Freitag, 1
15.01.2010
0 Natitingo
ou - Tougo
ountouna - Tangieta
a - Tanoug
gou Wasserfälle
„African Motorcycle Tour Re
eloaded – YES I can
n!”
Bevor ich losziehe, frage ich eine junge
e Frau, die
e hier ab und an deer improvis
sierten Barr
steht, ob sie vielleiccht jemand
den kenntt, der mein
ne Klamottten waschhen würde.. Ich habe
e
das bishe
er immer selbst
s
gem
macht – m
mit Tubenw
waschmittel und eineer Bürste. Die junge
e
Frau mit d
dem kurze
en Haarsch
hnitt mach
ht mir versttändlich, dass
d
ich ih r die Sach
hen geben
n
soll. Ok, d
der „Müllbe
eutel“, in de
em ich dass verschwittzte Zeug aufbewahr
a
re, steht gleich hinterr
meiner Ze
ellentür. Nach dem „vitaminrei
„
ichen“ Frühstück ma
ache ich m
mich auf de
en Weg in
n
die Stadt. Der Laden von Oma
ar ist zu. Icch setze mich
m
demonstrativ auuf seinen Plastikstuhl
P
l
und warte
e 15 Minu
uten. Kein Omar in S
Sicht. Ich gehe auf die anderre Straßen
nseite und
d
kaufe an e
einem Bretterstand Credits
C
für meine nigerianisch-b
beninischee GLO-PrepaidKarte..
Ich warte dort noch eine Weille, in der A
Annahme Omar läss
st sich blickken, wenn
n niemand,,
der Geld von ihm will,
w
vor seinem
s
Lad
den auf ih
hn wartet. Niemand erscheint. Ok, dann
n
noch ein pa
aar Minute
en ins Interrnet-„Cafe““ über Oma
ars Miniladden.
gehe ich n
Als ich wiieder herunter komm
me, sind O mar und sein
s
Kumpe
el anweseend. Shake
ehands mitt
Zähneknirrschen be
ei mir. Sie
e vertröste
en mich mit dem Geld undd wenn ic
ch an die
e
Wasserfälle möchte
e, dann soll ich Oma
ars Kumpe
el doch 500
00 CFA geeben, er bringt
b
mich
h
dort hin! L
Lieber esse ich einen
n halben M
Meter rohe
e Somba-Schlange, aals diesem Typ auch
h
nur einen
n CFA zu
z geben!! Und wiie soll da
as aussehen? Ich sitze au
uf seinem
m
StartStopp
pMoped und
u
er schiebt? So n
nach Kolo
onialherrenmanier? B
Beide vers
schwinden,
behaupten
n, sie such
hen jemand, der bessser Englisch kann alls sie. Denn Anrufer von
v letzterr
Nacht? Icch habe keine Lust noch mehr Zeit zu verlieren. Ne
ebenan schhraubt ein Mann auss
gefühlten 1000 Ein
nzelteilen ein
e nageln
neues chin
nesisches Moped zuusammen. Das kam
m
sicher in n
n-1 Pakete
en aus dem
m fernen C
China. Ohn
ne ersichtlichen Bau plan schra
aubt er ein
n
Teil routin
niert an dass Nächste. Nun, er w
wird das nicht zum ersten Mal ttun. Ich ge
ehe zu ihm
m
rüber. Err stellt sich als Rab
biou Akim
m vor und ist mir gleich
g
irge ndwie sym
mpathisch..
Nebenan betreibt ve
ermutlich seine
s
Frau
u einen kle
einen Gem
mischtwarennladen. Ich
h nicke ihrr
zu. Zwei
Z
kleine
e Mädchenn, so um die
d 5 Jahre
e
alt, sicher
s
ihre
e Töchter, sspielen ausgelassen
n
davo
or. Sie schleppen ihhren kleine
en Bruderr
von einer Ecke
e in die Anndere. Jetzt legen sie
e
gerad
de
sannft
au
uf
den
n
ihn
stikverpack
kungen voon Rabiou
u ab und
d
Plas
streiicheln ihn überschwäänglich. Nun wird err
wied
der in ein
ne anderee Ecke geschleppt..
