
17BLICKPUNKT  ●  September/Oktober 2013

b u c h p r o j e k t

Die hitze einfach ignorieren

Meine Zeit  in Afrika (14.  teil)

Im Juli war mein Freund Kaskam aus Kamerun bei uns. Niemals hätte ich ihn im 
Januar oder Februar nach Deutschland eingeladen, denn dann hätte er einen 
Temperaturunterschied von ca. 45 - 60 Grad Celsius ertragen müssen!
Kaskam wurde immer mal wieder gefragt, wie er denn die Hitze in Deutschland 
ertragen würde. Lächelnd und rücksichtsvoll erklärte er, dass es doch sehr warm 
sei. Aber wer aufmerksam beobachtete, konnte entdecken, dass er seine Jacke 
doch häufig dabei hatte. Um ehrlich zu sein: Es war ihm doch etwas kühl...
Wie man die Hitze in Kamerun aushalten könne, wurde ich gefragt. Meine sim-
ple Antwort: „Ignoriere einfach die Hitze, rede nicht so viel darüber, sondern 
lerne, sie zu ertragen!“ 

Wir sind als Familie mehrere Male 
mit Sack und Pack zwischen den 
Kontinenten hin und her gereist. Das 
hieß: Immer wieder einpacken, aus-
packen, einpacken, auspacken.  Jeder 
wird sich vorstellen können, dass wir 
stets mit großem Gepäck unterwegs 
waren (etwa fünf Zentner) und doch 
war es bei weitem nicht genug. Der 
erste Heimataufenthalt war im April 
2004. In den ersten Tagen fror ich 
erbärmlich, weil wir aus der nordka-
merunischen Hitze von 42°C bis 45°C 
in das unterkühlte Hamburg kamen. 
Als ich dann mit einer sehr dicken 
Jacke schlotternd in einem Gottes-
dienst saß, war mir nicht nur 
äußerlich kalt. Zwar versuchte ich 
dem, was um mich herum ablief, 
irgendwie zu folgen. Doch wie soll 
ich mein Ergehen beschreiben? Es 
war ein schlimmes Gefühl, denn 
tief aus dem Inneren heraus kamen 
diese Wellen der um sich greifen-
den Kälte. Ich konnte gar nichts da- 
gegen tun, dass mir immer wieder die 

Zähne klapperten, die Arme zitter-
ten und ich davon durchgeschüttelt 
wurde. „Uwe, reiß dich zusammen!“ 
dachte ich mir. Aber es ging einfach 
nicht. 
Zu Beginn dieser Zeit befürchtete 
ich, dass mir nie wieder warm wer-
den würde. Man hatte mir vorher 
von diesem Kälteschock erzählt, aber 
ich hatte das nicht so recht ernst 
genommen. Bewusst hatten wir den 
April gewählt, um in Deutschland 
die wunderschöne Frühlingszeit mit-
zuerleben. Doch wir hatten kaum 
Erfahrung mit solch einem krassen 
Temperaturwechsel, dass wir nämlich 
aus dem kameruner „Winter“ her-
aus in den warmen Frühling kamen. 
Wir tauchten aus der beginnenden 
größten Hitzeperiode Nordkameruns 
in dem erbärmlich kalten Frühling in 
Norddeutschland ein. 
Eigentlich wollten wir der schlimm-
sten Hitze entkommen und fanden 
uns schließlich in einem „Kühlschrank“ 
wieder. Wenige Tage zuvor war 
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ich noch mit Freunden spät abends 
und bei brütender Hitze in Maroua 
zusammen, um mit ihnen ein kaltes 
Bier zu trinken. Mein Kollege Martin 
hatte damals spaßeshalber ein 
Backofenthermometer auf den Weg 
vor unseren Häusern in die Sonne 
gelegt. Es zeigte mehr als 70 Grad 
an und es war mörderisch, barfuss 
herumzulaufen. Niemand blieb lange 
in der Sonne stehen.
Jedes Jahr im April und Mai erlebten 
wir die Zeit der Klimaanlagen und 
Ventilatoren, der mit Wasser benetz-

ten Handtücher und der ständigen 
Schattensuche. Es war die Zeit, in 
der man keine Sorge haben musste, 
einen kalten Kaffee zu trinken. Die 
Dusche war immer heiß, selbst wenn 
man den Kaltwasserhahn aufdrehte. 
Wir sehnten uns nach einer Abküh- 
lung, aber was wir dann in Deutsch-
land tatsächlich erlebten, war doch 
sehr schockierend. Auf jeden Fall 
erlebte ich am eigenen Leib, was 
„Schock gefroren“ bedeutete. Un- 
sere Körper hatten sich eben sehr 

