Bernd Volkens
Kay Amtenbrink

Mit unserem Bulli
durch Afrika

Delius Klasing Verlag

Wie die Idee entstand

Zeitsprung, ein Donnerstagabend im FC Sankt Pauli Clubheim, kurz
nach dem Training der 8. Herren, unserer Fußballmannschaft. Mein
Kumpel Kay erzählt begeistert von seinem letzten Besuch bei seiner
Schwester in Kapstadt. Wir reden uns bei ein paar Bier in Rage und
sind uns sicher: Wir müssen Schwesterchen unbedingt in Südafrika
besuchen. Fliegen? Nein, mit dem Auto wäre doch viel lustiger.
Abenteuer, Land und Leute locken. Eine Schnapsidee, die mehr und
mehr ins Rollen kommt …
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Die Hauptakteure

Kay Amtenbrink, geboren 1969, arbeitet als
selbstständiger Grafiker, baut Printmagazine fürs
iPad um. Fotografie ist sein liebstes Hobby und
eine Reise quer durch Afrika war seit Anfang der
Neunziger sein ganz großer Traum. Nicht überraschend: Kay arbeitete drei Jahre in Kapstadt –
sein südafrikanischer Ex-Chef ist mittlerweile sein
Schwager und Vater seiner Nichte. Als notorische
»Nachteule« ein optimaler Reiseplaner für die
Tour, in späten Stunden sammelte er alles nötige
am Rechner – fand die besten Routen, machte die
Visa klar, informierte sich über notwendige Impfungen.
Alles nichts gegen seine schwierigste Aufgabe: Er
musste Bernd daran hindern, die Strecke in vier
Wochen abzureißen!
Bernd Volkens, geboren 1969, arbeitet als Motorjournalist. Die Idee, mit einem Auto durch Afrika
zu fahren, war nicht ganz neu für ihn. Schon Ende
der Neunziger gab es erste Versuche, so eine Tour
durchzuziehen. Damals hat es am Ende dann doch
nicht geklappt. Für diesen zweiten Versuch bekam
er fünf Monate unbezahlten Urlaub von seinem
Arbeitgeber. Das Automobil spielt nicht nur berufsbedingt eine große Rolle in seinem Leben, mit
zwei Freunden schraubt er in einer Halle an alten
Autos. Entsprechend war es sein Part, den Bulli
für die lange Reise vorzubereiten. Wie sich am
Ende rausstellte, noch die geringste Herausforderung. Seine wahren Schrauberqualitäten musste
er bei unzähligen Pannen im Verlauf der Reise
unter Beweis stellen.
6

Istanbul:
Endlich Orient
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Europa

