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Anfang Februar beschließen wir, aus familiären Gründen zu Connys Mutter nach Lomé/Togo zu

reisen.

Die Urlaube sind genehmigt, die Impfungen überstanden, die Pässe sind in Ordnung – und die Tickets

sind da. Conny hat die Geschenke zusammen, 8 Pfund Brotmischungen, Schokolade und Diddlsachen

für Mikes Kinder. Der Koffer ist gepackt, es kann losgehen.

Beim securitycheck müssen wir den Koffer aufmachen, die 8 Pfund Brotmischung erfordern

Klärungsbedarf. Die weibliche Sicherheitskraft hat das aber schon am Monitor vermutet.

Wir fliegen mit der Royal Air Maroc und die Route geht über Casablanca nach Togo. Ankunft in

Lomé um 23:40 Uhr. Beim Verlassen des Fliegers empfangen uns ca. 30 Grad und hohe

Luftfeuchtigkeit, sodass wir sofort im eigenen Saft stehen.

Im Warteraum werden wir von einem uniformierten Mann angesprochen, welches Geschenk wir für

ihn dabei hätten, einen Laptop zum Beispiel. Als wir das verneinten hat er uns tatsächlich gefragt, ob

wir nicht wüssten, das man ein Gastgeschenk mitzubringen hätte. Er hat sich dann aber schnell

verkrümelt, als ihm klar war, dass bei uns nichts zu holen war.
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Wir fahren zum Essen in den „Fränkischen Hof“ (!). Es gibt Weißbier vom Fass, Schweinebraten mit

Kraut und Bratkartoffeln. Die Sachen kommen, wie vieles andere auch, mit Privattransporten durch

die Sahara. In diesem Restaurant treffen sich u.a. auch die Mitarbeiter der deutschen Botschaft.

Kommt doch tatsächlich einer rein und sagt „Mahlzeit“.

Wir haben Probleme mit der Kommunikation nach Hause. Beim PC im Haus ist die Festplatte defekt,

im Büro von Connys Bruder Mike gibt’s Probleme mit dem ISDN mein Handy ist gesperrt, weil es

sich auf dem Flug nach Lomé in der Hosentasche aktiviert hat und irgendwie die PIN dreimal falsch

eingegeben wurde. Die PUK zum entsperren habe ich natürlich nicht dabei. Connys Handy

funktionierte nur bis Casablanca. Hier funktioniert das roaming ihres Providers nicht. Sie kann nur

SMS verschicken und empfangen und auch dieser Dienst ist nicht stabil.
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Mikes Securityleute bringen uns am zum Coco-Beach-Strand-Hotel. Der Strand wird von Mikes Firma

bewacht und wir kommen uns wie VIPs vor, flankiert von uniformierten Leibwächtern. Wir gehen

alleine am Strand spazieren und verlassen dabei den bewachten Bereich um ein paar Meter. Schon

kommt ein Wächter und bedeutet uns höflichst, da jetzt nicht mehr weiter zu gehen, es sei zu

gefährlich. Mike sagte es uns schon, wenn wir zu Fuß durch das Fischerdorf gegangen wären (ca.
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3 km) dann wären wir, wenn überhaupt, nur noch nackt am Ende heraus gekommen. Auf der

Rückfahrt vom Strand besuchen wir den Fetischmarkt. Man muß wissen, dass Togo das

Ursprungsland des Voodoo ist. So ein Fetischmarkt ist wie eine Apotheke. Der Fetischeur schreibt

seinem Clienten auf, welche Zutaten er für seinen Zauber braucht. Das kauft der dann auf dem Markt

und der Fetischeur bereitet dann daraus sein Produkt. Da gibt es alles, getrocknete Kobras, allerlei tote

Vögel und andere Tiere, z.T. mumifiziert oder skelettiert. Viele Hörner und Schädel von allerlei

Viechern, einen kompletten Wirbel eines Wals – es ist schaurig. Sicher sind darunter auch viele

geschützte Tiere. Plötzlich kommt jemand mit einer Tüte an, Mike greift hinein und holt eine Baby-