gut an die nordkamerunischen Nor-
maltemperaturen gewöhnt, die zwi-
schen 32°C und 36°C lagen. 
Ich erinnere mich noch genau an 
unsere Anfänge in Kamerun: Als 
wir im Oktober 2000 das erste Mal 
in Maroua landeten, verließen wir 
gemeinsam das Flugzeug und ich war 
in diesem Augenblick völlig irritiert, 
da mich eine ungeheure Hitzewelle 
traf. Der Reiseführer hatte eigentlich 
versprochen, dass es nicht so warm 
sein würde. 
Was war das? Was verursachte diese 
unerträgliche Hitze? Ich beeilte mich 
die Gangway hinunterzueilen, um 
den laufenden Düsentriebwerken 
so schnell wie möglich zu entkom-
men. Es war so unerträglich heiß in 
ihrer Nähe. Doch je mehr ich mich 
vom Flugzeug entfernte, desto klarer 
wurde mir, dass diese unmenschliche 
Hitze überhaupt nicht aufhörte. Es 
lag gar nicht am Flugzeug. Ich war 
einfach nur in einer anderen Welt 
und einer anderen Zeit angekom-
men. Der Asphalt des Flugplatzes 
brannte unter den Füßen und die 
Luft flimmerte um mich herum. Hätte 
ich damals gewusst, dass das nur die 
etwas wärmere Zwischensaison war 
und uns die schlimmste Hitzeperiode 
stets zwischen März und Mai erwar-
tete, hätte ich mir zwei Mal überlegt, 
überhaupt im Norden Kameruns zu 
arbeiten und zu leben. Aber ich war 
noch naiv.
Glücklicherweise hatten wir uns in 
den fünf Jahren als ganze Familie 
sehr gut an die Hitze gewöhnt. So 
hatte ich zum Beispiel später bei 
Temperaturen unter 34°C oft meine 

es ist heiß...
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dicke Motorradjacke anbehalten, die 
Handschuhe aber doch ausgezogen. 
Man musste ja nicht übertreiben... 
Dahinter steckte einfach die Idee, 
sich erst nach vielleicht 30 Minuten 
der schweren Jacke zu entledigen, 
um dann den schönen Effekt der 
Erfrischung am Körper zu spüren. 
Aaaah!
Zur Gewöhnung an die Hitze noch 
eine kleine Anekdote: Als gute 
Freunde aus Reinbek uns einmal 
besuchten und im Landcruiser mit-
fuhren, beklagten sie ständig die 
große Hitze im Auto. Aber es war 
Februar und wir hatten ganz normale 
Temperaturen von 34°C. Ich sah sie 
nur mitleidig und etwas verständ-
nislos an und erklärte dann quasi 
von oben herab: „Liebe Freunde, ihr 
seid hier mitten in Afrika! Hier ist 
es warm, immer!“ Das sollte heißen: 
„Haltet die Klappe und stellt euch 
nicht so an!“
Aber sie ließen nicht locker, und ich 
war dann doch etwas verwundert 
als sie zeternd feststellten, dass die 
Heizung im meinem Auto defekt sei. 
Das konnte doch nicht sein? Das war 
zu prüfen. Tatsächlich kam immer nur 
Heißluft unten im Fußraum heraus. 
Um ehrlich zu sein: Das hatte ich in 
den letzten Jahren überhaupt nicht 
bemerkt, weil es ja immer und über-
all heiß war. Niemand aus meiner 
Familie, geschweige denn die mit-
fahrenden Kameruner, hatten je ein 
Wort darüber verloren. Wir hatten 
uns wohl zu sehr an die afrikanische 
Hitze gewöhnt. Wir hatten uns nicht 
dagegen gewehrt, sondern sie ein-
fach ignoriert. Man durfte diese Hitze 

nicht wirklich zum Thema machen 
oder dagegen ankämpfen. Sonst war 
man verloren! Die Heizung habe ich 
nie reparieren lassen, denn das stör-
te nicht wirklich. Was mich störte, 
war jeweils im April oder Mai der 
heiße Fahrtwind, sodass ich lieber 
die Fenster hochkurbelte. Die Auto-
heizung dagegen versprach eine 
gleichbleibende Innentemperatur. 
Und in den kalten Zeiten (unter 25°C) 
verströmte sie eine wohlige Wärme. 
Die Hitze forderte viel von 
Mensch und Material: Gleise ver- 
bogen sich, Teer wurde weich, Kühler 
kochten über, Motoren liefen heiß, 
Menschen bekamen Kopfschmerzen, 
weil sie zu wenig tranken. Dann der 
Staub, der in alle Ritzen kroch und 
den Computern und anderen Geräten 
immer wieder den Todesstoß gab. 
Die Autos gingen dauernd kaputt. 
Dazu kam noch der desolate Zustand 
der Strassen. Wie oft lockerten sich 
Batterien oder waren Kabel abge-
rissen, weil die Schlaglöcher so tief 
waren, dass der ganze Wagen mäch-
tig durchgeschüttelt wurde. Neue 
Reifen platzten weg und ein eben 
repariertes Auto wurde wieder ein 
Opfer der kamerunischen Pisten. 
Kälte, Hitze, Autopannen, kaput-
te Straßen, Verspätungen – am  
besten war es, sich zu sagen: „Alles hat 
seine Zeit: Schwitzen hat seine Zeit, 
Frieren hat seine Zeit, Autopannen 
haben ihre Zeit. Glücklicherweise war 
alles endlich. Die Kunst lag allein 
darin, das nie zu vergessen!
 Uwe Klemp


