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Autopannenerlebnisse

Autopannen gab es immer wie-
der. Ich hätte nicht gedacht, dass 
man sich beinahe daran gewöhnen 
könnte. Aber um ehrlich zu sein, 
nur beinahe...

Eine Autopanne auf den Straßen 
Kameruns gehörte zum Lebensall-
tag. Wenn es einen traf, gehörte 
man zu den abertausenden Auto-
fahrern, die immer irgendwo in 
Kamerun am Rande der Straße 
standen und mit ihrer alten Karre 
beschäftigt waren. Wie viele Pkws 
und Lastwagen standen verlassen 
am Straßenrand und machten die 
Umgebung bunter. Traf es einen 
Bus, konnte man ganzen Reise-
gesellschaften begegnen, die um 
ihr Gefährt herum gruppiert waren. 
Die einen aßen, die anderen rede-
ten auf die ein, die versuchten das 

Auto zu reparieren. Wieder andere 
hatten es sich auf dem Boden 
bequem gemacht und schliefen. 
Eine Autopanne brauchte ihre Zeit. 

So konnte man eigentlich nie sa-
gen, wann genau man wo ankam. 
Wer unterwegs war, freute sich 
über jeden Kilometer, den das 
Gefährt hinter sich ließ. Und es war 
eine völlige Utopie zu meinen, dass 
dieser Kelch an mir vorübergehen 
würde, nämlich die Erfahrung einer 
Autopanne mitten im Busch. Mein 
Freund Kaskam und ich waren dann 
immer gleichermaßen ratlos. Mit 
Autos kannte ich mich nicht wirk-
lich aus, abgesehen davon, dass ich 
sie starten und lenken konnte. Da 
ging es den anderen Autofahrern 
oder -besitzern scheinbar besser. 
Die beherrschten wohl die Macken 

Meine Zeit  in Afrika (11.  Teil)

Am 6. Dezember 2012 sind Claudia und ich aus unserem Urlaub in Kamerun wie-
der wohlbehalten nach Deutschland zurückgekehrt. Glücklicherweise erlebten 
wir in Kamerun weder einen Unfall oder Überfall. Aber selbstverständlich muss-
ten wir die obligatorischen Autopannen in Kauf nehmen. Alles andere hätte 
mich auch gewundert.  
In weiser Voraussicht hatten wir jedoch immer genug Wasser, Taschentücher 
(= Toilettenpapier), Geld und Sonnencreme dabei, denn so eine Panne braucht 
immer viel Zeit, besonders wenn man mitten im Busch liegen bleibt. Die Außen-
temperatur betrug ca. 36 °C und unser Problem war erst nach etwa sechs Stunden 
behoben. Gut, dass ich mir ein Buch eingesteckt hatte. So ließ sich die Wartezeit 
nutzen. Diese Erfahrung ist für mich Anlass, dieses Mal etwas über Autopannener-
lebnisse zu schreiben. Auch diesmal viel Vergnügen beim Lesen!
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ihrer fahrbaren Untersätze und alle 
hatten ihren Schraubendreher da-
bei. Ich hatte nichts im Auto. 
Warum denn auch, wenn man kei-
nerlei technische Ahnung hatte. 
Aber dafür hatte ich ein Mobil-
telefon und darin alle Nummern 
von denen gespeichert, die uns hel-
fen konnten. Nur gab es dann ein 
Problem, wenn der Wagen mitten 
im Busch versackte und es kein 
Telefonnetz gab.

Und so erlebten wir es: Da war es  
die erste Pflicht, Ruhe zu bewah-
ren. Aber wir waren damals spät 
dran und hatten nur noch zweiein-
halb Stunden Zeit bis zum Einbruch 
der Dunkelheit, um unser Problem 
zu lösen. Kaskam hatte die geniale 
Idee unser defektes Auto zu schie-
ben. Und ich war mir sicher, er 
hätte es getan, denn in Kamerun 
wurde alles geschoben, was nicht 
von allein lief. Aber ich hatte da 

meine Zweifel, weil es recht heiß 
war und der nächste Ort rund 20 
Kilometer entfernt lag. Eine kurze 
Berechnung sagte mir, dass wir 
schon im mittleren Trab drei 
Stunden gebraucht hätten, um den 
Ort rechtzeitig zu erreichen, 
geschweige denn ein kaputtes 
Auto vor sich her schiebend? 