Python heraus, die er prompt Conny auf die Schulter legt. Conny ist großartig. Sicher haben alle

gedacht, sie würde jetzt schreien oder so etwas – nichts dergleichen, sie hat gelacht dabei und alle

hatten ihren Spaß.
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Auf dem Markt Ablonie wollen wir Schuhe für Conny kaufen. Der Markt ist riesig und Conny

versinkt in Tonnen von Schuhen, überwiegend Gebrauchtware. Ein Taschendieb hat versucht, Conny

den Geldbeutel zu ziehen. Ich war unmittelbar hinter ihr und habe den Block mitbekommen und wie er

seine Hand in Connys Hosentasche schieben wollte. Da hat sie es aber auch schon bemerkt und ihn

abgewehrt.
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Bummel über den Grand marché. Ich trau mich keine Fotos zu machen, weil ich Angst habe,

abkassiert zu werden. Eine Marktfrau hat Conny gleich um Geld angehauen aber sie hat auf Ewe

gekontert. Es ist aufregend, wenn sich Conny in dieser Einheimischensprache unterhält. Das breitet

sich gleich wie ein Lauffeuer über die Stände aus.

„ Yovo, yovo bonsoir, ça va bien, merci“ , wird einem oft von Kindern hinterher gerufen, „ Weisser,

Weisser, guten Abend, es geht gut, Danke“ .
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Aus familiären Gründen beschließen wir unser jetziges Quartier zu verlassen. Wir schließen die

Haustüre  auf und gehen auf den Hof. Konsequent gehen wir unseren Weg weiter, das Hoftor wird uns

aufgemacht (Kosi, der Hausbedienstete schaut ganz entgeistert), wir durchschreiten das Tor und stehen

Mutterseelen allein auf der Straße und hinter uns wird wortlos das Eisentor geschlossen. Man hat uns

ohne Warnung,  um 23:30 Uhr ausgesetzt. Das stehen wir nun kurz vor Mitternacht in stockdunkler

Nacht am Rand der Ausfallstraße nach Norden. Selbst wenn man niemanden kriminelle Energie

unterstellt, kommen zwei weiße Touristen mit samt ihrem Gepäck einer Präsentation auf dem

Silbertablett gleich. Die Sümpfe, in denen auch Krokodile hausen, sind nicht weit und man könnte uns

für immer verschwinden lassen. Nachdem ja unsere beiden Handys ausgefallen sind beschließen wir,
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mit einem Taxi zum Flughafen zu fahren und dann Mike auf dem Festnetz anzurufen. Sollte das nicht

funktionieren würden wir zur deutschen Botschaft fahren. Kein Taxi hält, obwohl man tagsüber kaum

einen Schritt zu Fuß gehen kann, ohne dass sie halten und einem ihre Dienste anbieten. Erst als ein

Einheimischer vorbei kommt und uns fragt, ob Madame nicht zu Hause sei und wir im sagen, dass das

nicht der Fall sei, wir aber trotzdem nicht hinein wollen, gelingt es ihm, ein Taxi anzuhalten. Wir

handeln einen Preis von 2.000 CAF aus und nehmen auch den Einheimischen noch ein paar hundert

Meter mit. Als das Taxi von der Nationalstraße Richtung Flughafen abbiegt, glaube ich den Weg zu

Mikes Haus zu kennen. Man muss wissen, dass es in Lomé außer den Hauptstraßen keine Straßen mit

Hausnummern gibt, sondern nur eine Hausnummer innerhalb des Quartiers. Ich gebe Conny den Weg

und sie die Info französisch an den Fahrer weiter, und wirklich sind wir kurz nach Mitternacht vor

Mikes Haus. Der Nachtwächter macht große Augen, als wir mit Sack und Pack vor ihm stehen. Den

Rest des Urlaubs verbringen wir nun bei Connys Bruder Mike und seiner Familie.
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Der Abenteuerurlaub geht weiter. Eigentlich wollten wir heute mit der ganzen Familie an den Lac

Togo fahren, als es plötzlich bei Mike über Funk hieß, in der Stadt würde geschossen. Es gibt fünf

Gerüchte, was wohl passiert sei:

a) Jemand hat eine Handgranate über die Kasernenmauer geworfen,

b) jemand hat Feuerwerkskörper über die Kasernenmauer geworfen,

c) eine Putzfrau hat beim Waffenreinigen (?) einen Schuss gelöst,

d) beim Umgang mit Munition, hat sich ein Schuss gelöst,

e) am wahrscheinlichsten hat sich später heraus gestellt, dass Jugendliche einen

Molotow-Cocktail über die Kasernenmauer geworfen haben.