Irgendwann schnappe iich mir de
en kleinen
n
en Arm. Err
Kerl auch mall, nehme iihn auf de
scha
aut mich extrem eerstaunt mit
m seinen
n
groß
ßen dunk
klen Kullleraugen an. „Je
e
m'ap
ppelle yov
vo!“ Verstteht er nicht.
n
Und
d
dam
mit er keine Angst bbekommt, setze ich
h
den kleinen niedlichen Kerl vorsichtig
v
wieder au
uf die Erde
e. Ich fotoografiere die
d beiden
n
Mädchen mit dem Einverständnis ihre
er Mutter, als sie he
erumalbernnd ihren Mittagsbrei
M
i
essen. Da
as eine Mädchen
M
hat sehr w
warme Sac
chen und eine Wollm
mütze an. Ich frage
e
Rabiou, o
ob die Mop
peds von „S
Sahel Motto“, die er fleißig
f
zusammenschhraubt und
d die unterr
einem Ze
eltdach am
m Straßenrrand ange
eboten werrden, verm
mietet werdden. Sie sehen
s
alle
e
nagelneu und vertra
auenserweckend auss.
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Er macht einen kurzzen Anruf. Ein Bekan
nnter bring
gt ein leichtes Motorrrad vorbei. Das siehtt
so aus, w
wie das von
n gestern, nur viel ge
epflegter. Es
E hat erstt 6000 km auf dem Tarometer,
T
,
immer ma
al vorausge
esetzt, das
s der nicht schon übe
ergelaufen oder zurücckgedreht ist.
Ich mache wieder eine Prob
befahrt. Da
as Moped macht ein
nen sehr guten und
d sicheren
n
Eindruck! Rabiou meint,
m
dam
mit werde icch sicher keine Probleme habben und macht
m
eine
e
abschätzige Bewegung in Richtung Oma
ars Laden.. Der Preis
s ist auch vvoll ok, ich bekomme
e
sogar nocch eine Stu
unde gesch
henkt, also
o 7 h für 6 h Bezahlu
ung. Dann fährt er no
och mit mirr
zur Tanksstelle, erfra
agt den Be
enzinbedarrf bis Tano
ougou + Sicherheitsr
S
reserve. Ic
ch tanke 8
Liter zu syympathischen 76 Ce
ent pro Lite
er. Dafür is
st es aber sehr viel bbesseres Benzin,
B
alss
das in Lite
erflaschen am Straße
enrand Erh
hältliche. Die
D Richtun
ng ist klar, ich fahre gut
g gelauntt
zur Stadt hinaus, üb
berhole die
e ächzende
en Uralt-LK
KW’s am Berg.
ountouna habe
h
ich keine Problleme. Doch dann verursache icch selber eins: nach
h
Bis Tougo
einem seltsamen Geräusch
G
stelle
s
ich fe
est, dass der
d Plastik
kverschlusss des Bec
ckengurtess
meines 15
5 Jahre allten gelieb
bten Jack W
Wolfskin Rucksacke
R
s in das H
Hinterrad gekommen
g
n
ist! Ärgerllich, weil vermeidbar
v
r. Die Weiiterfahrt istt total ents
spannt, ka um Verkehr und ich
h
komme gu
ut vorwärtss. Nach einer Weile führt die Straße
S
in Serpentine
S
n abwärts. Unten im
m
Tal unter einem großen Baum steht e
ein Mopedffahrer und
d telefonierrt. Ich haltte auf derr
Gegenseite, trinke etwas un
nd bitte d
den anderen „Biker““ ein Fotoo von mirr und derr
„Maschine
e“ zu macchen. Die Gegend
G
siieht hier sehr
s
spann
nend aus. Ich mache
e von den
n
Bergen vo
or mir ein Foto. In 300 m En
ntfernung laufen ein paar jungge Frauen
n in meine
e
Richtung. Plötzlich beschleun
nigen sie u
und komme
en auf mic
ch zu geraannt. „500 CFA pourr
photo!“
Geht’s no
och? Ich ze
eige ihnen das Foto,, man kann sie kaum
m erkenneen und ich wollte nurr
die Berge
e fotografieren! Mein
ne Colabü
üchse fällt von der Motorradlaampe. Ich fluche in
n
Deutsch, auch damit die Frau
uen mitbekkommen, dass
d
es hie
er nichts zzu holen giibt und ich
h
mein Gefäh
hrt und bra
ause davonn. Die Mäd
dels hatten
n
leicht sauer bin. Ich schwinge mich auf m
Teilbem
alle
inte
eressante
malungen
oder
Tätowieru
ungen im Gesicht. Wahrsch
heinlich
gehören sie zum „500
„
CFA – Stamm
m“. Ich
Tangieta, ein
e kleines
s Städtche n. Hier
erreiche T
muss es rechts irg
gendwo au
uf eine ei nfache
Straße zu
u den Tano
ougou Was
sserfällen g
gehen.
