
Dreimal wurde sein Restaurant schon Ziel eines 
Anschlags islamistischer Extremisten. Dreimal gab es 
Tote und Verletzte. Doch Ahmed Jama denkt nicht 
daran aufzugeben. Nachdem er sich mit seiner Vision 
eines lebensfrohen Somalia schon die Islamisten zum 
Todfeind gemacht hat, legt er sich jetzt auch noch 
mit den Piraten an. Unterwegs in Mogadishu mit dem 
mutigsten Koch der Welt.  Von Christoph Zürcher 

Ahmed Jama in seinem 
Lokal «Village Sports»: 
«Ein Restaurant ist das 
Gegenteil von Extre-
mismus und Gewalt.» 
(Mogadishu, Januar 2014) 

E 

 s  geht aufwärts in 
Mogadishu, der Haupt-
stadt der Chaos-Repu-
blik Somalia. Die Preise 
für Bodyguards haben 
sich in weniger als 

 einem Jahr halbiert. 
Und im Zentrum mischen sich seit 
kurzem die ersten Verkehrsampeln 
des Landes in die Regelung des 
Geschehens ein. 

Eine Woche lang standen Polizisten 
neben dem Lichtsignal, um den Ver- 
kehrsteilnehmern die neue Anlage 
persönlich zu erklären. Eine Ampel ist 
bereits wieder ausser Betrieb, jemand 
hat sie beschossen. Doch die zweite 
wird tatsächlich gelegentlich beach- 
tet. Das weitverbreitete Rätselraten 
über die Funktion des orangen Lichts 
hat die Aufklärungskampagne der 
Polizei aber bisher nicht aus der Welt 
schaffen können. 

Doch das vielleicht untrüglichste 
Zeichen für den Aufschwung der 

Stadt, die sich während der letzten 
zwanzig Jahre den soliden Ruf erwor- 
ben hat, das Worst-Case-Szenario 
menschlichen Zusammenlebens zu 
sein: Im «Village Sports» werden die 
Gäste nicht mehr dazu genötigt, im 
hintersten Teil des Restaurants 
Platz zu nehmen - für den Fall, dass 
beim Eingang wieder einmal etwas 
in die Luft fliegen sollte. Man darf 
jetzt auch weiter vorne sitzen. Dar- 
über, dass dem Besitzer des Lokals, 
Ahmed Jama in Kürze die Probleme 
ausgehen würden, muss man sich 
aber auch noch keine grossen Sorgen 
machen. 

Donnerstagnachmittag, zwei Uhr. 
Das «Village Sports» ist gut besucht. 
Jama steht in der offenen Küche 
hinter dem Herd und rührt in einer 
Pfanne. Der aufsteigende Dampf 
verbreitet den Geruch von Zwiebeln 
und gebratenem Pouletfleisch. Mit 
der zweiten Hand hält sich Jama ein 
Handy ans Ohr. Er spricht mit dem 

Flughafenlama hat für morgen 
Freitag ein zwölfplätziges Flugzeug 
gechartert. Doch heute Morgen hat 
sich herausgestellt, dass der Vorder- 
reifen des Flugzeugs keine Luft mehr 
hat. Und die Wiederinstandstellung 
verläuft offenbar schleppend. 

Nach zwei fehlgeschlagenen Ver- 
suchen ist man davon abgerückt, den 
alten Pneu noch reparieren zu wollen. 
Im problematischen Reifen des Flug- 
zeugs hatte ein Autopneu Verwen- 
dung gefunden, der für die Belastun- 
gen bei einer Landung nicht gemacht 
war - und auch in Zukunft nicht wirk- 
lich gemacht sein würde. Jetzt wird 
auf Ersatz aus Nairobi gesetzt. Wann 
genau der neue Schlauch eintreffen 
wird, ist aber offen: heute Abend, 
morgen früh, morgen Mittag, irgend- 
wann. Entsprechend wenige Progno- 
sen lassen sich zu Jamas Ausflug von 
morgen Freitag machen. 