2676 km

Hamburg–Istanbul
H

amburg, Millerntor, 15. Februar 2010: Eigentlich sollte es
schon am 1. Februar losgehen, aber der Bulli wurde einfach
,
nicht rechtzeitig fertig. Was soll s, starten wir eben zwei Wochen
später, wird ja wohl trotzdem genug Zeit für die Tour durch Afrika
bleiben. Freunde, Familie, Kollegen und ein Reporter von NDR 90,3
sind da, um uns zu verabschieden – sie alle sorgen für Gänsehaut
auf unseren blau zerstochenen Oberarmen. Die letzte Spritze gab
es beim Frühstückskaffee, der Impfschutz steht. Besonders die Familie tut sich schwer, uns ziehen zu lassen – wäre es nicht so kalt,
säßen wir wohl immer noch vorm St. Pauli-Clubheim im Schnee.
Winke, winke und ab dafür! Mit einer Flasche Sekt zwischen den
Knien und einem Grinsen im Gesicht geht es über die Elbbrücken,
auf die lange Reise von Hamburg nach Kapstadt. Hurra, ab jetzt
bitte immer nur noch Richtung Süden!
Zugegeben, lang ist die erste Etappe nicht, sie endet schon
nach 273 Kilometern. Gütersloh, Kays Vater wohnt hier, er konnte
nicht nach Hamburg kommen. Macht nichts, die letzten 14 Tage
waren die Hölle. Wir haben die notwendigen Vorbereitungen völlig
unterschätzt, entsprechend viel war zu tun und es gab wenig Zeit
zum Ausruhen. Also kurz durchatmen und lange schlafen in Ostwestfalen. Der Bus muss noch vernünftig eingeräumt werden, im
ganzen Trubel landete vieles einfach so im Fahrzeugheck des Bullis. Überraschend, wie viel die paar Schubladen schlucken können.
Klamotten, Lebensmittel, Reiseapotheke und noch ein paar anderer Gimmicks wie eine Machete, Weltempfänger und Klappspaten. Extrem schwer war es, die notwendige Ersatzteilliste für den
Bulli zu erstellen. Wer kann schon voraussagen, was unterwegs so
alles kaputt geht? Ein paar Filter, eine Kupplung, Radlager und
Bremsbeläge, hoffentlich brauchen wir nichts davon.
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Kay in Panik:
Er hat zum
Glück nur das
Schutzglas
des Objektives
geschrottet
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Zweiter Reisetag, jetzt geht es richtig los und doch nur bis nach
Österreich. Ist zwar keine Steppenlandschaft mit schiefen Rundhütten und wilden Tieren, merkwürdig sprechende Eingeborene
kann man aber auch hier schon treffen. Ansfelden, Gasthof zur
Post und erste Verständigunsschwierigkeiten, so früh haben wir
damit nicht gerechnet. Kontakt aufgenommen, freundliche Gesellen, auch mit ihrer Ernährung kommen wir klar – lecker Schnitzel. Der nächste Morgen startet gleich mit einem bösen Patzer.
Kay schwingt sich bei einem Zwischenstopp an einen Baumarkt
sportlich aus dem Auto, verfängt sich in seiner Kameratasche und
lässt das gute Stück, extra für die Afrikareise gekauft, hart auf
den Asphalt klatschen. Autsch! Aber noch mal Glück gehabt, es
sind zwar zwei UV-Filter zerbrochen, die Linse des Objektives hat
aber nur einen winzigen Kratzer abbekommen. Er wird es überleben. Nicht das einzige Drama bei unseren Nachbarn: Im Alpenstaat wechselt unser Navi einfach mal so die Route. Der Rechner
entscheidet, wir beugen uns: Ein kleines Stück Slowakei und quer
durch Ungarn fallen weg, dafür kommen Slowenien und Kroatien

neu dazu. Passt zwar nicht zu den Flaggen, die Kay von den Ländern durch die wir fahren auf den Bus geklebt hat, entsprechend
ist er etwas mucksch, aber Kilometerfressen zählt. Die beiden
neuen Länder zeigen sich zumindest von ihrer schönsten Seite.
Die östliche Flanke von Slowenien, über Maribor, fliegt bei Tempo
90 an den Bus-Fenstern vorbei, die Sonne scheint. Die Fahrt durch
Kroatien zieht sich länger, kurze Pause, Mittagsstopp und schnell
weiter. Es gilt, die bei der Vorbereitung so großzügig verprasste
Zeit wieder aufzuholen – wir wollen möglichst langsam durch
Afrika, müssen im Umkehrschluss Vollgas durch Europa. Schließlich sind die Länder hier auch in jedem stinknormalen Urlaub locker zu erreichen. Und für einen ersten Eindruck reicht sogar der
schnelle Spurt. Aber war die chaotische Abreise vielleicht doch zu
hektisch? Haben wir an alles gedacht? An der Grenze von Kroatien
zu Serbien kommt die Antwort auf diese Frage aus einer unerwarteten Richtung: Eine nett lächelnde Zöllnerin verlangt die grüne Versicherungskarte. Sch…, sie liegt faul und trocken auf Kays
Schreibtisch statt pflichterfüllend aus dem Handschuhfach he
raus die Grenzübertritte zu erleichtern. Allein für die kurze Fahrt
durch Serbien kostet uns das Malheur 106 Euro, plus der fälligen
30 Euro Maut versteht sich. Damit es nicht an jedem Schlagbaum
so teuer wird, kommt uns eine wie wir meinen geniale Idee. Ab
jetzt geht es mitten in der Nacht über die Grenzen. Der Plan: Verschlafene Zöllner haben keinen Bock, gründlich zu kontrollieren.
In Bulgarien klappt es tatsächlich bestens, verpennt winkt uns
der Beamte durch. Der Ärger kommt erst später in der Hauptstadt: Polizisten zeigen uns in Sofia die Kelle, erklären auf Bulgarisch und mit Händen und Füßen ihre Unzufriedenheit. Da bleibt
nur Schulterzucken. Unsere Vermutung: Sie sorgen sich um die
unterschiedlichen Füllstände von Touristenbrieftaschen und
Bullen-Portemonnaies. Blöd, dass wir sie einfach nicht verstehen wollen und mit jedem Hinweis dümmer werden. Am Ende ist
es ihnen zu dumm, sie schicken uns mit voller Geldbörse weiter
Richtung Türkei. Nachts geht es durch eine verschlafene Stadt,
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Straßenzüge in der man in den teils runtergekommenen Straßenzügen noch
voller Werk- den Atem der sozialistischen Genossen im Nacken spürt. Okay, wir
zeug