Egal was es ist, wir sitzen erst einmal fest. Und sofort denkt man unterschwellig ob es vielleicht der

Beginn von neuen Unruhen ist und man innerhalb von 48 Stunden mit einer Transall ausgeflogen

wird. Am Nachmittag entspannt sich die Lage wieder

Mike erzählt, dass es in Lomé kein Kalbfleisch gibt. Er hat sich deshalb einige Mutterkühe gekauft,

mit seinem Brandzeichen versehen und sie auf eine Rinderfarm gegeben. Das kostet ihn 10.000 CAF

im Jahr. Wenn dann Bedarf an Kalbfleisch besteht, lässt er ein Kalb schlachten und zerteilen.. Nach

dem Essen fahren wir zu dieser Farm. Während der Fahrt wundere ich mich, dass Mike das GPS

aktiviert. Der Grund dafür wird schnell klar, als wir in die Savanne einbiegen. Auf dem Weg dorthin

durchqueren wir ein Sumpfgebiet, das in der Regenzeit über mehrere Quadratkilometer unter Wasser

steht. Wie bereits erwähnt, gibt es dort Krokodile, die sich gelegentlich bis in die Randgebiete Lomés

verirren. Oben in der Savanne geht es dann vorbei an Lehmhütten der Einheimischen (so, wie man

sich Afrika vorstellt). Über die Piste werden wir im Geländewagen heftig durchgeschüttelt. Überall

freundliche Menschen, die uns zuwinken. Trotz GPS verfahren wir uns in dem verzweigten
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Wegesystem. Auf der Farm angekommen werden wir von Millionen Fliegen empfangen. Gerade

werden die Rinder von der Savanne in die Pferche getrieben und Mike werden seine Tiere gezeigt.

Melissa findet es eklig, dass sich auf meinem Gesicht so viele Fliegen niedergelassen haben. Allein

diese Fahrt hat mich für die vergangene Woche entschädigt. In der Gegend ist auch Mikes Jagdrevier.

Er und seine Freunde gehen da auf Antilope, Perl- und Rebhuhn etc. Letztes Jahr haben sie eine 2,5 m

lange Gabun-Viper geschossen. Das Fleisch haben sie an die einheimischen Jagdgehilfen gegeben, die

Haut haben sie behalten.
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Conny gibt ihre Esprit-Latschen, die von Baffy am Riemen angefressen wurden, bei einem

Freiluftschuster für 1.000 CAF zur Reparatur. Diese wurde in bester Schusterqualität durchgeführt.

Mike zeigt mir die Schlafplätze der Flughunde im Baum.. Dabei hat er das Zielfernrohr auf seinem

Jagdgewehr benutzt, und ich habe im ersten Moment geglaubt, er wolle so ein Tier herunter schießen.
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Am Nachmittag fahren wir auf den Markt für Kunsthandwerker und kaufen unsere ersten Souvenirs.

Es gibt wirklich schöne Sachen, nur wird man so massiv bedrängt, dass es bis an die körperliche

Schmerzgrenze geht. Wir haben aber mittlerweile eine gute Gegenstrategie. Conny sagt, sie sollen das

bleiben lassen, schließlich wohne sie bereits seit 35 Jahren hier. Außerdem können sie ihre

Touristenpreise vergessen. Das führt dann dazu, dass sie ein Täschchen aus Kamelleder für 2.000 CAF

bekommt, statt der zuerst geforderten 15.000 CAF.
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Dort angekommen, machen wir nach dem Essen mit einem Einheimischen eine botanische Excursion.

Wir sehen Kakao, Kaffee, Mangos und Papayas, Betel und Kalebassebäume mit Kilo schweren

Früchten, so größer als Rugbybälle. Außerdem wird uns erklärt, was man aus diversen Baumrinden

alles machen kann. Da oben in den Bergen verkaufen sie Schaukästen mit selbst gefangenen

Schmetterlingen und anderen Insekten. Während sie uns die Trophäen präsentieren kommt einer mit

einem Handteller großen, lebenden schwarzen Skorpion in einer Blechbüchse an, den er dann

spektakulär am Schwanz packt und ihn demonstrativ über seine Arme laufen lässt. Mike hat mir später

erklärt, dass der Stich dieses Skorpions relativ harmlos ist. Es gibt aber eine kleinere Skorpionart

deren Stich grausame Schmerzen über Stunden verursacht.
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Um 06:00 Uhr mit Mike zum Fischen. Die See ist ziemlich rau und das Schiff fällt hart in die

Wellentäler, wesalb wir den Plan aufgeben müssen, weiter hinaus zu fahren, wo die großen Fische

sind. An dem Tag wurden von einem anderen Schiff dort draußen drei große Marlins und ein Sailfish
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gefangen. Ich angle vier der sechs Fische, darunter drei große Makrelen. Leider habe ich auch einen

großen Fang verloren. Wir ziehen auch noch einen Calamar an Bord und sehen fliegende Fische. Mike

versucht noch einen Beutezug auf Barracudas an der Riffkante, aber heute beißt keiner an.

