KAFFERNBÜFFEL
IN DER BADEWANNE

Die Etappe nach Kusum schlug mit 124
Kilometern zu Buche. Die Strasse war perfekt
asphaltiert, von sehr wenig Verkehr befahren
und ein schönes Sonntagsfährtchen. Aber heiss
war es. Wenn ich auf gewissen Strecken kilometerlang der prallen Sonne ausgeliefert war, fuhr
ich mit konstant 30 oder gar 35
Stundenkilometern, um wenigstens den
Fahrtwind als kühle Erfrischung zu spüren,
doch liess sich dieses Tempo angesichts des
nicht zu knapp mit-geführten Gepäcks von
rund dreissig Kilos nicht allzu lange durchhalten. Bald sank man wieder zurück auf bescheidene 25 oder 20 Kilometer pro Stunde, um später wieder auf 30 zu beschleunigen und erneut
auf schlappe 20 abzusinken. Die Hitze setzte
mir ungeheuerlich zu. Täglich leerte ich bis zu
neun Liter Flüssigkeit in mich hinein: 5 bis 7
Liter Wasser und Tee während des Tages als
Basis, einige kühle Fläschchen Coca Cola am
Strassenrand für den Zucker im Blut und
abends bei Möglichkeit eine Flasche Bier fürs
Gemüt.
Eigentlich liebe ich kühle, karge und trockene
Halbwüsten. Hier im sommerlichen Tiefland
Nepals war es indessen heiss, üppig und feucht.
Kein Wunder, fühlte ich mich abends ziemlich
groggy. Ich freute mich auf ein Bett.
Dass ich, um ein solches zu kriegen, nicht
zwingend nach einem Hotel fragen müsse, sondern primär nach einem Guest House, war mir
hinlänglich bekannt.
Das Wissen um die Tücken des Gebrauchs
des Wortes ‘Hotel’ half indes nicht über die
Tatsache hinweg, dass in Kusum keine
Gasthäuser, immerhin aber einige winzige
Hotels zur Verfügung standen. Nun denn, ich
sah mir einige dieser Essstätten an und entschied mich für ein Haus am Dorfrand. Es war

eines dieser Hotels, die tatsächlich über Betten
verfügten, genaugenommen über ein einziges
im ersten Stock.
Das Zimmer erreichte man über eine
Hühnerleiter – einen an die Veranda angelehnten Baumstamm mit eingekerbten Tritten. Das
Besteigen dieser Leiter dürfte in angetrunkenem
Zustand wegen akuter Absturzgefahr wohl
kaum wünschenswert sein.
Tür zum Zimmer hatte es keine, die
Inneneinrichtung der bescheidenen Bleibe
bestand aus genau einem Bett und einigen vor
Fett triefenden Decken. Nun, Hauptsache war,
ich hatte ein Dach über dem Kopf, denn, wie
gesagt, nachts regnete es.
Die Küche des Hauses war auf drei Seiten
offen. Nur die vierte wurde von einer Mauer
abgeschlossen. Festgestampfte Erde bildete den
Boden. Als ich nach Wasser fragte, um meinen
schweissgebadeten Körper zu waschen, verwies
mich die Mamma des Hauses zum nahen Fluss.
Baden im Fluss ist eine gute Sache, wenn man
den ganzen Tag in gleissender Hitze verbracht
hat. Das schienen sich auch die Kaffernbüffel zu
sagen, die sich gruppenweise im seichten, braunen Wasser suhlten. Den Eindringling hatten sie
bald eingeschlossen, sodass mir die plötzliche
Nähe zu den Kolossen etwas suspekt erschien.
Plötzlich sah ich mich umringt von ihnen und
hoffte, es würde keiner der Büffel auf die originelle Idee kommen, seine Hörner an mir abzuwetzen oder einen kleinen freundschaftlichen
Stierkampf zu inszenieren. Doch nichts geschah.
Die Büffel freuten sich träge und schlaftrunken
ihres Daseins und suhlten in der letzten
Abendsonne vor sich hin. Gegen den Menschen
neben ihnen hatten sie nichts einzuwenden.
Bereits hatte man sich an die neuen Nachbarn

im stehenden Wasser gewöhnt. Dass sich plötzlich viele kleine rote Punkte an meinen Füssen
bemerkbar machten, störte mich noch nicht sonderlich.
Kopf an Kopf lagen wir im seichten Wasser
und bestaunten das Einsetzen der Nacht, die
über den Fluss und das Dorf Kusum hereinbrach. Dort wurden diePetroleumlampen angezündet, die Feuer in den Kochherden entfacht
und dem Fremden Dahlbat aufgetragen.
Dahlbat Nummer 239.

