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CAMRAIL -  die etwas andere Art zu reisen

Jede Bahnfahrt durch Kamerun 
musste sehr gut geplant werden. 
Das kam einer gewissen Kunst 
gleich. Ein wesentliches Problem 
war, dass eine Bahnfahrt nur am 
Abfahrtsort und frühestens einen 
Tag vorher gebucht werden konn-
te. Telefonisch war es nicht möglich 
und per Internet erst recht nicht.

Unser nächster Bahnhof lag je-
doch mehr als 500 Kilometer von 
Maroua entfernt, nämlich in Nga-
oundéré. Wer mit der CAMRAIL in 
den Süden reisen wollte, wusste, 
dass es nur einen Zug pro Tag gab, 
der dort täglich pünktlich zwischen 
17.00 Uhr und 18.30 Uhr abfuhr. 
Fahrkarten mussten also in Nga-
oundéré gekauft werden, und so 
waren wir erst einmal damit be-
schäftigt, jemanden zu suchen, der 

uns dort Plätze für den Zug besor-
gen konnte. Wir lösten das Problem 
exzellent und hofften nun, dass der 
beauftragte Kollege wirklich seine 
Arbeit tat und sie nicht irgendwie 
vergaß. Spätestens in Ngaoundéré 
würden wir das Resultat sehen.

Jetzt beschäftigten wir uns mit 
dem nächsten Schritt: Es war für 
uns sehr wichtig, in Maroua das 
richtige Busunternehmen zu fin-
den, dessen Busse auch rechtzeitig 
in Ngaoundéré ankommen konn-
ten. Für welches Busunternehmen 
sollten wir uns entscheiden? Wie 
war der Zustand der  Busse? Wie 
stand es um den Ruf hinsichtlich der 
Autopannen und Unfälle? Gab es 
ausreichend Platz in den Bussen? 
Würden die muslimischen Fahrer 
wegen der regelmäßigen Gebets-

Meine Zeit  in Afrika (10.  Teil)

In einer Mail vom 18. Januar 2005 erwähne ich meine bevorstehende Reise 
mit der Kameruner Bahngesellschaft CAMRAIL. So eine Bahnfahrt war eine un-
sichere Alternative zu allen anderen unsicheren Reisemöglichkeiten. Auch hier 
wusste man wie üblich nicht, ob und wann man an seinem Ziel ankam. So war es 
unerlässlich, einen angemessenen zeitlichen Spielraum zu haben, um irgendwo 
irgendwie „pünktlich“ anzukommen. Ich bin im Laufe der Jahre mehrere Male 
mit der Bahn gefahren, aber meine erste Fahrt war wohl die eindruckvollste. 
Wer auf die Deutsche Bahn zu schimpfen pfl egt, sollte die folgende Episode 
sehr aufmerksam lesen. Vielleicht entwickelt sich dann ja eine neue Dankbarkeit 
für das deutsche Verkehrssystem trotz seiner (kleinen) Fehler. Viel Vergnügen 
beim Lesen!
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zeiten dauernd einen Zwischen-
stopp machen? Hatte man die 
Absicht, lebende Schafe, die ja 
bekanntlich etwas stinken, mit zu 
unseren Koffern zu packen? Das 
alles und noch viel mehr galt es zu 
klären. Auf 500 Kilometern konnte 
sehr viel geschehen. Letztlich ent-
schieden wir uns für das Bus-
unternehmen Touristik, denn die 
Busse fuhren bis an den Zug heran.

Nach dieser Entscheidung hatten 
wir uns frühzeitig um Plätze in dem 
Bus zu kümmern, der sehr früh 
morgens von Maroua aus losfuhr, 
dann nach ca. 200 Kilometern in 
Garoua Zwischenstopp machte, um 
schließlich irgendwann den Bahn-
hof in Ngaoundéré anzusteuern. 

