufe der Zeit an ihre vielfältige Umgebung angepaßt und
dadurch völlig andere Wertvorstellungen, Erwartungen und Verhaltensstrukturen entwickelt. Das soll
selbstverständlich nicht bedeuten, dass deren Kultur besser oder schlechter ist als unsere, sondern dass beim
Zusammentreffen dieser beiden Welten für beide Seiten ungewohnte Situationen entstehen können.
Zurück in Deutschland konnten wir nach einigen Wochen unsere Eindrücke besser verarbeiten und haben
wieder Lust bekommen, schon bald wieder ein Abenteuer zu erleben...