Das ist nicht gut. Jama hat nicht 
nur eine ganze Reihe hochrangiger 
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lama in seinem Strandhotel «Al-Jazira»: «Wir sind hier und haben nicht die Absicht zu weichen.» 
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Einer von Jamas Söhnen (ganz links) und Freunde beim Baden: Jama  spinnt, er spinnt wirklich.» 
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Land mit viel touristischem Potenzial 

Somalia am Horn von Afrika 

Politiker für den Ausflug zusammen- 
getrommelt. Der Ausflug sollte auch 
so etwas wie der Auftakt zur nächsten 
Offensive werden für etwas, das man 
eigentlich nur einen Kulturkampf 
nennen kann, einen Kulturkampf, den 
der gelernte Koch Ahmed Jama seit 
ein paar Jahren eigenhändig gegen die 
versammelten islamischen Extremis- 
ten von as-Shabab austrägt. 

As-Shabab, so etwas wie die afri- 
kanische Version der Taliban, ist zwar 
vor zwei Jahren von einer afrikani- 
schen Friedenstruppe aus den zen- 
tralen Gebieten von Mogadishu 
vertrieben worden. Den Rückzug als 
Niederlage zu interpretieren, wäre 
aber vorerst übertrieben. Einerseits 
kontrolliert as-Shabab noch immer 
den grössten Teil des Landes. (Exper- 
ten halten Somalia zurzeit für den 
Ruheraum für global gesuchte Böse- 
wichte, vor allem für Mitglieder von 
al-Kaida.) Anderseits führen die 
somalischen Extremisten ihren Gue- 
rillakrieg mittlerweile über die Gren- 
zen hinaus, wie der Anschlag vom 
letzten September auf das Shopping- 
center in Kenyas Hauptstadt Nairobi 
zeigt, bei dem 67 Menschen starben. 

Und viel gemütlicher ist auch die 
Lage in Mogadishu selbst nicht gewor- 
den. Leute, die auch nur im Verdacht 
stehen könnten, den westlichen Wer- 
tekanon zu propagieren, leben jen- 
seits der «Green Zone» des Flughafen- 
geländes von Mogadishu noch immer 
sehr gefährlich. Eine schwedische 
Politikerin, die es letzten Sommer 
wagte, an der Universität einen Vor- 
trag zum Thema Demokratie zu 
halten, schaffte es nicht unversehrt 
zurück zum Flughafen. Der Konvoi 
wurde beschossen, die Politikerin 
wurde schwer verletzt, zwei Body- 
guards wurden getötet. Und für alle, 
die nach diesem Attentat noch immer 
an der Entschlossenheit von as-Sha- 
bab zweifeln sollten, publizierte die 
Organisation vor ein paar Monaten 
eine offizielle Todesliste. 

Jamas gastronomische Friedens- 
mission wurde schnell auf eine harte 
Probe gestellt. 

Das Wirtschaftsklima in Mogadi- 
shu musste im Jahr 2008 als offen 
feindlich bezeichnet werden. Nach 
Jahrzehnten islamistischen Askese- 
Terrors gab es für einen Restaurant- 
Unternehmer, und erst recht für 
einen, der auch noch ausgezeichnet 
kochen konnte, zwar im Umkreis von 
1000 Kilometern der somalischen 
Hauptstadt keinerlei Konkurrenz 
mehr. Doch geschossen wurde in 
Mogadishu damals noch Tag und 
Nacht. Ausserdem konnte nicht auto- 
matisch davon ausgegangen werden, 
dass das kommerzielle Konzept eines 
Restaurants von der potenziellen 
Kundschaft auch verstanden wurde. 

Ein direktes Ziel 
Die Liste ist lang. Aber der Namen 
Ahmed Jama steht ziemlich weit 
oben. Am Tag, als der Sprecher von 
as-Shabab verkündete, auch Jama 
sei ab jetzt ein direktes Ziel, schrieb 
dieser auf Twitter zurück: «Aber 
warum? Alles, was ich tue, ist 
kochen.» Aber wirklich überrascht 
konnte er natürlich nicht sein. 
Immerhin hatte as-Shabab in den 
vier Jahren zuvor schon wiederholt 
versucht, ihn umzubringen. 

