das reisetagebuch
Auf nach Teteman

Dienstag, 26. Dezember

Schneeregen. Der Verkehrsdienst warnt vor glatten Straßen. Das darf uns nicht stören. Es ist 5 Uhr am Morgen. Mit dem Bus der Münstergemeinde in Bad Mergentheim beginnt die Fahrt in Markelsheim. Erst einmal alle einsammeln: Nicole in Weikersheim, Michael in Tauberrettersheim und Carsten in Würzburg. Unser Ziel Frankfurt Flughafen. Von hier geht es nach Amsterdam. Erst dort können wir direkt in Ghanas Hauptstadt Accra fliegen.
In der Ankunftshalle erwartet Sampson Owusu und Charles Brown begrüßen uns. Draußen warten mit den Autos Emmanuel Ofori-Dankwa und Diop Frimpong. Den ganzen Abend heißt es “Welcome - Willkommen”

Mittwoch, 27. Dezember

Ein Tag in der Hauptstadt Accra. Die Sehenswürdigkeiten sind das eine, die Zeit, die Gastgeber kennenzulernen ist genauso wichtig. 

Donnerstag, 28.Dezember
Eine kleine Änderung im Reiseplan. In Ghana stehen am 28. Dezember die Stichwahlen für den neuen Präsidenten an. Das wollen sich die ghanaischen Gastgeber aus der Hauptstadt Accra nicht nehmen lassen. Erst wird gewählt, bevor wir nach Teteman fahren.
Gegen Mittag werden die beiden Autos gepackt. Jeder Kofferraum ist voll mit Filmtechnik, Geschenke für die Familie in Teteman, Lebensmittel und Mineralwasser. Dreieinhalb Stunden Fahrt liegen vor uns - ein kleiner Treck mit zwei Autos und zehn Reisenden. Eigentlich, so hatte man mit den Bewohnern in Teteman vereinbart, wollte man um 15.30 ankommen. Dann wird es später. Erst um 17.30 biegen die beiden Autos auf die holprige Straße hinauf in das Dorf. "Teteman-Buem  Drive with Care"  "Bitte vorsichtig fahren" warnt das Ortsschild. Kaum oben angekommen, winken und jubeln schon die ersten Jugendlichen. Immer mehr Menschen säumen die Hauptstraße. Niemand stört sich daran, dass wir zwei Stunden Verspätung haben. Ganz im Gegenteil: "Wir danken Gott, dass ihr alle heil angekommen seid," begrüßen sie uns.
Wie Staatsgäste empfangen uns die Bewohner von Teteman. Etwa 500 Leute haben sich auf dem Dorfplatz versammelt. Mittlerweile ist es stockdunkel. Die Kirchenchöre singen, die Ältesten halten Dankesreden. Und am Ende der Begrüßungszeremonie begleiten uns die Dorfbewohner in einem großen Umzug zurück zu den Autos, denn die Unterkunft liegt am Fuß des Berges. Kinder und Jugendliche halten unsere Hände halten. Das Filmprojekt macht seinem Namen alle Ehre: "Mission Friendship  Mission Freundschaft
Das Haus, in dem wir in Teteman untergebracht sind, gehört einem Universitätsprofessor. Es ist ein Neubau, den er in seinem Ruhestand beziehen will. Zurück nach Teteman: Jeder Einwohner, der wegziehen muss, will wiederkommen. "Es ist einfach schöner hier," sagt Diop Frimpong, ein Versicherungsmanager aus Teteman, der in Accra arbeitet und lebt. Dann fügt er schmunzelnd hinzu: "Das Wetter ist auch besser." Rings um das Grundstück steht eine hohe Mauer, das hat Tradition in dieser Region Ghanas. Wir nennen unsere Bleibe darum nur ironisch "Castle" - die Burg.