Auch hier ist es so, dass viele Helfer in Lohn und Brot stehen. Man braucht sich um nichts kümmern.

Die Angeln werden präpariert und ausgebracht, der Fang dann auch vom Haken genommen und

verstaut. Nur drillen muss man die Beute selbst. Wieder im Hafen, wird der Fang ausgenommen und

von Kopf und Schwanz getrennt. Das Schiff und die Motoren werden mit Süßwasser gereinigt und das

Angelzeug verstaut.

Am Nachmittag fahre ich mit Mike und den Kindern in die Sümpfe und den Busch. Auf dem Weg

dorthin fahren wir auch am Phosphat-Tagebaugebiet vorbei. Es besteht die Chance Krokodile und

Schlangen zu sehen (Mikes Ausspruch: wenn Du eine schwarze Schlange siehst, schau sie nicht an, es

könnte eine Speikobra sein, die dir ihr Gift auf 10 m zielgenau in die Augen spritzt!). Wir haben aber

keines dieser Tiere gesehen. Genau so wenig, wie die Antilope, von der Mike von einem Jagdhelfer

erfahren hat, dass sie sich in der Gegend herum treiben würde. Einmal abseits der Piste sitzt Mike

auch prompt mit dem Geländewagen auf. Wir können das Fahrzeug aber wieder frei schieben. Wir

fahren an Maniok- und Maisplantagen vorbei und Mike erzählt mir, was es hier und da zu jagen gibt.

Wir sehen Webervögel, Rebhühner, Falken und kleine Finken. Auf dem Hof eines Bauern besichtigen

wir einen 50 m tiefen, von Hand geschlagenen Brunnen und in der Savanne sehen wir Rinderherden,

die nach Hause getrieben werden, wie Tage vorher die Herde, in der Mikes Kühe sind.

Auf dem Rückweg zeigt mir Mike Baustellen in den Sümpfen. Bei Hochwasser werden diese Häuser

geflutet sein, aber es ist billiges Bauland.

Wieder zu Hause geht es an’s Koffer packen und nach dem Abendessen heißt es Abschied nehmen.

Mike fährt uns um 22:30 zum Flughafen und wir checken ein. Der Koffer ist 7 kg leichter. Um 00:35

geht der Flieger nach Casablanca und dann weiter nach Hause.
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Es ist Mitternacht und der Flieger aus Casablanca ist noch nicht da. Um 00.30 Uhr ist es dann endlich

so weit und wir gehen an Bord. Aber auch da sitzen wir wieder, weil der Kapitän die Behebung techn.

Probleme bekannt gibt. Um 01:30 Uhr heben wir dann doch ab. Bei vollem Schub sind aber komische

Geräusche zu hören, die beim Erreichen der Reiseflughöhe wieder verschwinden.

Wir landen in Cotounou/Benin und die Passagiere von Cotounou gehen von Bord aber die neuen

Passagiere kommen nicht. Der Kapitän spricht wieder von der Behebung des techn. Problems. Nach

einer Dreiviertelstunde werden wir gebeten, das Flugzeug zu verlassen. Die Reparatur könne nicht

durchgeführt werden, weil man ein Ersatzteil benötige, das aus Casablanca eingeflogen werden müsse.

Da sitzen wir nun im Transitraum oder schlafen im Gras auf dem Vorfeld. Um 04:00 Uhr heißt es
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dann, wir würden in einem Hotel untergebracht und die Lieferung des Ersatzteiles könne sich bis

Dienstag hinziehen. Da sind die afrikanischen Geschäftsleute beinahe ausgetickt und hätten den

Verantwortlichen beinahe gelyncht. Endlich fahren wir ins Sheraton. Dort erwartet uns ein ganz

normaler check-in und das dauert, weil ja nachts nur ein Concierge hinterm Tresen steht. Um 05:00

sind wir endlich im Bett.

Um 09:30 Uhr gehen wir zum Frühstück. Im Zimmer liegt ein Zettel mit den Zeiten für Lunch und

Dinner für die Passagiere der „ Royal Air Maroc“ . Damit ist klar, dass es frühestens am Montag weiter

geht. Im Internetpoint des Hotels schreiben wir die Emails nach München, dass wir hier fest hängen

und voraussichtlich erst am Montag ankommen werden.