Den Hass der Islamisten geschürt 
haben dürfte dabei nicht nur der 
Umstand, dass Jama jeden Anschlag 
überlebte. Rasend gemacht hat die 
Extremisten wohl vor allem die Tat- 
sache, dass Jama bisher noch immer 
so uneinsichtig war, sein Tun im 
Anschluss an die Anschläge nicht 
etwa zu mässigen, sondern jedes Mal 
nur noch verwegener und entschlos- 
sener zu werden, as-Shabab die Stirn 
zu bieten. Und auch sein Humor hat 
bisher nur geringfügig gelitten. «In 

Somalia», sagte Jama bei einem unse- 
rer ersten Treffen, «sagen wir, dass 
man drei Leute genau im Auge behal- 
ten sollte - den Mann, der dich rasiert, 
den Arzt und den Koch.» 

Begonnen hat Ahmed Jamas priva- 
ter Feldzug gegen den Extremismus 
vor fünf Jahren. Zwanzig Jahre früher 
war er mit einem schlecht gefälschten 
Pass, einem Mantel, der ihm nur in 
Afrika warm erschien, und ohne alle 
Kontakte nach England geflohen. Die 
Vermieterin seines ersten Zimmers 
wurde auf seine Kochkünste aufmerk- 
sam. «Du kannst gut kochen», sagte 
sie und verschaffte ihm eine Stelle als 
Tellerwäscher in einem italienischen 
Restaurant. Zwei Jahre später hatte er 
genug zusammengespart, um am Col- 
lege einen Kochkurs zu belegen und 
zu heiraten. 

Drei Jahre arbeitete er da und dort, 
dann eröffnete er in Nordlondon sein 
erstes eigenes Restaurant, mit somali- 
schen Spezialitäten auf der Menu- 
karte. Das Lokal war jeden Abend voll, 
was nicht so erstaunlich ist, denn es 
hatte nur vier Tische. Doch fünf Jahre 
später kam in Westlondon ein zweites 
Restaurant dazu. 

Es lag im Untergeschoss, und bei 
Regen lief Wasser in die Küche, aber 
im Gastraum liessen sich 15 Tische 
unterbringen. Schnell wurde das 
«Village» in Hammersmith zu einem 
der bekanntesten Treffpunkte der 
somalischen Exilgemeinde. Auch das 
Ausgehmagazin «Time out» empfahl 
das Essen von Jama sehr. Derweil 
umfasste Jamas Familie nicht nur eine 
Frau, sondern auch noch drei Kinder. 
Jama hatte für einen Flüchtling aus 
Somalia Ausserordentliches erreicht. 

Doch das anhaltende Chaos und 
das Elend in seiner Heimat liessen 
Ahmed Jama niemals los. Selbst unter 
den Somaliern in London schien sich 
die Überzeugung durchgesetzt zu 
haben, dass Somalia ein komplett 
hoffnungsloser Fall sei, mit dem man 
besser nichts mehr zu tun habe. Doch 
Jama weigerte sich, die Sache gleich 
zu sehen. «Irgendjemand muss 
irgendwo anfangen, ein Land zu 
ändern. Ich wollte beweisen, dass 
man etwas tun kann, damit die Leute 
den Terror und die Gewalt vergessen 
und wieder lernen, friedlich mitein- 
ander zu leben. Ich wollte ein Mann 
der Hoffnung sein.» 

Im Sommer 2008 landete er mit 
50 000 Dollar Ersparnissen in der 
Tasche in Mogadishu, checkte in 
einem Hotel ein und begann, sich 
nach einem Ort für ein Restaurant 
umzusehen, einem Ort, wo die Leute 
nicht nur für gutes Essen zusammen- 
kommen könnten, sondern auch, um 
zu reden oder einfach so, um gemein- 
sam eine gute Zeit zu verbringen. 

«Jama stellt sich gerne ein bisschen 
dumm. Aber er weiss natürlich, dass 
ein Restaurant mehr ist als Essen, 
ein Restaurant ist Austausch, Kultur, 
dér Anfang aller Zivilisation», sagt 
ein guter Bekannter von ihm. «Ein 
Restaurant ist das Gegenteil von 
Gewalt und Extremismus.» Doch 

