HOTEL UKENYENGE

Auch Igunga gehört zu den Ortschaften der
DKEDNGSO-Gruppe, doch das wusste ich beim
Einfahren in den Ort noch nicht. Ich war nur einfach froh, nach 170 Kilometern an jenem Tag mit
Ach und Krach und im allerletzten Tageslicht
das Ziel erreicht zu haben ... und hielt sofort
beim ersten Guest House am Strassenrand an:
Hotel Ukenyenge.
Ich war müde und also nicht wählerisch. Kein
Meter weiter! Das Hotel Ukenyenge besteht aus
einem grossen, eingemaürten Vorgarten, der vor
allem als Biergarten dient, und einem dahinter
liegenden Labyrinth von schummrigen, einfachen Unterkünften.
Der Angestellte Nummer 1 war sehr liebenswert
und zeigte mir das Zimmer. Das war in Ordnung: Sehr einfach, aber sauber. Ausser einem
Bett und einem Moskitonetz war nichts drin.
Nach dem Angestellten Nummer 1 stiessen nun
auch die Angestellten Nummer 2 und 3 dazu.
Letzteres war eine Frau, die wie auch der Angestellte Nummer 2 nur Suaheli sprach. Sie brachte
mir ein Duschtuch. Die drei betrachteten interessiert meine Gepäckstücke und Galileo, den ich
direkt in das Zimmer geschoben hatte, und wichen erst von der Stelle, als ich allmählich erklärte, ich würde mich nun gern waschen.
Eine Dusche gab es nicht im Hotel Ukenyenge,
aber ein Räumchen mit einem Eimer Wasser. Die
drei also liessen mich allein.
Nach zwei Minuten klopfte es, und die Angestellte Nummer drei brachte eine Seife. Nach
weiteren drei Minuten klopfte es, und der
Angestellte Nummer 2 erinnerte mich daran,
nachts unbedingt das Fenster zu schliessen, man
wisse ja nie. Ich bedankte mich für diesen Tipp ...
würde aber nie im Leben ein gut vergittertes
Fenster über Nacht schliessen. Da kam der
Angestellte Nummer 1 zurück, klopfte und fragte, was ich denn bitte essen möchte. Na ja, sie
hätten nicht so viele Kunden, und man müsste ja
auch noch kochen. Wir einigten uns auf Hühn-

chen mit Kartoffeln. Er fragte mich: „Hühnchen?
Okay, wie viele Kilo?“ Ich versicherte, eine Portion sei absolut genug, worauf er nachhakte:
„Okay, aber wie viele Kilo!?“ Nein, keine Kilos,
einfach eine Portion, von mir aus ein VIERTEL
Huhn, und das schien nun zu klappen. Alles
klar, ein Viertel Huhn zum Znacht.
Tja, nun konnte ich mich ja endlich waschen gehen. Nein, noch nicht, denn kaum war er draussen, kam die Angestellte Nummer 3 zurück und
brachte irgendein Glas mit einer dickflüssigen
Creme darin. Ich hatte keine Ahnung, was das
sein sollte, doch machte sie mit Handbewegungen klar, dass das ein Haarwaschmittel sei. Ach
super, herzlichen Dank.
Als ich dann wirklich und endlich grad in den
Waschraum wollte, klopfte es, und die Angestellten 1 und 2 fragten lächelnd: „Hallo Markus, ist
alles in Ordnung bei dir?“ Tja, so viel Aufmerksamkeit erhält man ja sonst nur in Fünfsternhäusern, nicht wahr? Ich bedankte mich, alles in
Ordnung bei mir, hakuna matata!
Das Wasser im Waschraum war aber nicht fürnfsternmässig. Ich weiss nicht, wie lange es schon
in diesem Eimer gestanden hat. Es war durch
und durch undurchsichtig, eine graugrüne
Brühe, und damit hätte ich mich also waschen
sollen. Ich verzichtete drauf und wollte im
Zimmer eine Flasche Trinkwasser holen. Da
stellte ich fest, dass der Schlüssel gar nicht zum
Schloss passte. Abgeschlossen war die Tür aber
allemal. Also rief ich nach der Angestellten
Nummer 3, die dann sämtliche Schlüssel durchprobierte und am Ende freudig einen fand, der
auf mein Schloss passte. Nu super, es konnte ja
losgehen.
Zuerst aber kam der Angestellte Nummer 1 und
fragte, ob der Preis von 3000 Shilling für das
Viertel Huhn in Ordnung sei. Ich lächelte und
fand, ja, das sei durchaus in Ordnung.
Ich wusch mich also mit einem Liter teurem
Trinkwasser, so gut es ging, zog mich halbwegs
an und kehrte zum Zimmer zurück.
Der Angestellte Nummer 1 stand bereits vor der

