HOTELS MIT HUNDERT STERNEN

Wenn sich ein Haus ‘Hotel’ nennt, denkt man,
sollte die Existenz von einigen Gästebetten
garantiert sein, nicht wahr?
Ich ging also von der Annahme aus, in
einem mir als Hotel angepriesenen Haus auch
eine Bleibe für die Nacht zu finden, zu-mal es
abends meist zu regnen begann und mein
Verlangen nach Zeltnächten bescheiden war.
“Hotel? Hotel?” fragte der nette Mann vor
der kleinen Strassenbeiz, in der ich meine
abendliche Eiweiss- und Kohlenhydratspritze in
Form des üblichen Tellers Dahlbat (Reis mit
Linsen) einzunehmen gedenkte. “Natürlich”,
sagte er, dies hier sei ein Hotel, und ich solle
hereinkommen. Ich bedankte mich, zumal sich
bereits der tägliche Wolkenbruch am Horizont
abzeichnete, und bat den freundlichen Mann,
mir doch mein Zimmer zu zeigen. Er schaute
mich etwas verdattert an und meinte, nein,
Zimmer hätten sie keine. Ich glaubte, er habe
mich irgendwie falsch verstanden und wiederholte meinen Wunsch, doch gleich mein
Zimmer zu Gesicht zu kriegen, worauf er
erneut erwiderte, nein, in diesem Haus habe es
keine Zimmer, ich könne aber auf dem Boden
schlafen, wenn ich wolle, und essen könne ich
hier, Dahlbat habe er und Chapattis.
Ich überlegte mir, dass der nur gebrochen
englisch sprechende Mann wohl nicht
eigentlich sagen wollte, das Haus verfüge über
keine Zimmer, sondern nur, dass sämtliche
Zimmer in diesem Haus bereits belegt seien. So
musste er das wohl gemeint haben. Ich wunderte mich etwas, zumal ich schon seit Tagen keine
Touristen mehr gesehen hatte, nahm das aber
zur Kenntnis, bedankte und verabschiedete
mich lächelnd, um auf der Strasse wenige Meter
weiter durch einen jungen Burschen in ein
anderes Lokal geführt zu werden, das sich des
Namens ‘Hotel’ bediente. Auf dem Herd wurde

Dahlbat warmgehalten. Der Blick in die Töpfe
vermochte mich nur beschränkt in Euphorie zu
versetzen, zumal ich seit Tagen schon mangels
Alternativen zum Frühstück, zum Mittagessen
und als Abendbrot Dahlbat verdrückte.
Wohlweislich, diese Nummer kannte ich langsam.
Der Besitzer bejahte meine Frage, ob es sich
bei diesem Haus denn um ein Hotel handle,
zeigte auf seine Kochtöpfe und fragte nach
meinen Wünschen. Ich bat ihn, mir doch mein
Zimmer zu zeigen, worauf er grimmig meinte,
sie hätten Dahlbat und Chapatti und heissen
Tee, bestimmt aber keine Zimmer.
Im dritten Hotel, das ich aufsuchte in der
Hoffnung, eine Bleibe zu finden, wurde mir
dieselbe Absage erteilt. Ich fragte den Besitzer,
weshalb zum Teufel er sich denn ‘Hotel’ nenne,
wenn doch über gar keine Betten verfügt werde,
doch erschien ihm diese Frage offensichtlich
absurd.
Ein junger Mann von etwa 16 Jahren klärte
mich auf. Schlafen könne ich bei ihm zu Hause,
im Heim seiner Eltern habe es bestimmt ein
Bett für mich. Das Wort ‘Hotel’, lächelte er,
bedeute noch lange nicht, dass Zimmer und
Betten vorhanden seien, ‘Hotel’ heisse bloss,
dass man essen könne, und manchmal, und er
betonte das Wort mit ausschweifender Geste,
manchmal stünden einige Betten zur
Verfügung, so sie nicht von der Besitzerfamilie
gebraucht würden. Ein kommerzielles Hotel im
westlichen Sinne heisse hier in Nepals Süden
eben ‘Guest House’. Er lächelte. Wohlweislich,
er war ein äusserst liebenswürdiger Bursche,
der hervorragend englisch sprach.
So ist das also. Auch vor dem Haus sei- ner
Eltern hing ein Pappschild mit der Aufschrift
‘Hotel’. Endlich wurde mir ein Bett inmitten

von einigen Milliarden Moskitos im muffigen
und fensterlosen Schuppen hinter dem Haus
angeboten, doch als er das zu wenig Euphorie
neigende Gesicht des Fremden sah, bot mir der
Junge das Bett neben ihm und seinen
Geschwistern im ersten Stock des Haupthauses
an. Zwei seiner kleinen Brüder, meinte er, könnten ohne weiteres im selben Bett schlafen.
Vom Bett aus genoss man einen wunderbaren
Blick auf die vom Regen matschig gewordene
Gasse und die sich durchkämpfenden Leute;
nachts wehte ein wunderbares Lüftchen durch
den nur auf drei Seiten geschlossenen Raum.
Als sich gegen Morgen der Regen verzog und
der Blick auf den Himmel wieder spannend
wurde, erblickte man vom Bett aus zwanzig,
bald sechzig und hundert leuchtende Sterne.
Wunderbar.
Ich lag nicht in einem Drei- oder Vier-Stern-,
sondern in einem 100-Stern-Hotel – sogar einem
mit Betten!

