


Aufgewühlt wartet Aar, bis sein Atem
sich wieder beruhigt hat, reibt sich die
Augen, bis sie schmerzen. Einen
Augenblick lang weiß er nicht, ob es
Nacht ist und er immer noch träumt
oder Tag und er sich in Hirngespinsten
verstrickt hat. Er schaut zur Decke hoch,
studiert die Wände. Sein Blick fällt auf
seine Füße und auf die nachlässig
geschnittenen, schartigen Zehennägel.
Sinnierend betrachtet er sie, als erhoffte
er sich von ihnen Anregung, was er als
Nächstes tun soll, als hätten sie die
Antworten auf seine vielen Fragen.

Vor drei Monaten ist Aar als Logistics
Officer ins UNO-Büro nach Mogadischu
versetzt worden, um das erste UNO-Büro
in Somalia seit dem Zusammenbruch des



Landes und seinem Abdriften ins Chaos
aufzubauen. Bis dato hatten die für
Somalia zuständigen UNO-Mitarbeiter von
Nairobi aus agiert, waren ein-, zweimal
im Monat morgens eingeflogen und vor
Anbruch der Nacht wieder nach Kenia
zurückgekehrt. Wenig überraschend,
dass auf diese Weise kaum brauchbare
Ergebnisse erzielt worden sind; trotzdem
sind die Mitarbeiter beim Gedanken,
Nairobi zu verlassen, wo sie und ihre
Familien sich sicher fühlen, alles andere
als begeistert. Selbst Aar, der gebürtige
Somalier, weiß seine Kinder gern in
einem der Internate am Stadtrand der
kenianischen Hauptstadt untergebracht
und fühlt sich derzeit in Nairobi
sicherer als in Mogadischu.



Allerdings ist Aar hier in einer
großzügigen Studiowohnung mit Blick
aufs Meer und den internationalen
Flughafen untergebracht. Anfänglich
wohnte er zur Untermiete; als seine
Anwesenheit dauerhaft nötig wurde, hat
er in einer vor kurzem erbauten, gut
bewachten Wohnanlage dieses
Appartement gemietet, eines von
zwanzig, von denen jedes über zwei
Zugänge verfügt – einer dient als
Notausgang im Fall eines
Terroranschlags, von dem aus man über
eine Treppe in einen Schutzraum im
Keller kommt, über den anderen gelangt
man zum Parkplatz. Drei Viertel der
Bewohner sind Ausländer, der Rest
Somalier, die allerdings im Besitz



ausländischer Pässe sind. Etliche
Wohnungen haben mehrere Mieter, die
abwechselnd hier wohnen – ein
sinnvolles Arrangement, denn die
Unkosten in einem derart abgesicherten
Komplex belaufen sich auf exorbitante
zweihundert US-Dollar täglich –
inklusive Frühstück, Mittagsbuffet und
einem einfachen Abendessen, das an die
Tür geliefert wird. Die Mieter größerer
Wohnungen zahlen beträchtlich mehr.
Seit kurzem blättern die UNO und einige
der im benachbarten Kenia ansässigen
Botschaften deftige Vorschüsse hin,
damit sie Zimmer, Suiten oder
Wohnungen für einen sehr kurzen
Zeitraum, manchmal nur einen halben
Tag lang, als Konferenzort nutzen und



anschließend abreisen können und nicht
Gefahr laufen, übernachten zu müssen.

Immer noch hängt Aar der Traum
nach, im einen Moment ist ihm
unerträglich heiß, im nächsten friert es
ihn erbärmlich, als flösse
lebensbedrohliche Kälte durch seine
Adern. Wie eine Strohmatte entrollt sich
sein Leben vor ihm, ihre Ecken sind
hochgebogen. Als er sie glattstreichen
will, zittern ihm die Hände und in
seinem Kopf dröhnt es wie Donner. Aar
hat die Mitte des Lebens knapp
überschritten und weiß nun nicht recht,
welche Richtung er einschlagen soll.
Darum ging es in seinem Traum; er
versucht, seine ihn so verwirrenden
Ängste zu verdrängen, versucht, die Tür
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