Waffe an die Brust 
Der junge Mann, der behauptete, der 
Besitzer des Stücks Landes gegenüber 
dem zerstörten Nationaltheater zu 
sein, liess sich für ein paar hundert 
Dollar zwar verscheuchen. Und nach- 
dem Jama und seine Angestellten 
72 Säcke voller Schutt weggeschleppt, 
auf dem Grundstück Bäume gepflanzt 
und eine italienische Espressoma- 
schine auf einen Tisch gehievt hatten, 
die erstaunlicherweise ohne grosse 
Beschädigung aus zwanzig Jahren 
Bürgerkriegswirren hervorgegangen 
war, konnte im April 2009 das erste 
«Village» in Mogadishu eröffnet wer- 
den. In den ersten Monaten seines 
Bestehens wurde das «Village» aber 
so regelmässig ausgeraubt, dass Jama 
vorübergehend ganz davon abwich, 
irgendwas für seine Dienstleistungen 
zu verlangen. 

Das war auch darum klüger, weil es 
immer wieder vorkam, dass die Gäste 
dem Wirt ihre Waffe an die Brust 
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setzten, wenn sie zum Zahlen des 
Espressos aufgefordert wurden. Doch 
auch mit der kostenlosen Versorgung 
von Mogadishu mit Espresso war 
Jama nicht auf der sicheren Seite. 
Auch an der Umweltfront handelte er 
sich rasch ernsthaft Ärger ein. Als er 
einen Nachbarn aufforderte, doch 
bitte damit aufzuhören, seinen Abfall 
immer in das Restaurant zu werfen, 
sah sich der Mann so sehr in seinen 
Grundfreiheiten beschnitten, dass er 
bei nächster Gelegenheit Jamas Auto 
mit einer Salve Gewehrkugeln durch- 
siebte. Jama sass im Auto, blieb aber 
- auch für ihn selber etwas überra- 
schend - völlig unverletzt. Das alles 
konnte jedoch nicht verhindern, dass 
sich Jamas Schwertfisch-Steaks und 
sein Dattelkuchen schnell herum- 
sprachen. Der wachsende Gästestrom 
war für Jama Ermunterung genug, 
um auf Expansion zu setzen. 

Dass das Kochen und 
Restaurants einen ent-
scheidenden Beitrag zum 
Aufbau einer friedlichen 
Zivilgesellschaft leisten, 
daran glaubt man auch 
bei der Schweizer Organi-
sation «Cuisine sans fron-
tières». Der Verein mit 
Sitz in Zürich unterstützt 
weltweit den Aufbau 
von «kultur- und kommu-
nikationsfördernden 
Treffpunkten und Aus-
bildungsstätten». Zurzeit 
engagiert man sich unter 
anderem im Norden 
Kenyas, wo es immer 
wieder zu Stammesstrei-
tigkeiten kommt, sowie 
in Kolumbien, in einem 
Gebiet, das stark unter 
dem Drogenkrieg leidet. 
«Wir vertreten die 
Ansicht, dass Selbsthilfe 
die einzige wirksame 
Hilfe ist. Aber die ist nur 
möglich, wenn man 
zusammen findet. Und 
was bringt die Menschen 
einfacher zusammen, als 
Essen und Trinken?», so 
David Höner, Gründer 
und Geschäftsführer von 
Cuisine sans frontiéres. 

er mit der Idee hausieren geht, er habe 
als Nächstes vor, in Hobyo, 500 Kilo- 
meter von Mogadishu entfernt, ein 
Hotel zu eröffnen und dort den Tou- 
rismus anzukurbeln. 

Nicht dass es nicht auch bisher 
gelegentlich Ausländer nach Hobyo 
verschlagen hätte, aber bisher waren 
ihre Reisen dorthin eher unfreiwilli- 
ger Natur und extrem kostspielig. 
Hobyo, dieser Name geisterte in den 
letzten Jahren immer dann durch die 
Weltpresse, wenn Tanker oder ein 
Rentnerehepaar auf Weltumsegelung 
vom Radar gingen, weil sie gekapert 
und gekidnappt wurden. Hobyo ist 
Somalias berühmtestes Piratennest. 
Aber wenn man sich bereits as-Shabab 
zum Todfeind gemacht hat, dann ist 
es vielleicht kein allzu grosser inner- 
licher Schritt mehr, sich auch noch 
mit den gefährlichsten Piraten der 
Welt anzulegen. 

