GESCHICHTEN UM DIE HÜHNERVÖGEL

In Sachen Poulet bin ich, wie ihr in der letzten
Mail gelesen habt, zweimal flach rausgekommen. Das ist durchaus auch wörtlich zu verstehen, zumal ich bei jenen beiden Köstlichkeiten ja
kaum dicker wurde. Nun ist es so, dass mich
mittelprächtige Hühnchen durchaus auf meinem
Weg zu begleiten begannen. Fritten und
Hünchen wurde zum täglichen Menu 1, oft zum
Mittag- und oft zum Abendessen und manchmal
auch gleich zu beidem. Hühnchen, Hühnchen,
Hühnchen. Gar so mager wie jenes im Hotel
Ukenyenge war keines mehr, trotzdem freuten
sich mein Magen und mein Kopf immer mehr
auf etwas anderes, auf irgendwas, aber einfach –
bitte sehr – NICHT auf Hühnchen. Meine Freude
war also gross, als ich am Strassenrand so einen
grässlichen Schuppen entdeckte, der während
des Tages Hunderte von Busreisenden vollstopft:
ein Restaurant mit zwei Dutzend Carparkplätzen. Hier steigen die Leute aus, besuchen die
Toilette (das hätte ich mir im Ngorongorokrater
auch gewünscht) und schlagen sich während des
kurzen Zwischenhalts den Magen voll, es ist dreckig, hat Neonröhren und ein Buffet mit Speisen,
die seit Stunden vor sich hindümpeln. Und den
Charme einer Tiefkühltruhe.
So ein scheussliches Pläzchen also tauchte plötzlich auf ... und ich fand das toll. Bei Dunkelheit
dürfen in Tansania keine Busse fahren, und also
herrschte im Betrieb an diesem späten Nachmittag die absolute tote Hose. Keine Kunden mehr,
aber noch diverse Speisen in den Bain-Maries.
Vor allem hatte ich die Kiste mit den Spaghetti
im Visier, wow, endlich wieder mal Teigwaren
mit Rindfleisch statt Fritten mit Poulet, hurra!
Ich bezog ein Zimmer, duschte und bezahlte für
das übriggebliebene Buffet. Der Preis war mit
3500 Shilling (knappe 3 Franken) verführerisch
tief. Shegraff (oder so ähnlich, es tönte auf jeden
Fall ähnlich wie Sheriff) hatte allerdings die
Kisten teilweise schon weggeräumt, und wir
einigten uns darauf, dass er mir meine bevorzug-

ten Speisen nochmals in der Küche aufwärmt.
Ich sagte zu ihm, vor allem die Teigwaren und
das Rindfleisch würden mich interessieren, aber
bitte kein Hünchen und keine Fritten, okay?
Hakuna matata, sir, kein Problem: „Spaghetti
und Beef für den Radler!“ Das Ambiente in dieser riesigen Fressbude mit Platz für mindestens
200 Leute war super. Ich war der einzige Gast,
hockte an einem klebrigen Plastictischchen, es
flackerten zwei Neonröhren, zwei missmutige
Angestellte putzten ein bisschen oder taten wenigstens so, und einige Einheimische hatten sich
eingefunden, um am Fernsehen einen Fussballmatch des Africa-Cups anzusehen. Der Fernseher funktionierte nur, was das Bild anbelangte;
der Ton fehlte gänzlich. Der Fussballmatch ohne
Kommentar, ohne Pfiffe, ohne Buhrufe und ohne
Oleoleole, das ist doch grässlich, nicht wahr?
Das fanden die Leute auch und schalteten deshalb das Radio an, dort lief irgend eine Talkshow, und immer wieder wurde sie mit Werbung
unterbrochen. Die 5 oder 6 Leute schien das
nicht zu stören, sie schauten sich das Spiel an
und hörten dazu in voller Lautstärke die Werbung für Tampons und Rasierklingen. Und ich
erhielt einen grossen Teller mit harten, vertrockneten Spaghetti und Poulet. „Rindfleisch“, meinte Shegraff, „ist leider keines mehr da, sorry, aber
hier gibt es Hühnchen, ist doch auch okay, nicht
wahr?“ Tja, immerhin war die reine Quantität
die Wucht: Der Teller hätte für drei Personen
hingehalten.
Als ich die Spaghetti ass, krachte und knackte es
zwischen den Zähnen, sodass Shegraff eben
doch noch Kartoffeln bringen musste. Tja, meinte er, die Spaghetti seiten halt schon am Morgen
gemacht worden. Inzwischen war es 20 Uhr.
Was für ein Jammer. Aber topromantisch war das
Dinner: Ich konnte mir beim Essen einen Fussball-Stummfilm ansehen (keine Ahnung, wer
spielte) und mir dazu eine Talkshow mit Werbung anhören. Falls das Röhren der sechs riesigen Kühlschränke die letztere nicht übertönte.
Keine 18 Stunden später, um die Mittagszeit,

tauchte am Strassenrand erneut so eine Stopfdie-Bustouristen-Fressbude auf. Diese hier war
aber viel luxuriöser, fast schon schick. Der Gourmet-Schreck vom Vorabend sass noch tief, aber
die Hoffnung stirbt als letzte. Ein Blick in die
Töpfe genügte, um zu sehen, dass DIESE Spaghetti hier nicht krachen würden. Nein, alles sah
köstlich aus, mittags um 14 Uhr, lecker, lecker ...
mit 7000 Shilling allerdings auch gleich doppelt
so teuer. Aber die Verführung war unwiderstehlich: Spaghetti mit Hackfleisch, ach herrlich,
schnell war der Deal gemacht.
Ich begann ganz anständig und nahm nur wenig
auf meinen Teller, ein bisschen von allem, nur
wenig Spaghetti, denn das wollte ich mir für den
nachsten Gang aufsparen. Der Kellner fragte
mich nach zwei Bissen, ob es mir etwas ausmachen würde, an einem anderen Tisch Platz zu
nehmen, es würde in Bälde eine grössere Gruppe
eintreffen. Kein Problem, ahnungslos liess ich
mich umplatzieren und ass weiter.
Wenige Minuten später brauste ein lokaler Minister mit seiner Gefolgschaft an, und es schien,
dass das mehr Leute waren als geplant, denn ich
musste nicht noch EIN-, sondern gleich noch
ZWEImal den Tisch wechseln, wenn ich nicht
mitten in drei Dutzend Businessleuten hocken
wollte.
Schlimm war nicht das Tischwechseln, nein,
schlimm war, dass diese elenden Krawattierten
sich nun subito auf das Buffett stürzten und es
praktisch leerfrassen. Kaum war die afrikanische
Politwelle an den Kübeln vorbei, offenbarte sich
die Katastrophe: Die Spaghetti waren weg!
Ich fragte vorsichtig, wann denn die neuen, frischen Spaghetti aufgetragen würden, doch der
Kellner war defensiv wie die stummen Verteidiger am Vorabend: „Spaghetti gibt es keine
mehr, auch Rindfleisch nicht: Aber iss doch Reis
und Fritten, davon hat es genug!“
Als ob das nicht schon unverschämt genug gewesen wäre, wies er auf den einen noch immer
vollen Kübel und meinte: „Und Fleisch hat es

auch noch jede Menge!“. Stimmt, und was für
welches: Ein Kübel voll mit Poulet.
Ich beschloss, diese Art von Lokalen ab sofort
nicht mehr zu unterstützen.