Freitag, 29. Dezember
“Welcome!” Der Tag beginnt mit der traditionellen Begrüßung beim Chief und dem Ältestenrat. Zu Tetemans “Ortschaftsrat” gehört unter anderem der Omankrado. Das ist der Vorsitzende des Ausschusses, der das Oberhaupt des Dorfes bestimmen muss. Stoolfather und Fosterfather achten drauf, dass das Amt des  Chief  nicht missbraucht wird. Auch einen Jugendbeauftragten gibt eshier - und das schon seit Jahrhunderten. Früher war er auch gleichzeitig noch für die Kriegsführung zuständig.
Danach fahren wir über die holprige Piste nach Jasikan zu Bischof Gabriel Mante. Wir treffen ihn mit drei Stunden Verspätung in seiner neuen Residenz. Er wohnt erst seit fünf Tagen hier. Böse ist er nicht, dass wir zu spät  kommen. Sein Kommentar: “Wen ich schon Telefon gehabt hätte, hätte ich bescheid gewusst.” (Einen ausfürhlichen Bericht über den Besuch bei Bischof Mante ist ebenfalls hier im Heft.)

Samstag, 30. Dezember
4:30. Wir wollen den Sonnenaufgang filmen. Unseren Gastgebern haben wir am  Abend zuvor noch gesagt, sie müssen NICHT wegen uns aufstehen. Als wir aus dem Haus kommen, steht bereits Kreisrat Alex Koranteng im Hof. “Kann ich etwas helfen?”
Es ist unser längster Drehtag. Nach dem Sonnenaufgang gehen wir sofort zur Wasserstelle. Danach filmen wir das traditionelle Kochen, die Palmweinherstellung und die Pumpstation Wir besuchen den Chef-Königsmacher (Omankrado) und treffen seinen Clan. Am Abend ist Filmvrorführung. Etwa 500 Zuschauer sind gekommen. Sie sind begeistert, dass wir dieses Projekt realisiert haben.
Produzent Jochen will es so: Ganz erschöpft treffen wir uns im “Castle” noch einmal kurz mit unseren Gasgebern und Helfern (sie sind fast noch erschöpfter als wir). Fazit: Danke. Wir waren gut heute. Sonntag, 31. Dezember
Gastfreundschaft und Freude wird großgeschrieben in Teteman. Die Menschen Aus Teteman haben uns darum am Silvester-Nachmittag ein Fest auf die Beine gestellt  das Tete-Fest. Vier Stunden lang tanzen, singen und spielen die Dorfbewohner. Und wie es die Tradition in Ghana will, gehört es zum guten Ton, seine Gäste zu beschenken. Erwartet haben nichts  doch immer wieder zaubert Pfarrer Simons Schwester Janet Appiah neue Geschenke herbei. "Wie eine gute Mutter," sagt sie lachend. "Sie hält für ihre Kinder immer noch etwas zurück." Und dieses "Noch etwas" verschlägt uns die Sprache. Als wären aufwendig gewebte Schals und traditionelle Anzüge noch nicht genug, packen die Dorfbewohner eine kunstvoll geschnitzte, fast einen Meter hohe, Holzstatue aus. Es ist eine wassertragende Mutter mit ihrem Kind auf dem Rücken. "Wir widmen sie unserer Partnergemeinde in Deutschland.”

