Dienstag, 19.01.2010 Cotono
ou – Porto
o Novo
„Übernac
chten bei Yovos
Y
- diie Hauptsttadt-WG…
…“
Da wo ge
estern in der
d lauten Nacht de
er Fisch sc
chmeckte, sollte es doch zum
mindest ein
n
D.I.A.-Frü
ühstück geben. Gibt es. Aber G
Geduld ist angesagt.. Fünfzig M
Minuten lan
ng. Da ich
h
nicht an e
einer akute
en Hungers
snot und U
Untergewich
ht leide, stellt die Waartezeit kein Problem
m
dar. Ich sschreibe an
n diesem Tagebuch
T
hier, beob
bachte und
d
fotografie
ere die Strraßenszene
erie. Händdler kommen vorbei,
machen mit laute
en Klick&
&Klack-Gerräuschen auf sich
h
aufmerkssam. Ich brrauche nichts, ich früühstücke. Ein
E kleiness
Mädchen
n grinst mich
m
an und ich beekomme fast
f
einen
n
Lachanfa
all, weil siie ein ros
sa Kleidchhen trägt, wo groß
ß
„BARBIE “ drauf ste
eht! ;) Ich
h gehe diee Straße, in der ich
h
gestern A
Abend ges
strandet bin, noch e inige Hund
dert Meterr
auf und ab. Es gibt nich
hts zu enntdecken, allenfallss
Mensche
en beobach
hten, was ich
i vorhin schon aus
sgiebig tat..
Tja, dann
n mal weite
er, ich will heute nacch Porto No
ovo, in die
e
Hauptsta dt Benins.. Mein Ruc
cksack steeht noch drüben
d
auff
der and eren Stra
aßenseite im Hoteel in der winzigen
n
n. Kaum habe ich mein Habb und Gut auf den
n
Rezeption
Schultern
n stellt sich die Frage:
F
Wiie komme
e ich zurr
Hauptverrkehrszeit mit diesem
m Ballast zzum Busch
htaxi-Stand
d
nach Portto Novo, der
d direkt am
a riesigen
n Dantokp
pa-Markt lie
egt? Mal kkurz überle
egen… Ein
n
Zemi? Ein
n Zemi! Au
utotaxis se
ehe ich näm
mlich wieder mal kein
ne. Also friisch reinge
eschlingertt
ins wilde V
Verkehrstrreiben von Cotonou! Wieder oh
hne Helm und mit Ü bergepäck
k. Es surrt,,
knattert, q
qualmt und
d zischt um
m mich he rum. Wir schwimme
s
n im nichtt abreißend
den Strom
m
von Zemis, die nacch ungesch
hriebenen Verkehrsrregeln sich
h einen Weeg durch die
d größte
e
Stadt Ben
nins bahne
en. Fährstt Du offen
nsiv und nimmst dem
m Gegenvverkehr die
e Vorfahrt,,
dann kom
mmst Du au
uch vorwä
ärts. Das R
Recht des Stärkeren…
S
… Mindesttens 10x is
st es nach
h
meinem E
Eindruck nu
ur Glück un
nd Milimettersache, dass
d
es nic
cht zum Crrash komm
mt.
Ich wollte
e nach einem Unfall in einem Buschtaxi in Ghana
a 2008 niccht mehr mit
m diesen
n
hoffnungsslos überbeladenen und uralte
en Autos mitfahren. Gegen m
meinen mo
omentanen
n
mobilen Zustand und ohne
e Helm m
muten die
ese Busch
htaxis jeddoch gera
adezu wie
e
Hochsiche
erheitsfahrrzeuge an.. Plötzlich ein bekanntes Geräusch! Wir fahren nur noch auff
der Felge
e, der Re
eifen hat schlagartig
s
g all seine
e Luft verrloren. Es ist für de
en Fahrerr
verdammtt schwierig
g, das überrladene Mo
oped bei Tempo
T
50 mit
m meinem
m wuchtige
en Gepäckk
abzufange
en und zum Stehe
en zu bekkommen! Wir
W schlin
ngern, truddeln, rollen an den
n
rettenden Rand der Fahrbah
hn. Um un
ns herum Unmengen
n an Zem
mis und Au
utos – derr
täglich tob
bende Verkehr. Ich mag
m mir jettzt wirklich
h nicht im Detail
D
ausm
malen, was
s ein Sturzz
in diesem Chaos be
edeuten wü
ürde. Verm
mutlich wären wir nac
ch kurzer Z
Zeit Bestandteil einess
partiell ne
euen Fahrrbahnbelag
ges. Der F
Fahrer gib
bt mich an
n einen annderen Ze
emi-Piloten
n
weiter, wiill aber no
och für seinen „Tode
estransporrt“ bezahlt werden. IIch krame 100 CFA
A
raus, meh
hr gibt es nicht. Weiiter geht e
es wider be
esseres Wissen.