Mir ist kla
ar, dass in
n Afrika nichts wirkliich gut
ausgeschildert ist. Wozu auch?
a
To uristen
kommen kaum vorrbei. Welc
che mit eig
genem
Mietmope
ed wahrsch
heinlich fas
st nie. ;) Ich
h fahre
durch de
en Ort, sehe keine
en Hinwe
eis auf
Tanougou
u. Ich drehe um und frage den ersten
Passanten
n nach de
em Weg. Nach
N
weite
eren 3
Kontrollfra
agen an an
ndere Pas
ssanten bin
n ich mitte
en im Ort auf
a der richhtigen Rottsandpiste!!
Es sind so
o ca. 10 km bis zu den
d Fällen.. Die Sand
dpiste ist so
oweit ok, ees ist ja Trrockenzeit..
Ab und an
n gibt es ein
e paar „S
Sanddünen
n“. Beim ra
asanten Du
urchfahrenn einer dies
ser Dünen
n
rutscht m
mir das Mo
oped weg,, ich kann
n es gerade noch abfangen.
a
War das eben ein
n
Adrenalinkick oder Angst um das Leihm
moped? Das „fast wegrutschenn“ passiertt mir noch
h
drei Mal. Dann ko
ommt ein Abschnitt mit extre
emen Spurrillen, diee mich ga
anz schön
n
durchschü
ütteln. Links vom Weg
W
liegt d
die HunterZone des
s Pendjarii Wildlife Parks, wo
o
vermutlich
h reiche Jäger
J
aus
s Europa, Asien un
nd Amerika
a für aussreichend Geld wass
abknallen dürfen. Es gibt ja auch noch sso viele Tiere in Wes
stafrika! Viielleicht kre
euzt ja ein
n
Löwe die Fahrbahn,, einen tote
en Wildhun
nd bin ich schon
s
ausg
gewichen.
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Aber ein T
Turboschw
wein kreuztt gerade diie Sandpis
ste und verrfehlt mich nur knapp
p. Ich fahre
e
intuitiv ein
n wenig langsamer, auch wenn
n der Fahrrtwind dan
nn nicht soo schön kü
ühlend und
d
erfrischen
nd ist. Rech
hts baut sic
ch eine Be
ergkette au
uf, links pas
ssiere ich eeine kleine
e Moschee
e
und dazw
wischen lau
uter Rundle
ehmhütten . Ich frage ein paar junge Männner, ob ich schon in
n
Tanougou
u bin. Bin icch nicht. Dann
D
wird e
es verdammt einsam
m. Mir begeegnet niemand mehr,
kein Dorf in Sicht. Aber
A
das ist
i auch niicht schlec
cht, dann muss
m
ich nnicht den Staub von
n
rasenden Pickups schlucken,
s
zumal me
eine Sonn
nenbrille vo
orhin kapuutt gegange
en ist und
d
ich nur no
och mit Mundschutz
z fahre. Irg
gendwann muss doc
ch dieses T
Tanougou kommen!!
Wenn ich hier in de
er glühend
den Sonne
e liegen ble
eibe oder stürze – ddas wäre wesentlich
w
h
unangene
ehmer als gestern,
g
de
enn da kam
m noch jem
mand vorbei. Aber icch wollte un
nd will dass
ja so, d
diese klein
nen Aben
nteuer mitt überschaubaren Risiken. IIch fahre an zweii
Wasserlöcchern vorb
bei, wo halbnackte F rauen sich
h und ihre Wäsche
W
w
waschen. Wieder
W
mall
ein Afrika
a-Bilderbucch-Motiv. Ic
ch werde aber den Teufel tun
n, die Dam
men zu fottografieren
n
oder zu filmen. Hierr muss also ein Dorf in der Nähe sein, sicher Tanoougou. Ich hupe also
o
nur und die Frauen winken frö
öhlich zurücck.