Wir reservierten also unverdros-
sen unsere Sitzplätze für den auser-
korenen Reisebus. Anderntags ging 
es dann tatsächlich frühzeitig los. 
Wir saßen alle total beengt in dem 
Bus und wurden ständig hin und 
her geschleudert, weil der Bus 
immer wieder den sehr tiefen 
Löchern in der Straße ausweichen 
musste. Vor mir saß ein bewaffne-
ter Soldat, der uns vor eventuellen 
Überfällen schützen sollte. Seine 
Kalaschnikow war beruhigend und 
gleichzeitig Anlass zu Besorgnis. 
Denn wenn wir tatsächlich einen 
Überfall erlebt hätten und der 
Soldat uns verteidigt hätte, wäre 

mein Platz hinter dem bewaffneten 
Begleiter eine sehr exponierte 
Zielscheibe gewesen. Aber es ging 
ja alles gut. 

Nach mehr als vier Stunden erleb-
ten wir die erste Pause in Garoua. 
Etliche Passagiere stiegen aus, 
andere stiegen ein. Es war heiß und 
der Krach um uns herum steigerte 
sich mehr und mehr. Leute schimp-
fen oder lachten. Und immer wie-
der diese laute orientalische Musik, 
die schmerzlich in unseren Ohren 
dröhnte. Der Fahrer fand seinen 

Spaß daran und war ganz in seinem 
Element. Schließlich waren wir alle 
in seiner Hand und für wenige 
Stunden war er der Chef über 
Leben und Tod!

Aber noch lagen dreihundert lan-
ge Kilometer vor uns. Würden wir 
es in sechs Stunden schaffen? Und 
hatten wir eine reelle Chance, 
rechtzeitig am Bahnhof anzukom-



BLICKPUNKT  ●  November / Dezember 201224

B U C H P R O J E K T

men? Wer sollte das wissen? Der 
Bus fuhr, hielt an, fuhr weiter, hielt 
wieder an, fuhr … Wann würden 
wir unser Ziel erreichen? Hoffentlich 
platzte kein Reifen, sprang kein Tier 
vor den Bus. Hoffentlich gab es kei-
nen Überfall oder zu lange Kon-
trollen an den überall errichteten 
Straßensperren. Hoffentlich! Reisen 
in Kamerun waren immer Hoff-
nungsreisen! 

Letztlich schafften wir es gerade 
noch, rechtzeitig in Ngaoundéré 
anzukommen. Der Zug stand auf 
seinen Gleisen. Jetzt mussten wir 
schnellstens unsere Plätze erkämp-
fen, denn reservierte Plätze gab es 
nicht. So stürmten alle Leute los 
und wir mit ihnen, die Koffer 
schweißtreibend hinter uns herzie-
hend. Was für ein Bild! Aber kein 
Bild für die Götter! 

Da meine Freunde und Kollegen 
immer nur ein sehr schmales Budget 
zur Verfügung hatten, kam für sie, 
und schließlich dann auch für mich, 
ein Liegewagen überhaupt nicht in 
Frage. Mir selber war die Kosten-
frage völlig egal, denn erstens 
bezahlte meine Organisation und 
zweitens  ging es nur um 10 Euro, 
die ich auch locker aus der eigenen 
Tasche zahlen konnte. Ich hätte mir 
also schon ein Bett im Liegeabteil 
buchen können, tat es aber aus 
purer Solidarität nicht. Aber das 

sollte sich noch als ein großer Fehler 
herausstellen. 

Wir nahmen also ausgepumpt 
unsere Sitzplätze in der „Holzklasse“ 
ein. So bezeichne ich unsere Sitze, 
denn mehr war das nicht, was ich 
da im Großraumwagon vorfand. 
Anfangs hatte jeder von uns noch 
genug Beinfreiheit. Doch bei jedem 
Halt wurde es enger. Warum? Auf 
jedem Bahnhof standen eine Un-
menge Verkäufer herum, die laut-
hals ihre Waren anpriesen und die 
Bahnreisenden kauften immer wie-
der ein, was das Zeug hielt. So wur-
den alle freien Räume mit Tüten, 
Paketen, Bananenstauden oder 
irgendwelchem Krimskrams total 
zugestellt. 