W
De r Verkehr wird noch
h
dichter. Icch beschlie
eße in Cotonou nich
ht mehr un
nbedingt zur Hauptvverkehrszeit Zemi zu
u
fahren. Frage: Wie kommt man
m
über e
eine große
e Kreuzung
g als Linkksabbieger, wenn ess
htbaren Ve
erkehrsschilder oder A
Ampeln, dafür aber einen
e
nichtt abreißend
den Strom
m
keine sich
an Gegen
nverkehr giibt? Antwo
ort: Einfach
h mit mehre
eren anderren Zemis sich furchtlos in den
n
Gegenverrkehr schie
eben! Noc
ch ein paa
ar Kilometter und wiir sind enddlich am Dantokpa-Markt! Ich
h habe übe
erlebt. Ein Buschtaxxi nach Porto Novo ist schnell gefunden und auch
h
sehr schn
nell voll. Gu
ut so. Hinte
en und vorrn je 3 Erwachsene, das
d Taxi isst ja noch halbleer!
h
;)
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Das ist ab
ber ok so, ich
i fühle mich
m
nur un
nwesentlich
h komprimiert und wiir fahren auch schon
n
los! Bis nach Porto Novo sind
d es nur ca
a. 40 km. Wir verlas
ssen Cotonnou Richtu
ung Osten,,
fahren an
n den fürr unsere Augen
A
wi e Slums anmutend
de Endlos--Siedlunge
en, die in
n
Westafrika
a immer gleich auss
sehen, vorb
bei. An ein
ner Kreuzu
ung sitzt ei n Mann mit
m etwa 20
0
Integralhe
elmen verm
mutlich aus China s tammend. Und dam
mit auch jeeder sofort erkennen
n
kann, dasss man darrin keine Suppe
S
koch
ht oder Wa
asser holt,, hat er beei dieser Hitze mitten
n
in der So
onne einen
n Integralh
helm auf. IIch sollte mir
m einen Helm kauufen, auch wenn die
e
Dinger furrchtbar ausssehen. Vor einem K
Kreisverkehr gibt es einen länggeren Stau
u. Ursache
e
ist ein um
mgestürzterr Sattelschlepper, de r den Kreis
sverkehr nicht wie geeplant umrrundet hat,,
sondern kkomplett um
mgestürzt ist. Wir errreichen Po
orto Novo. Kurz nach der Brück
ke über die
e
Lagune isst für mich Endstatio
on. Ich werrde sofort von ZEMI--Fahrern uund ihren Angeboten
A
n
belagert. Ich laufe ein
e Stück die
d Straße
e hoch und
d rufe Jona
as an. Derr hat soga
ar Zeit und
d
würde micch hier mitt seinem Auto
A
abhole
en. Der au
ufmerksame Leser weeiß, das Jo
onas einerr
der beiden jungen Männer
M
vom Flughafe
fen ist und mit dem ic
ch mich zuum Thema Benin vorr
dem Trip via E-Maiil ausgetau
uscht habe
e. Währen
nd ich auf Jonas wa rte, verwic
ckeln mich
h
zwei junge Männer in die üblic
chen „Ich b
brauche Kontakte
K
na
ach Europaa“ – Gesprräche. Derr
zweite istt der Brud
der des errsten Man
nnes. Natü
ürlich war er schon in Deutsc
chland. Im
m
Unterschied zu den sonstigen Behauptu
ungen kann
n er es mit Fotos beleegen.
ntiert mir seinen
s
VIS
SA-Antrag und eine Einladung aus Deutsschland zu
um Zweckk
Er präsen
des Gebrrauchtwage
en-Ankaufe
es, da er jja im PKW
W-Import-ge
eschäft istt. Jetzt mu
uss ich mirr
echnungen, Dokume nten und Fotos anschauen. A
Alles schön
n und gut,,
eine Mappe mit Re
um sollte icch einem wildfremde
en Mensch
hen meine Tel.Nr. odder Adress
se geben?
?
aber waru
In einer Nebenstrraße sehe
e ich end
dlich eine
en
schwarzen alten Peugeot vorbei crruisen. Am
m
Steuer Jo
onas. Er hält eine Straße w
weiter. Wir
W
begrüßen uns. Der „Autoimpo
orteur“ ist mir gefolgt.
Ok, dann
n soll er halt
h
eine Spam-E-M
S
Mail-Adress
se
bekomme
en, ich bin kein Autod
dealer. Wirr fahren mit
m
dem 504
4er Peugeot in das Vierte
el, wo diie
Berufssch
hule steht,, wo Jona
as und se
ein Freun
nd
Raphael (Raff) nacch dem Ab
bi in Deutsschland ein
„praktisch
hes Jahr“ im Rahm
men des „„Weltwärts“Programm
mes vom DED
D
absollvieren. Da
as finde ic
ch
schon ma
al ziemlich
h cool – die meisten
n Abiturien
nten suche
en sich waas in Euro
opa, wenn
n
überhauptt. Diese Chance, mal
m für lä
ängere Ze
eit in eine
en völlig aanderen Kulturkreis
K
s
einzutaucchen – wan
nn bekommt man d ie im Beru
ufsleben schon wiedder, wenn man nichtt
gerade eine passenden Job hierfür ha
at? J. & R.