Montag, 1. Januar
Kameramann Carsten Adam muss gehen. Wir benötigen noch ein paar Zeitraffer-Aufnahmen aus dem Dorf, um das rege Treiben im Film zu dokumentieren.
Heute hat sich für 15 Uhr das Freundschaftskomitee angesagt. Kurz nach 15 Uhr kommt einer der Ältesten - so nennen die Ghanaer ihre Gemeinderäte. “Ich entschuldige mich,” sagt er. “Ich muss noch aufs Feld, aber ich schicke noch etwas vorbei.” Keine zehn Minuten kommen zwei Kinder. Eines trägt eine große Schüssel voller Orangen auf dem Kopf. Das andere hat ein Huhn in der Hand. “Ein Gastgeschenk zur Entschuldigung”, erklärt unsere Köchin Margaret die Geste. “Es ist für das Abendessen gedacht, das man nicht gemeinsam genießen kann.”
Bis die anderen Mitglieder des Freundschaftskomitees den Berg herunterkommen, gönnen wir uns eine Orange und schauen dem Huhn zu. Eigentlich praktisch: Zwar gibt es in fast jedem Haus in Ghana mittlerweile einen Kühlschrank, trotzdem gibt es die “lebende Fleischvorräte” auch noch in den Städten. Was lebt, wird nicht schlecht!
Carsten ist solange schon alleine unterwegs: Auf dem Weg nach oben ins Dorf musste ich die Schönheit der Landschaft filmen. Im Dorf angekommen suchte ich mir zunächst einen Platz oberhalb der Kirche, dann auf dem Dorfplatz und einer alten Veranda aus Stein. Immer wenn ich stehen geblieben war, um die Kamera aufzustellen, kamen Bewohner, um mich zu begrüßen. Das war wirklich ein enger Kontakt, der sehr viel Spaß machte. Sie formierten und positionierten sich vor der Kamera und inszenierten spontan ein Spiel und einen Tanz. So hatte ich schnell genug Material für diese Zwecke. Als es fast dunkel geworden war, beschloss ich, wieder zu den anderen in unser “Castle” zu gehen, um noch das Freundschaftskomitee zu treffen
Da sprach mich plötzlich ein Tetemaner an und fragte mich, ob er mich mit seinem Bus mitnehmen und zu den anderen bringen soll. Ich nahm sofort dankend an, darabenschwarze Wolken aufgezogen waren - nur zwei Minuten später brach ein Gewitter los. Normalerweise regnet es hier nicht vor März. Was uns wie ein gewaltiger Wolkenbruch vorkam, sorgte bei den Ghanaern nur für Schulterzucken: “Das ist doch gar nichts. Ihr müsst mal im Sommer kommen.”
Im Haus am Fuß des Dorfes trifft der Rest bereits das Freundschaftskomitee. Wir feixen, ob Carsten wohl rechtzeitig Schutz findet.
Doch der saß mitsamt Kamera im trockenen Bus mit einigen Bewohnern von Teteman: Wir sind nicht sofort zu unserem “Castle” gefahren, sondern zu Pfarrer Patrick, wo wir schon nach dem Neujahrsgottesdienst eingeladen waren. Dort angekommen bekam ich erst einmal ein “Star”-Bier und machte Aufnahmen von diesem ungewöhnlichen Regen. Das Peinliche war nur, dass ich Pfarrer Patrick in “zivil” nicht sofort erkannte, so dass er mich fragte, ob für uns Weißen die Schwarzen alle gleich aussehen.
Ich blieb, bis der große Regen vorüber war. Dann fuhren sie mich wieder zu unserem “Castle”, wo sich gerade das Freundschaftskomitee verabschiedete. Für die kam der Kleinbus gerade recht. Carsten raus, Komitee rein. Für den “verschollenen” Kameramann hatten wir noch ein Glas Palmwein aufgehoben. Wirklich Sorgen hatte sich niemand gemacht. Irgendwie war sich jeder sicher, dass sich schon jemand um den “Lady's Gentleman”, der Kameramann wegen seiner Haare und den Ohrringen im Dorf genannt wurde, kümmern würde.

Dienstag, 2.Januar
Abschied von Teteman. Das letzte Frühstück, der letze Gang durchs Tor, die letzte Fahrt über die staubige Piste. Am Vormittag ist es soweit. Diop Frimpong nimmt uns mit nach Accra. Am Weg winken die Bewohner Tetemans. “Greetings to Markelsheim!”  rufen  manche: “Viele Grüße nach Markelsheim.” ... Er fällt schwer der Abschied. Wir hatten hier Freunde gefunden.