Ich traf Ahmed Jama zum ersten 
Mal im März 2013 im «Village Sports». 
Der eher kleine und dünne Mann 
mit einem  ewig schläfrigen Schild- 
krötenblick kleidet sich im Gegensatz 
zu anderen Somaliern mit Ambitionen 
ausgesprochen locker. Er spricht 
Englisch mit britischen Akzent. Es 
fand sich damals nur wenig Zeit zur 
Unterhaltung. Aber er erzählte von 
seiner Familie, die ihn kürzlich zum 
ersten Mal besucht hatte, und von 
seinem neu eröffneten Hotel am Meer. 
Auf dem iPad zeigte er Bilder von 
Lagerfeuern am Strand, rundherum 
fröhliche Menschen in farbigen 
Gewändern. «We have also rooms for 
daytime relaxation», sagte er. Wie 
das in den Ohren der sittenstrengen 
Islamisten klingt, konnte man sich 
plastisch vorstellen. Ich wollte das 
Hotel unbedingt sehen, doch meine 
damaligen Bodyguards waren nicht 
dazu zu überreden. Per E-Mail blieben 
wir in Kontakt. 

Weinend machte Jama sich ans Auf- 
räumen. 

Der Restaurantbesitzer und die 
Überlebenden der Küchenmannschaft 
kratzten die menschlichen Überreste 
von Wänden und Decken und über- 
malten alles. Dreimal. Nur ein kleiner 
Krater im Boden mitten im Restau- 
rant, dort, wo einer der Selbstmord- 
attentäter seine Ladung gezündet 
hatte, wurde als Mahnmal belassen. 
Zwanzig Tage später machte das 
«Village» wieder auf. Auch der Bür- 
germeister kam zur Wiedereröffnung. 
Zwei Monate später versuchte es 
as-Shabab beim «Village Sports». 

Wieder zwei Männer, doch diesmal 
schafften es die Attentäter nicht bis 
ins Lokal. Die Wachen vor dem Tor 
insistieren darauf, sie abzutasten. Die 
Männer riefen «Allahu Akbar!» und 
liessen sich vom Dynamit an ihrer 
Brust zerfetzen. Einen Wachmann 
rissen sie mit in den Tod. Jama befand 
sich im Restaurant. Die Wucht der 
Explosion warf ihn zu Boden. Er 
konnte es nicht glauben. Schon wie- 
der?! Diesmal folgte dem Staunen aber 
innert Minuten grosse Wut. 

Jama zog sich ein paar Plastic- 
Handschuhe an, sammelte die Köpfe 
der Attentäter zusammen, die die 
Explosion zwanzig Meter weit weg- 
geschleudert hatte, ging die Strasse 
hinunter, bis dort wo das Gebiet von 
as-Shabab begann, und warf die zwei 
Köpfe im hohen Bogen auf eine Müll- 
halde. Einen Moment lang überlegte 
Jama. Aber auch an diesem Abend 
blieb das «Village Sports» offen und 
an jedem folgenden Abend ebenfalls. 
«Jemand muss aufstehen und sagen: 
(Wir sind hier und haben nicht die 
Absicht zurückzuweichen.)» 

Noch im selben Monat eröffnete 
Jama 20 Kilometer südlich von 
Mogadishu ein Beach-Resort mit 
Hotel, Restaurant und direktem 
Zugang zum Meer. Das «Al-Jazira 
Beach» liegt an einem Strand, den zu 
erreichen auch an günstigen Tagen 
das Risiko, unter Beschuss zu geraten 
und entführt zu werden, einschliesst. 
Auch vermögendere Somalier und 
Politiker nehmen die 40-minütige 
Fahrt an den Strand nur mit schwer- 
bewaffneter Eskorte in Angriff. 

Seit der Eröffnung des «Al-Jazira» 
gibt es in Mogadishu nur noch zwei 
Arten von Leuten: jene, für die Jama 
ein Held ist, und jene, die vermehrt an 
seiner geistigen Gesundheit zweifeln. 
Und die Zahl jener, die Ahmed Jama 
für nicht mehr ganz zurechnungsfähig 
halten, ist nicht kleiner geworden, seit 

«Jemand muss 
irgendwo anfangen, 
um ein Land zu 
ändern. Ich wollte 
beweisen, dass man 
etwas tun kann.» 