Dann kom
mmen nacch einem kleinen
k
W
Wäldchen endlich
e
Leh
hmhütten in Sicht! Tanougou!
T
!
Geschafftt. Ich halte
e an einer Hütte, ein junger Ma
ann kommtt auf mich zu und fra
agt, ob ich
h
zu den W
Wasserfällen
n möchte. Nein, ich w
will hier ein
nen Gothic
cShop aufm
machen! Klar
K doch –
die Wasse
erfälle! Nun, dann brrauche ich einen Guiide! Was fü
ür eine Übberraschung! Er stelltt
sich als A
Anatol vor und er ka
ann mich zzu den Wasserfällen
n bringen. Na das schaffe
s
ich
h
auch alle
ein, aber sei’s
s
drum
m, ich lassse ihn au
ufsteigen. Ein Yovoo-Chauffeur und ein
n
einheimischer Passsagier – da
as gibt es hier bestim
mmt nicht so oft. Wiir fahren etwa
e
einen
n
Kilometerr durch den
n Wald un
nd sind aucch schon da. Hier in
n dieser abbgelegene
en Gegend
d
steht eine
e Art Lodge, bestehe
end aus eiinigen für Ausländerr kompatibblen Rundh
hütten und
d
einer klein
nen Bar mit
m ca. 7-8 geschäftst
g
üchtigen Herren,
H
die
e mir, dem momentan einzigen
n
Besucherr, etwas verkaufen od
der sich alss Guide an
nbieten wollen. 1000 CFA soll der
d Trip zu
u
den Wassserfällen ko
osten. Und
d weit kann
n es auch nicht sein,, ich höre sschon betrrächtlichess
Rauschen
n im Wald. Wir komm
men auch sschon nach
h wenigen Metern ann die erste
e Kaskade,,
die wir se
eitlich hoch
hklettern. Ziemlich vviel Wasse
er für die Trockenze
T
eit, ich hofffe es wird
d
nicht hocchgepumptt! ;) Über ein paar glitschige Steine sp
pringend uund mich an einem
m
Felsvorsp
prung entla
ang schiebend erkletttere ich die nächste Kaskade. Und da is
st er – derr
etwa 25 M
Meter hohe Wasserffall, der si ch geräus
schvoll in einen
e
kleinnen See stürzt.
s
Den
n
Wasserfall empfinde
e ich viel spektakulärrer als die zwei Fälle, die ich 20008 in Gha
ana um die
e
gleiche
e Zeit besichtigt habe. Ein wuunderbarer Platz! Ess
gibt sog
gar eine Art Umkleidekabine auus Strohba
allen. Gern
n
würde ich hier schwimme
s
n, habe ssogar die Badehose
e
mit. Ab
ber ich weiß
w
nicht so recht,, ob es hier
h
diese
e
Tierche
en im Wasser gibt, die Bilhaarziose verrursachen..
Eigentliich gibt es
s die nur in
i stehendden Gewäs
ssern. Vorr
kurzem
m lass ich aber
a
etwas
s Anderes. Und jetzt behauptett
auch n
noch Anattol, er wäre den W
Wasserfall von oben
n
schon einmal herunter ges
sprungen. Das glaub
be ich ihm
m
zwar n
nicht, aber es lenkt mich aucch nicht ge
erade von
n
meinen
n Badegelüsten ab. Ich machhe erst einmal eine
e
FotoSe
ession mit Yoda, derr die ganzze Zeit im Rucksackk
eingesp
perrt ist. Hier
H würde ich gern nnoch länge
er als eine
e
Stunde
e bleiben, aber
a
ich muss zurückk. Wenn das
d Moped
d
ält, könnte
e ich rechtz
zeitig 18 U
Uhr vor Ein
nbruch derr
durchhä
Dunkel heit in Nattitingou sein.
