OSMAN UND DER MÜCKENSPRAY

Neulich übernachtete ich in einem muffigen
Hotel und litt die halbe Nacht unter der Invasion
der Stechmücken. Zwar konnten sie mir wegen
des Moskitonetzes nichts anhaben, doch summten sie wenige Centimeter von meinem Kopf und
damit von meinen Ohren entfernt so laut und
durchdringend,dass ich dauernd erwachte und
kaum mehr einschlafen konnte.
Als ich am Folgetag in Jinja ankam, einem gemütlichen Städtchen am Viktoriasee, fragte ich
deshalb an der Reception nach einem Spray, mit
dem man als Ergänzung zum Moskitonetz
durchaus effektvoll die Wände und Fenster besprühen kann, um die elenden Viecher fernzuhalten.
Vier Männer sassen in der Reception, und einer
davon musterte mich äusserst abschätzig. Das ist
selten in Uganda, zumal praktisch alle Leute
stets freundlich sind, dieser Mann aber schenkte
mir nur böse Blicke. „Ach“, meinte er plötzlich
ziemlich schroff, „was habt ihr Weissen doch für
eigenartige Probleme! Wir Afrikaner haben Armut und leben damit. Wir haben Hunger und
schlagen uns durch. Wir haben Korruption, verdrecktes Trinkwasser, keine Arbeit, AIDS und
kein Geld! Aber wir leben, wir machen das Beste
draus! Und was beklagst du dich? Du beklagst
dich nicht über stechende Mücken, nein, schlimmer, du hast ein perfektes Moskitonetz und beklagst dich über den leisen Ton, mit dem die
Mücken deine empfindlichen Ohren stören!“
Er schaute mich halb belustigt und halb verärgert an, und ich konnte nicht anders, als ihm auf
ganzer Linie Recht zu geben. Was war das doch
ein Klacks, wenn man es mit der hiesigen tagtäglichen Realität vergleicht. Ich fühlte mich plötzlich ziemlich doof. Mein Gegenüber haute noch
ein bisschen in die Bresche, doch als er sah, dass
ich längst keinen Wind mehr in den Segeln hatte,
sondern einsichtig auf den Mückenspray verzichtete, glätteten sich allmählich die Wogen.
Er stellte sich als Osman vor, Flüchtling aus

Somalia, das er wegen des dortigen Bürgerkriegs
vor einem Jahr verlassen musste. Wir begannen
miteinander über dies und jenes zu sprechen,
und fanden immer mehr den Draht zueinander.
Als ich offenbarte, auch Italienisch zu sprechen,
war der Bann gebrochen. Somalia war früher
eine italienische Kolonie gewesen, viele Somalier
denken mit Begeisterung an die Hinterlassenschaft der Besetzer und sehen sie noch immer in
bestem Licht. Osman freute sich wie ein Kind,
endlich wieder mal Italienisch sprechen zu können, was ihm wesentlich besser liegt als Englisch, und also war die Brücke geschlagen. Ein
feiner Mann, dieser Osman!
Ich ging zu Bett und schlief im Moskitonetz.
Auch ohne Spray schlich sich keine einzige
Mücke in meine Nähe. Seit dieser Nacht fragte
ich nie wieder nach einem zusätzlichen Mückenspray. Die Lektion hatte ich begriffen.