sind ungerecht und sauer, schließlich gehört Sofia zu den ältesten Siedlungen Europas, bietet viele Sehenswürdigkeiten. Aber,
sorry, selber schuld – ihr habt angefangen zu stänkern, die gast
unfreundliche Aktion eurer Ordnungshüter hat uns den Spaß am
Sightseeing genommen. Wir bleiben bei unserem Plan, drücken
auf die Tube. Gefühlt geht es Kreuz und quer, erst durch die Stadt,
dann durchs Land, bis sich plötzlich eine lange Schlange von Lkw
auf unserer Fahrspur bildet. Oh Gott, die Grenze ist noch ewig weit
weg. Hoffentlich erwartet keiner der Trucker, dass wir uns in diese schleichende Karawane Richtung Schlagbaum einreihen. Wer
nicht fragt, bekommt auch keine unerwünschten Antworten. Kay
zieht nach links und brettert die nächsten Kilometer ohne das
Tempo zu drosseln an den stehenden Brummis vorbei, gut gemacht.
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Dies ist eine
Blindtext, ein
Platzhalter
und macht
keinen weiteren Sinn

Der nächste Stopp fällt am türkischen Schlagbaum, schlechtes Timing, genau auf den morgendlichen Schichtwechsel. Gut
gelaunt, mit einem Lächeln auf dem Lippen, kommt es wie es
kommen muss, die gutaussehende Zöllnerin haucht: »Your Green
Card, please«. Mist, wer oder was hat uns verraten? Egal, mit
55 Euro ist die Versicherung im Vergleich zu Serbien ein Schnäppchen, wenn auch ein unnötiges. Müde und verschlafen belohnt uns
die Türkei mit einem kräftigen Kaffee, milden Temperaturen und
hilfsbereiten Menschen. Ein aufregendes Istanbul wartet in knapp
270 Kilometern. Europas Tor zum Orient, der Einstieg über die türkische Metropole ist perfekt – schonend bekommen wir die orientalische Lebenseinstellung beigebracht.

Die historische
Straßenbahn fährt
durch Istiklal
Caddesi

Erste Lektion: Der Verkehr – Freiräume auf der Straße sind augenblicklich auszufüllen, wer dies nicht tut, wird gnadenlos angehupt.
Zwei Paar Augen reichen bei weitem nicht, um den Überblick über
das ganze Chaos zu behalten. Die Fahrspuren mit ihren Markierungen, inklusive Standspur, sind allenfalls ein grober Hinweis für
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die Anzahl von Autos, die nebeneinander passen. Irgendwie geht
immer noch eines in die Lücke. Vorteil für uns: Wir sind sofort als
Deutsche identifiziert, der Türke hat Mitleid und verzeiht unsere
planlosen Spurwechsel. Es wir gehupt, gescheucht, gewunken
und gelächelt.
Zweite Lektion: Auch wenn Sprachbarrieren im Weg stehen –
fragen hilft. Beim Bummeln durch die Altstadt landen wir im
Werkzeugviertel. Das passt gut, unserem Bulli fehlen noch ein
paar Ersatzschläuche. Bei Beschädigungen an den Reifenflanken sollen sie zur Pannenhilfe dienen und ein 12-Volt-Kompressor
zum Befüllen eben dieser. Die elektrische Luftpumpe finden wir
schnell, zweimal im falschen Laden nachgefragt, gibt es im dritten
Geschäft ein passables Gerät. Mit den Schläuchen für die Reifen
ist es schwerer – falsche Abteilung. Zur Erklärung: Man muss sich
Istanbul wie einen großen Mischwarenladen vorstellen. Statt verschiedener Regalreihen wie im Baumarkt oder Einkaufszentrum
gibt es ganze Straßenzüge, die sich spezialisiert haben. In welcher
Abteilung man sich gerade befindet, lässt sich ganz einfach durch
ein Blick in die Schaufenster erkennen – Küchen, Kleidung, Sanitärbedarf – alles findet sich in bestimmten Ecken der Stadt. Rund
um unser kleines Hotel decken sich beispielsweise Zahnärzte ein.
In einem kleinen, dunklen Geschäft, das irgendwie an eine alte
Dorfschmiede aus dem 19. Jahrhundert erinnert, finden wir zwar
keine Ersatzschläuche für den Bus (hier geht nur Fahrradzubehör
über den Tresen), am Ende sitzen wir aber im Privatwagen eines
anderen, zufällig anwesenden Kunden aus dem Laden. Der nette
Fahrer spricht kein Englisch, versteht entsprechend kein Wort von
dem, was wir sagen, bringt uns aber lächelnd in das Autozubehörviertel. Und dort geht es freundlich weiter. Am Ende schenkt uns
ein Händler zwei gebrauchte Schläuche mit neuen Ventilen. We
love Turkey!
Lektion drei: Beim Einkaufen handeln – mit dem erstgenannten
Preis loten Händler nur den Humor des Käufers aus. Spaßbefreite
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Am Ende
klappt das
Handeln – die
Freude über
den Preis der
neuen Jeansjacke ist groß