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Auf dem Rückweg halte ich für Fotos kurz, allerdings ist es wieder verdammt einsam und
die Gegend sieht wie in den Elsa-Löwenfilmen aus meiner Kindheit aus, Ihr wisst schon,
die Adams und ihre Löwen in Kenia. Na eine reichliche Mahlzeit wäre ich schon, also
lieber weiter...
Die Sanddünen, auf denen ich hinwärts fast in den Straßengraben gekellt wäre, die
machen jetzt richtig Spaß. Das liegt wohl auch daran, dass ich das Moped jetzt besser
einschätzen kann. Mit meiner Triumph wäre ich vorsichtiger gewesen, denn die kann ich
nur mit meinem Bruder zusammen aufheben... Wieder auf dem afrikanischen Highway
knipse ich noch ein paar Auto- und LKW-Wracks am Straßenrand und trinke eine meiner
zwei Wasserflaschen leer. Ich „rase“ über die afrikanische Landstraße und fühle mich total
frei und glücklich! Es ist ein ganz anderes Gefühl, sich hier auf dem schwarzen Planeten
frei bewegen zu können, mal nicht im Buschtaxi eingezwängt stundenlang dem Ziel
entgegen zu rollen. Vielleicht sollte ich doch mal eine größere Motorradtour unternehmen.
Gern würde ich mal das Mittelmeer umrunden. Oder für den Anfang durch Tunesien,
Marokko oder Griechenland fahren. In Natitingou angekommen „tanke“ ich wie jeden
Abend Getränke im kleinen „Supermarché“ und bringe das Moped bei Rabiou vorbei. Der
freut sich aufrichtig, mich und das Moped heil und in einem Stück zu sehen. Er heißt mich
willkommen und will mich noch bis in die Auberge fahren.
Ich danke ihm, möchte aber erst mal in das Internet-Cafe meinen Blog updaten. Dort
schlürfe ich zwei meiner kalten Getränke beim Schreiben, bis wieder mal die Leitung
zusammenbricht. D.I.A. Genug für heute. Unten bietet mir Rabiou erneut an, mich in die
Herberge zu fahren. Gern nehme ich an. Ich schenke seinen zwei Kindern noch je ein
Plüschtier aus dem Dinah-Vorrat – Igel und Löwe. Die Kleinen freuen sich und wir düsen
los. Ich bedanke mich bei Rabiou – GiveMe5-Handschlag und ich frage ihn, was Danke in
seiner Sprache heißt, was ich dann noch einmal wiederhole aber leider schon wieder
vergessen habe. Der Mann ist ok. Wenn Ihr mal nach Natitingou kommt und ein gutes
Moped braucht, so zögert nicht zu Rabiou Akim zu gehen! Der ist im Erdgeschoß unter
dem Internet-Cafe, direkt an der Hauptstraße zu finden.
In der Auberge gibt es nichts zu essen. Ich habe noch ein paar Kekse, bestelle ein
beninisches Bier und schreibe diese Zeilen. Die junge Frau von heute Morgen bringt mir
meine Sachen ordentlich zusammengelegt und geplättet oder gebügelt im Paket wieder.
Wow! Da muss ich nicht waschen. Ich frage sie, was das kosten soll. Sie tritt verlegen von
einem Bein aufs andere, klappert mit ihren schönen Augen. Soll heißen: gib mir, was Du
für angemessen hältst. Ok, ich fand sie auch sonst sehr freundlich, also gebe ich ihr zwei
Scheine. Ein kleiner Freudenschrei, ein „Merci Monsieur“ und sie enteilt. Ich setze noch
eine Droh-SMS an Omar ab: er soll das Geld morgen früh um 9 Uhr hier herbringen, sonst
gibt es Ärger mit der Polizei, der UNO, der deutschen Botschaft und dem Präsidenten von
Benin! Mal sehen, ob das wirkt. Da ich ziemlich müde bin und im Hof eine afrikanische TVSoap in ohrenbetäubender Lautstärke läuft, bitte ich die Leute, ein wenig leiser zu drehen.
Mal von Schlitzohr Omar & Co. abgesehen, war das ein sehr schöner Tag. Gute Nacht.
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