Am Ende saß ich völlig eingep-
fercht auf meinem Platz und hatte 
das Gefühl, dass der Fußboden um 
30 bis 50 Zentimeter nach oben 
gewachsen war. Aber wohin nur 
mit den Beinen? Voller Freude ver-
stauten die erfolgreichen Käufer 
ihre Kostbarkeiten gleichmäßig im 
ganzen Eisenbahnwagon. Man 
schrie sich über alle Köpfe hinweg 
freundlich an, Kinder wurden her-
umgereicht, Nachbarn lehnten sich 
im Laufe der Zeit vertrauensvoll an 
mich an, da sie nach erfolgreichem 
Kauf der Schlaf übermannt hatte. 
Wir rückten immer mehr zusam-
men und kamen uns alle doch sehr 
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nahe. Individualreisen gab es nicht, 
sondern nur gemeinschaftliche Er-
lebnisfahrten, wo es galt, gut mit-
einander auszukommen. Schließlich 
war die Wahrscheinlichkeit hoch, 
dass wir einander noch brauchten. 

Auf jeden Fall litten wir alle ge-
meinsam, wobei alle anderen Mit-
reisenden scheinbar daran ge-
wöhnt waren und nur ich mich an-
zupassen hatte und litt. Aber dafür 
hatte ich genügend Zeit, denn der 
Zug fuhr nur schleppend seine 700 
Kilometer. 

Wie ich später erst begriff, half 
das langsame Tempo, möglichen 
Entgleisungen entgegen zu wirken. 
Dass es immer wieder zu Ent-
gleisungen kam, berichteten mir 
Mitreisende. Aber in Kamerun wur-
de viel erzählt, wenn der Tag lang 
war. Doch dann sah ich während 
der Fahrt mit eigenen Augen eine 
ganze Reihe zerstörter Wagons auf 
einem Nebengleis stehen. Also 
musste an dem Gerede doch etwas 
Wahres dran sein. 

Da ich ganz solidarisch auf mein 
Bett im Liegeabteil verzichtet hatte, 
wurde diese Bahnfahrt zu einer 
vierzehnstündigen Anstrengung, 
die mich fast an den Rand meiner 
physischen und psychischen Kräfte 
brachte. Dabei darf man nicht ver-
gessen: Ich hatte ja schon eine 
zehnstündige Busfahrt hinter mich 

gebracht, Pausen und Wartezeiten 
gar nicht mitgezählt. 

Der Zug ruckelte vor sich hin! 
Und an jedem Halt bestürmten uns 
immer wieder die Verkäufer auf 
den Bahnsteigen, die lauthals ihre 
Waren anpriesen. Durchdringend 
waren ihre Schreie mitten in der 
Nacht: „L‘eau - l‘eau - l‘eau -  Wasser, 
Wasser, Wasser. Oder: Ananas - 
ananas - ananas. An Schlaf war da 
fast gar nicht zu denken. Das nerv-
te mich schon, aber was sollte ich 
machen? Die im Liegewagen hat-
ten jetzt ihre Ruhe, aber ich durfte 
das ganze Kameruner Programm 
mitmachen, weil ich ja solidarisch 
mit meinen Kollegen war, die alle 
selig vor sich hinschnarchten. Es 
war schon beeindruckend, mitzuer-
leben wie die Leute ihren Spar-
modus einschalten konnten und 
sich an die Situation anpassten. Ich 
konnte es nicht!

Dann irgendwann, weit nach 
Mitternacht, bekam ich mit, dass 
ein blinder Kokosnussverkäufer in 
unser Abteil einstieg. Er bot laut-
hals seine Kokosnüsse feil und man-
che Leute wachten davon auf und 
orderten. Es gab wieder etwas zu 
essen. Für mich war es völlig neu, 
aber auch faszinierend, wie der 
Blinde die Nüsse mit seiner langen 
Eisenstange knackte. Er fixierte die 
Kokosnuss und hieb sie mit voller 
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Wucht auf die Spitze seiner schwe-
ren Stange. Die Nuss zerbrach und 
die klebrige Koskosmilch spritze 
munter auf alle schlafenden Mit-
reisenden herab. Der blinde Ver-
käufer jedoch sah das ja nicht, und 
zwar im wahrsten Sinne des Wortes, 
und machte seelenruhig weiter. 