Europäer schlagen sofort zu, ist ja schließlich billiger als zu Hause. Und so geht es richtig: Lächeln und Kopf schütteln, ruhig mal
etwas ins Regal zurücklegen und auf die Reaktion des Verkäufers
warten.Schon purzelt der Preis, spätestens wenn man so tut, als
ob man das Geschäft verlassen möchte. Aber auch hier gilt – Geiz
ist nicht geil! Wer es übertreibt, wird auch schon mal aus dem
Laden befördert.
Natürlich bietet Istanbul viel mehr als Nachhilfeunterricht für
planlose Afrika-Touristen. Nett sind die vielen kleinen, zufälligen
Begegnungen: Die Teilejagd durch die vielen Stadtviertel macht
hungrig. Mitten im Wirrwarr aus engen Gassen und kleinen Läden
findet sich ein unscheinbares Restaurant. Einfach eingerichtet,
Plastiktischdecken, eine Kühlvitrine als Tresen. Viele Türken zu
Gast, ein gutes Zeichen, also rein. Sitzend auf den typischen niedrigen Hockern und rätselnd über das Angebot auf der Speisekarte –
werden wir von der gutaussehenden Bedienung angesprochen, die
uns freundlich bei der Speisewahl hilft. Nicht auf Englisch – mit
einem lupenreinen Ruhrpott-Zungenschlag macht sie das. Die

Typische
Gasse, mit
kleinen
Restaurants,
netten Kellnern und
lecker Essen
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Dame, mit Kopftuch und Anfang 30, hat in Dortmund studiert ist
nach Istanbul zurück, um ihren Eltern im Restaurant zur Hand zu
gehen.
Überraschend aufgeschlossen auch das Nachtleben in den
Seitenstraßen der großen Fußgängerzone Istiklal Caddesi, die
am Taksim-Park endet. Hier gibt es viel Platz zum Feiern. Lohnend sind die Bars unter den Dächern der acht- bis zehnstöckigen
Geschäftshäuser, die einen wunderbaren Blick über die Stadt bieten. Zu türkisch-deutschem Hip-Hop lässt es sich hier mit einem
kalten Bier in der Hand durch die Nacht tanzen.
Und dann gibt es noch unzählige Sehenswürdigkeiten – der
Große Basar, die Blaue Moschee, Hagia Sophia, Sultan-Palast und
so weiter. Viel Programm für uns, zum Glück aber alles dicht beisammen stehend, das erleichtert den Spurt durch das kulturelle
Istanbul. Wir sind bei jedem Gebäude aufs Neue von der Pracht
beeindruckt. Allein die Hagia Sophia: Im ersten Moment kommt
sie wie eine übliche Moschee daher, ist zugegeben ein sehr, sehr
großes Gotteshaus. Wer aber die Geschichte dieses Kuppelbaues

studiert erfährt, dass diese Steine sind der Inbegriff des religiö- Der Sultan-
sen Wechsels sind. Trotz des islamischen Aussehens durch die Palast bei
Nacht
nachträglich angebauten Minarette ist ihr Ursprung christlich.
Im 6. Jahrhundert wurde der Kuppelbau von den Byzantinern erschaffen und diente neun Jahrhunderte Orthodoxen Christen als
Gotteshaus, bis am 29. Mai 1453 Konstantinopel den Osmanen in
die Hände fiel. Noch am selben Tag gab es das erste muslimische
Gebet in der Hagia Sophia, wurden die christlichen Symbole entfernt oder übermalt. Einige Mosaike mit Heiligen-Bildern haben
den Wechsel überlebt; man hat sie 1934 nach einer erneuten Umwandlung, diesmal in ein Museum, freigelegt. Atatürk sei Dank.
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