Zimmertür und fragte: „Möchtest du das Huhn
mit Pommes frites oder Bratkartoffeln?“ Hehe,
ich fand das allmählich ganz lustig! Der Angestellte Nummer 2 kam nun auch dazu und zeigte mir die Toilette ... was er eigentlich schon zu
Beginn getan hatte. Als die beiden weg waren,
wollte ich diese Toilette aufsuchen und stellte
dann fest, dass sie gar keine Tür hatte. Der Raum
war zum Gang hin offen. Da es aber keine anderen Gäste zu geben schien, war das nicht weiter
tragisch. Nur watschelte natürlich, war ja nicht
anders zu erwarten, grad die Angestellte Nummer 3 vorbei, als ich in der Hocke war. Aber man
ist ja nicht kompliziert.
Als ich meine Hände mit teurem Trinkwasser
aus meiner Flasche gewaschen hatte (die Brühe
des Waschraums wollte ich meinem Körper nicht
zumuten), suchte mich der Angestellte Nummer
1 auf und meldete, das Viertel Huhn und die
Pommes seien in einer halben Stunde bereit ...
und wich dann nicht mehr von der Stelle. Ich
suchte also mit ihm das kleine Restaurant in einer Ecke des Hauses auf und unterhielt mich mit
ihm. Über seine Töchter, über Tansania und das
kommende Huhn, auf das ich mich freute.
Das Thema HUHN war auf dieser Reise bisher
ein eher unrühmliches. Rind- und Lammfleisch
war praktisch immer sehr gut gewesen, das
Huhn aber überhaupt nicht. Tiefpunkt der
Hühner-Reihe war ausgerechnet das Sylvesterfestessen gewesen. Damals hatten Steffi und ich
ein ganzes Huhn bestellt und am Ende als
Ganzes wieder zurückgeben müssen. Es war so
alt und zäh, dass man es auch beim besten
Willen nicht essen konnte. Nun hoffte ich also
auf die hühnerige Besserung in Form von einem
Viertel Poulet mit Pommes, im etwas schummrigen Restaurant des Hotels Ukenyenge.
Als es gebracht wurde, stellte ich zufrieden fest,
dass es das Poulet der Sylvesternacht in Sachen
Qualität durchaus zu überbieten vermochte ...
was indes relativ leicht war. Allzu stark erfreuen
mochte man sich allerdings trotzdem nicht.

Einige Knochen nämlich waren nur zur Zierde
da, an ihnen war nicht das leiseste Bisschen von
einem Resten Fleisch! Kahl waren die Knochen,
absolut vegetarisch! Ich denke, sie waren wohl
schon zwei- oder dreimal in Suppen mitgekocht
worden und dienten jetzt dazu, den Teller etwas
voller erscheinen zu lassen. Aber ich will mich
nicht beklagen, an einigen kleineren Knochen
war effektiv Fleisch dran. Nicht viel, denn das
Huhn war magersüchtig gewesen, und zäh war
es auch. Aber man konnte es essen, das war
schon eine fantastische Neuerung seit dem festlichen Sylvesterhühnchen. Der Angestellte 1 fragte, ob alles okay sei, und ich lächelte und sagte:
„Hakuna matata!“, alles in Ordnung.
Ich fand alles äusserst unterhaltend und amüsant. Nun war mir auch klar, weshalb er gefragt
hatte, wie viele Kilo ich denn gern hätte: Wenn
das Federvieh je zur Hälfte aus blanken Knochen
und mageren Restbeständen besteht, ist verständlich, dass man, um den Hunger zu tilgen,
in Kiloeinheiten bestellen muss.
Der Angestellte Nummer 1 wich nicht von der
Stelle, bis ich den letzten Tropfen Bier ausgetrunken hatte und mich allmählich abmeldete. Ich
wäre vielleicht noch etwas im Biergarten sitzen
geblieben, aber ich spürte, dass er wohl erst nach
Hause konnte, nachdem er seinen einzigen Gast
wohlbehütet zum Nachtlager begleitet hatte ...
und also kehrte ich bald in mein Zimmer zurück.
Dort schaute noch der Angestellte Nummer 5
vorbei, ein Neuling und wahrscheinlich eine Art
Nachtportier, und fragte, um wie viel Uhr ich
denn das Frühstück wünsche. Gefolgt von der
Angestellten Nummer 3, die irgend etwas fragte,
das ich nicht verstand.
So ging meine Nacht los im Hotel Ukenyenge in
Igunga, mit einem Viertel magersüchtigem
Huhn im Bauch und dem befriedigenden Gefühl, hier ein ganz wichtiger Gast zu sein.