Mittwoch, 3.Januar
Die letzten Tage in Ghana nutzen wir, ein wenig das Land kennen zu lernen. Das braucht Zeit. Um 10 wollten wir mit dem Bus nach Cape Coast fahren. Erst vier Stunden später können wir in Accra los. Vorher ist in den Bussen kein Platz frei. Die Uni hat wieder begonnen und alle Studenten sind auf dem Weg zurück von ihren Familien.
In Cape Coast treffen wir wieder auf einen Einwohner aus Teteman: Pfarrer Ansah, der Universitätsprofessor, der uns sein Haus in Teteman zur Verfügung gestellt hat.

Donnerstag, 4.Januar
Es war einmal in Teteman... Jede Vorstellung beginnt im Mittelalter. Der ghanaische Dienstweg ist lang. Jeder Beamte will es genau wissen, aber entscheiden darf keiner. Vier Stunden dauert es , bis wir endlich im Kakum Nationalpark und in der berüchtigsten Sklavenburg Ghanas drehen dürfen. Am Morgen fehlt erst der Schlüssen für die Hängebrücken, dann ist die Telefonleitung zusammengebrochen und der Beamte will alles schriftlich haben. Jochen kämpft sich mit unserem Faustinus Koranteng durch die Mühlen der Bürokratie. Der Rest bangt, was wohl als nächstes passiert.
Der halbe Tag ist futsch, doch für die beiden Sehenswürdigkeiten hat es sich gelohnt. Am Abend kommen wir noch in Kumasi, Ghanas heimlicher Hauptstadt an. Die Unterkunft bekommen wir dank Ofori-Dankwa. Der Finanzbeamte hat uns Zimmer im Gästehaus seiner Behörde besorgt. Freundliche Sicherheitsleute, Klimaanlage und ein egagierter Barkeeper. Was will man mehr?

Freitag, 5.Januar
Die Sorgen, die sich Freunde und Verwandte in Deutschland gemacht haben, sind nichts im Vergleich zu den Sorgen, die sich die ghanaischen Gastgeber gemacht hatten. Manchmal wirkt es so, als rechnen sie jeden Moment damit, dass die Weißen unter dem Klima zusammenbrechen.
Der Morgen beginnt mit der Frage: “Habt ihr schlafen können?” oder “Seid ihr noch gesund?”. “Mögt ihr wirklich das Essen?” gehörte genauso zum Abendessen wie das obligatorische Glas Wasser. Fast eine Woche Überredungskunst kostete es die Deutschen, bis die Gastgeber einmal so scharf wie üblich kochten. “Aber das ist so scharf - das überlebt ihr nicht,” war Frimpong Diops Meinung. Große Augen machten die Bewohner Tetemans auch, als die Deutschen ohne große Anstrengungen den Schleichweg durch den Urwald hoch ins Dorf ohne Probleme meisterten. Erst als sie die Weinberge auf den Fotos sahen, war “alles klar”.
Besondere Sorge machte sich zunächst Sampson Owusu um Kameramann Michael Bardo, weil er immer so langsam aß. Doch ihm schmeckte es und am Ende waren die Teller immer leer. Sampson meinte nur noch: “Du bist einfach ein Langstreckenläufer”. Und seit diesem Essen hatte Michael seinen Spitznamen weg: “Long-distance-runner”. 

Samstag, 6.Januar
Der letzte Tag. Gemeinsam mit den Gastgebern geht es zum Einkaufen: Souvenirs.
Danach wollten wir eigentlich bei Charles Brown im Parlament Lebewohl sagen, doch der bringt gleich den Abgeordneten der Buem-Region an. Er ist natürlich auch aus Teteman und findet gar nichts daran, uns in der Parlamentarier-Lobby spontan zu empfangen.
Ein letztes üppiges Essen. Das letzte Interview. Die Zeit wird knapp. Wir sollten längst am Flughafen sein zum Einchecken. Doch Sampson hat die Ruhe weg. Kein Wunder, wie sich später herausstellt. In der Abfertigungshalle zieht er einfach den Ausweis der Luftfahrtbehörde heraus und winkt uns durch alle Kontrollen. Einchecken in einer halben Stunde, wo man sonst drei Stunden  benötigt.

Sonntag, 7.Januar
Zurück in Deutschland. Unsere Welt hat uns wieder.