Da war ich wieder ganz der be-
rechnende Deutsche, der mit seiner 
Haltung den ganzen Elan kaputt-
machen konnte. Doch meine Ar-
gumente konnten meinen Freund 
schließlich überzeugen. Vor allen 
Dingen die Tatsache, dass ich im 
Wagen gesessen wäre und er allei-
ne geschoben hätte. Nebenbei 
bemerkt: Wie hätte es ausgesehen, 
wenn der dicke Weiße in seinem 
Auto von dem dünnen Schwarzen 
geschoben worden wäre. Um klar 
zu sein: Die Rollen waren festge-
legt - ich hatte den Führerschein! 

Außerdem dachten die Kame-
runer in der Regel, dass wir Weißen 
sowieso keine Kraft besitzen wür-
den. Wie oft kam es zu peinlichen 
Situationen, weil jemand mir meine 
Sachen abnehmen wollte. Da kam 
also ein von der Gestalt her kleiner 
Afrikaner und hatte die Absicht, 
mir die schweren Sachen abzuneh-
men. Ich musste immer wieder 
darum kämpfen, meine Sachen sel-
ber zu tragen. 
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Aber ich hatte zu der Zeit zwei 
Dinge überhaupt noch nicht begrif-
fen: Erstens war ich für sie eine 
ältere Respektperson und deswe-
gen war es ein Gebot der Wert-
schätzung mir zu helfen. Und zwei-
tens wurde mir der Dienst angebo-
ten, weil ich mich dann auch er-
kenntlich zeigen konnte. Ganz stolz 
alles alleine tragen zu können, 
hatte ich beide Bemühungen immer 
wieder unterlaufen. 

Erst später ließ ich mir das alles 
gefallen, auch wenn es so aussah, 
als wenn ich gebrechlich bezie-
hungsweise kolonialistisch einge-
stellt sei: Die Schwarzen tragen 
dem Weißen alles nach!

Kaskams Idee zu schieben war 
also gutgemeint, aber völlig unrea-
listisch. Letztlich bin ich beim Auto 
geblieben (ich hatte ja auch die 
Verantwortung dafür) und er hielt 
einen Bus an und fuhr zum nächs-
ten Ort, um dort eine effektive 
Pannenhilfe zu organisieren. Und 
wir kamen sogar noch gegen 22.00 
Uhr in Maroua an!

Wir waren ein gutes Team: Der 
Deutsche, der mehr ein reflektie-
render Bedenkenträger war, und 
der Kameruner, der eher die 
Probleme auf die leichte Schulter 
nahm und irgendetwas zu machen 
versuchte. Wir konnten uns immer 
wieder ergänzen und freuten uns 

über die gemeinsam gefundenen 
Lösungen. Das hatte uns sehr oft 
weitergebracht. 

Und es ist kaum zu glauben: 
Pannen konnten einen gewissen 
Spaßfaktor haben, wenn man 
innerlich bereit war, seine ganzen 
Planungen für den nächsten Tag 
oder mehrere Tage fahren zu las-
sen. Eine Autopanne war immer 
eine respektable Entschuldigung. 
Dafür hatte jeder Verständnis.

Weniger spaßig war dann häufig 
das Problem, Ersatzteile zu beschaf-
fen. Das konnte manchmal Monate 
dauern. Einmal bekamen wir end-
lich unser heiß ersehntes Ersatzteil 
aus Japan, aber man hatte uns das 
falsche zugesendet. Und da Japan 
bekanntlich sehr weit entfernt von 
Maroua liegt, warteten wir noch 
einmal einige Monate. 

Wie es dann ist, wenn man dann 
selber für Ersatzteile sorgt und den 
kaputten Motor des eigenen Mo-
torrads im Handgepäck mitnimmt, 
ist wieder eine andere Geschichte 
Es ist mir tatsächlich gelungen die 
Teile über den Tschad, Libyen und 
Frankreich nach Deutschland zu 
bringen. Nur bei der Rückreise woll-
te man mich in Tripolis fast in Haft 
nehmen. Da hörte der Spaß auf. 
Aber das Motorrad konnte wieder 
repariert werden.     

 Uwe Klemp