Es gab noch so einige merkwürdi-
ge Aktivitäten während der langen 
Fahrt. Soll ich noch erzählen von 
der Schlägerei, die sich nur etwa 15 
Meter vor mir abspielte? Ich hatte 
mich einfach schlafend gestellt, war 
aber hellwach. Einer der Beteiligten 
war ein Uniformierter. Glücklicher-

weise ließen die Kontrahenten von-
einander ab. Naja, vielleicht muss 
ich noch dazu schreiben, dass ich 
das regelte, indem ich mich ins 
Nachbarabteil schleppte und ande-
ren Polizisten freundlich nahebrach-
te, sich eventuell um ihren betrun-

kenen Kollegen zu kümmern, der 
den starken Max spielte. Daraufhin 
hörte das Klatschen und Schlagen 
bald auf. So war die Fahrt insge-
samt sehr abwechselungsreich und 
es fehlte nicht an Höhepunkten. 

Und dann die Verrichtung der 
Notdurft! Eine bessere Umschrei-
bung dafür gibt es nicht. Jeder 
Waggon hatte eine Toilette, aber 
letztlich war es nur ein kleine Kam-
mer ohne Licht, aber mit viel Ge-
stank. Ich gehe lieber nicht ins 
Detail, aber es war schon fürchter-
lich. Man ging nur dorthin, wenn 
man wirklich musste und - im wahrs-
ten Sinne des Wortes - in Not war. 
Doch manchmal musste man eben. 
Und letztlich war es sehr gut, dass 
es dort kein Licht gab. Es reichte, 
dass man das Elend roch.

Schließlich kamen wir aber doch 
morgens auf dem Bahnhof von 
Yaoundé an. Wir waren schon fast 
am Ziel. Wir suchten ein Taxi, das 
uns quer durch Yaoundé fuhr. Jetzt 
mussten wir nur noch einen Bus 
finden, der uns zur Hafenstadt 
Douala brachte. Das war unser 
eigentliches Ziel und lag ungefähr 
dreihundert Kilometer entfernt im 
Süden an der Küste. Also noch ein-
mal einige Stunden Fahrt, aber wir 
waren schon nahe dran und mein 
verlorener Mut gewann neue 
Zuversicht. Schließlich hatte ich die 

Der Bahnhof in Yaoundé
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Bahnfahrt überlebt... Es war eine 
normale Reise mit der Bahn, wie 
mir die Freunde versicherten, ob-
wohl es auch normal gewesen 
wäre, wenn der Zug entgleist wäre. 
Aber das hatte ich glücklicherweise 
nicht erleben müssen.

Die fünfstündige Busfahrt nach 
Douala, die dann folgte, war letzt-
lich ein Klacks. Völlig übermüdet 
und desorientiert kamen wir in 
Douala an und suchten einfach nur 
unser Bett. Für meine Kameruner 
Freunde war es eine ganz normale 
Fahrt, für mich war es ein ganz 
„normaler“ Wahnsinn. 

Im Nachhinein kann ich schrei-
ben, dass diese Fahrt doch recht 
beschaulich und ruhig war, auf 

jeden Fall ohne nennenswerte 
Vorkommnisse. Denn zwei Jahre 
später, als ich dann die ganze 
Strecke mit meinem Auto abfuhr, 
hatte ich sieben Autopannen, einen 
Unfall mit elf Verletzten, zwei Tage 
Verspätung und anderes mehr. 
Aber das erzähle ich in einer späte-
ren Episode. Es war auf jeden Fall 
gut, dass ich einige Jahre in 
Kamerun war und sich meine 
Erfahrungen über diese ganze Zeit 
schön verteilen konnten. Ansonsten 
wäre ich vielleicht völlig verrückt 
geworden. Aber so wurde ich glück-
licherweise erfahrener – und nur 
etwas verrückt! 

Uwe Klemp

Am 1. Juni 1948, dem Monat 
der Währungsreform, nahm Her-
bert Schütte als Volontär einer in 
Hamburg erscheinenden Tages-
zeitung am Redaktionstisch Platz. 
Später, als Korrespondent der 
WELT für Hamburg, lernte er die 
Menschen „ganz oben“ kennen. 

Beim Offenen Nachmittag am 
7. Januar 2013 erzählt er von sei-
nen Begegnungen in fast 30 Jah-
ren als WELT Beobachter. 

Ausführlichere Informationen 
folgen in der nächsten Blickpunkt-
Ausgabe.

Uwe Klemp

Vorschau: Im Vorhof der Macht

 Die Europäer haben die Uhr, wir haben die Zeit.
Afrikanisches Sprichwort