Das Hotel ist Spitzenklasse, zwei große Pools, bewachter Strand und Terassenbar. Nur – die

Badesachen sind im Reisegepäck und das ist im Flieger. Wir haben natürlich schon die Jeans und die

festen Schuhe für den Schnee in München an. Mit dieser Kleidung geht man nur wenige Schritte ins

Freie, dann flüchtet man zurück in die klimatisierte Lobby.

In der Lobby hängt ein Zettel, dass wir um 23:30 Uhr informiert würden, wie’s weiter geht. Zur

angegebenen Zeit sind alle Passagiere da, nur keiner von den Verantwortlichen. Ich gehe ins Bett und

Conny bleibt in der Lobby.

Um 02:30 Uhr weckt sie mich, es geht weiter. Wieder in der Lobby der ganz normale check-out und

dann mit dem Shuttlebus zum Flughafen. Im Transitraum waren natürlich die Klimageräte

ausgeschaltet und entsprechend waren die Temperaturen. Eine Amtsperson verteilt die provisorischen

Bordkarten und schließlich werden die Transitpassagiere aus Lomé aufgerufen, an Bord zu gehen.

Gleichzeitig kommt eine Frau mit langen Listen in den Transitraum und Conny ahnt, dass das von

Bedeutung sein könnte. Und richtig, es sind Ausdrucke für unsere Anschlussflüge und dieser Zettel

sollte sich später als äußerst Wichtig erweisen.

Um 05:00 Uhr geht’s dann tatsächlich los. Wir haben genügend Platz im Flieger, sodass wir uns auf

einer Sitzreihe hinlegen können. Wir bekommen nach dem Start noch eine Thunfischsandwich als

Imbiss und etwas zu trinken, dann schlafen wir ein. Kurz vor Marakesch werden wir geweckt und

erleben den Sonnenaufgang über der Sahara. Die Landschaft unter uns ist traumhaft und ich denke

schon an die nächsten Urlaubsreisen. Es gibt ein reichhaltiges Frühstück und dann landen wir in

Casablanca.

Im Transitraum wieder eine lange Schlange am Schalter. Das Personal ist hoffnungslos überfordert

und sucht im IATA-Computer für jeden Passagier passende Anschlussflüge. Die Passagierte müssen

weiter nach Tripolis, Beirut, Kairo, Paris, Bologna, München, Düsseldorf usw. Dazwischen drängen

immer wieder welche von der Seite herein und es ist eine aufgeheizte Stimmung. Als Conny ganz

vorne steht, bekommt sie mit, dass der Mann vor ihr auch nach München muss. Ihm wird angeboten,

heute erst einmal nach Barcelona zu fliegen, zu übernachten und dann am nächsten Tag weiter nach

München zu fliegen. Da kommt nun der Zettel aus Cotounou ins Spiel. Conny präsentiert ihn der
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Dame hinter dem Tresen und alle Probleme lösen sich. Wir bekommen die Bordkarten für beide

Anschlussflüge und das Gepäck wird auch umgebucht. Wir drei Passagiere müssen beim jeweiligen

Boarding zusammen bleiben. Jetzt ist es aber höchste Zeit. Der Flug ist um 11:20 Uhr und auch schon

aufgerufen. Nur, am Gate ist niemand! Sind die alle schon im Flieger? Nein, ich habe die Uhr noch auf

Benin-Zeit und das ist eine Stunde zurück. Wir haben also noch eine Stunde Zeit.

So, jetzt sitzen wir in der Iberia-Maschine und fliegen nach Madrid. Dort kommen wir um 16:00 Uhr

an und haben noch ein wenig Zeit, einen Imbiss zu nehmen und nach Hause zu telefonieren, bevor es

um 18:00 Uhr wieder mit der Iberia weiter geht nach München. Dort kommen wir mit einer Stunde

Verspätung schließlich gegen 20:00 an. Flori empfängt uns mit den Worten: „ Ist jetzt Sonntag?“ .

Schneeberge empfangen uns und Herrmanns erzählen uns, welches Chaos in den letzten Tagen in

München geherrscht hat. Möglicherweise hätten wir auch bei der regulären Rückreise am Sonntag

nicht landen können und wären in Madrid hängen geblieben.

Eine aufregende Reise ist zu Ende