R bewohn
nen ein voon außen recht gutt
us und dav
von die ob
berste Etaage, die sie sich mitt
ausschauendes zweigeschossiges Hau
Serge und Antoine, zwei geringfügig ä
älteren Fra
anzosen, teilen.
t
Diee beiden arbeiten
a
in
n
men wie J.
J & R. A
Antoine job
bbed, so ic
ch das ricchtig behalten habe,
ähnlichen Programm
irgendwo im öffentllichen Dienst/Rathau
us. Serge ist Tontec
chniker unnd hat in Frankreich
F
h
eine Band
d namens „Sound
„
de
er Grotte“. IIch finde ih
hn ziemlich
h cool und angenehm
m, das trifftt
auch auf JJ. & R. zu. Die Wohn
nung hat eiine Art gro
oßes Wohn
nzimmer, w
wo eine Ma
atratze, ein
n
Kühlschra
ank und eine Bank herumstehe
h
en. Hier sc
chlage ich mein Lageer für verm
mutlich 2-3
3
Nächte au
uf und hab
be also jed
de Menge Platz zum
m Schlafwa
andeln. ;) D
Dann gibt es noch 4
kleinere R
Räume für die Jungs
s, ein Bad und zwei Terrassen.
T
. Für afrikaanische Ve
erhältnisse
e
eine Luxu
usbleibe, fü
ür europäis
sche ein we
enig karg möbliert.
m
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Wir ziehen erst mal los, trinken ein Bier in einer offenen Straßenkneipe (Buvette),
irgendwas muss man ja gegen die Hitze tun, auch wenn das nur noch mehr Durst macht.
Dort treffen wir Serge, der ist ganz stolz auf seine Neuerwerbung – ein uraltes Mofa, noch
mit Pedalen. Für mich sieht es aus wie ein SR2 aus den 50er Jahren. Zusammen machen
wir uns auf den Weg zur Berufsschule, wo Jonas, Serge und Raphael unterrichten.
Die Berufsschule besteht aus drei kleineren eingeschossigen Gebäuden und verfügt über
eine Menge Hof. Hier bekommen die Berufsschüler eine Art künstlerische Ausbildung, sie
lernen Musik machen und produzieren, Tanzen etc. Raff und Serge zeigen mir ein
winziges Tonstudio, wo Serge meist arbeitet. Serge spielt mir was von seiner Band vor,
eine ziemlich schräge Punk-Rock-Hommage an Ravi Shankar. Gefällt mir verdammt gut!
Draußen treffe ich noch einen etwas älteren einheimischen Lehrer. Nach einem kurzen
Smalltalk fragt er doch tatsächlich, ob ich Raff’s Vater wäre! ;) Klar, könnte hinkommen,
meine Tochter ist nur 1-2 Jahre jünger. ;) In der Wohnung treffen wir Jonas wieder. Mit
Hilfe seines Laptops rette ich einen Teil meiner Musiksammlung von meinem 6 Jahre alten
treuen iRiver-MP3-Player, der hier in Afrika zum ersten Mal Probleme macht, ein
Verzeichnisproblem hat, das sich offenbar nur durch Formatierung lösen lässt. :(
Wenigstens einige Songs sind noch kopierbar und somit nicht verloren. Ganz ohne Musik
durch Afrika reisen, damit hätte ich ein Problem. Da Jonas alter SchwarzPeugeot noch
nicht in der Garage steht, fahren wir zu dritt in eine Straßenkneipe, bestellen Hühnchen
mit afrikanischen Pommes und beninisches Bier. Ganz schön was los hier auf den
Straßen, aber weitaus angenehmer als im chaotischen Cotonou. Bemerkenswert, wie die
Jungs es sich hier eingerichtet haben. Ich gebe es zu, ich bin auch ein stückweit neidisch
auf sie, auch wenn sie aufgrund des „Taschengeldes“, was sie hier als „Gehalt“
bekommen, schon haushalten müssen. Irgendwann kommt auch noch Antoine dazu. Er
arbeitet im Rathaus an irgendeinem Projekt mit und ich habe mal die leise Vermutung,
dass er mehr ausgelastet ist, als die anderen drei Jungs mit ihrem Job in der
Berufsschule. Wir besorgen noch ein paar Getränke und chillen auf der Terrasse im Haus
ab. Serge scheint es irgendwie nicht gut zu gehen, denn er ist nicht mit dabei. Ich zeige
noch ein paar Fotos von meinem bisherigen Trip durch Benin via Jonas Laptop.
Irgendwann tief in der afrikanischen Nacht ziehen sich alle auf ihre Zimmer zurück. Ich
versuche über der Matratze im großen Leerzimmer mein Moskitonetz aufzuspannen.
Gelingt. Bonne nuit.
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