Knochen ausgraben 
Ein paar Monate später eröffnete er 
in einer verlassenen Villa in einem 
ehemaligen Nobelquartier von Moga- 
dishu sein zweites Lokal, das «Village 
Sports». Der Garten der Villa hatte 
als Friedhof von Bürgerkriegsopfern 
gedient. Der Mangel an Platz für die 
Toten war in Mogadishu in den letz- 
ten Jahrzehnten chronisch grösser 
gewesen als der für die noch Leben- 
den. Jama liess die Knochen ausgra- 
ben und vergrub sie anderswo. Darm 
pflanzte er Bohnen, Kartoffeln und 
Karotten an. Neben den Gemüse- 
garten stellte er Tische. Das Restau- 
rant «Village Sports» bot ab sofort 
nicht nur erstklassigen Espresso und 
gutes Essen an, sondern auch Musik 
und die Live-Übertragung wichtiger 
englischer Fussballspiele auf Gross- 
bildschirm. 

Das Lokal war von Beginn an ein 
Grosserfolg, voller Gespräche, Geläch- 
ter und Applaus bis spät in die Nacht. 
Damals begann das Gebiet, das von 
as-Shabab gehalten wurde, nur zwei 
Strassen weiter. Auch bei den soma- 
lischen Islamisten gilt das Koran- 
studium als so gut wie das einzige 
legitime Freizeitvergnügen, aber auch 
das nur unter strikter Einhaltung der 
Geschlechtertrennung. Gemischte 
Geselligkeit bei Musik und öffentliche 
Fernsehübertragungen aus dem Wes- 
ten? Und gelegentlich sogar Tanzen? 
Mit Jamas zweitem Restaurant sahen 
die Islamisten die Zeit gekommen, 
dem fortschreitenden Sittenzerfall 
Einhalt zu gebieten. 

An einem Donnerstagmorgen im 
September 2012 schlugen sie zum 
ersten Mal zu. Jama war nur aus Zufall 
nicht anwesend. Er hatte sich wenige 
Minuten zuvor zum Markt aufge- 
macht, als zwei Selbstmordattentäter 
das «Village» betraten und ihre 
Sprengladungen zur Detonation 
brachten. Jama eilte zurück und fand 
fünf tote Angestellte und neun tote 
Gäste in seinem Restaurant liegen. 
Auf einem Video, unmittelbar nach 
dem Attentat gedreht, ist zu sehen, 
dass das Blut bis an die Decke spritzte. 

In die Luft jagen 
Im August letzten Jahres wurde Jama 
ans MAD-Symposium in Kopenhagen 
eingeladen, ein jährliches Food-Festi- 
val, das von René Redzepi ins Leben 
gerufen worden war, dem gefeierten 
Koch des «Koma», des Lokals, das seit 
Jahren im Ruf steht, das beste Restau- 
rant der Welt zu sein. Das Motto des 
Festivals lautete diesmal «Mut». Jama 
sprach vor 600 Leuten. Er sagt dem 
Publikum: «Ich glaube daran, dass 
Essen und Gastfreundschaft die Men- 
schen zusammenbringen. Ich glaube 
daran, dass man mit Essen und Gast- 
freundschaft das Bewusstsein ändern 
kann.» Seine Rede erntete Standing 
Ovations. Einen Monat später ver- 
suchte as-Shabab erneut, eines seiner 
Lokale in die Luft zu jagen. 

Am 7. September 2013 explodierte 
eine Autobombe vor dem «Village». 
Bombensplitter und Teile des Autos 
flogen quer durch das ganze Lokal, 
die Wucht der Explosion brachte das 
halbe Dach zum Einsturz. Es gab zahl- 
reiche Verletzte. Die Leute strömten 
zusammen, um zu helfen. Da zündete 
ein Mann, der mitten in der Menge 
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der Auslandsomalier, in Somalia «die 
Diaspora» genannt, ist riesig. Allein in 
den USA leben nach Jahrzehnten des 
Bürgerkriegs Hunderttausende von 
Somaliern, in der Schweiz sind es 
rund 10 000. Die vagen Anzeichen 
eines Aufschwungs motivieren zur- 
zeit nicht wenige von ihnen, für einen 
kürzeren oder längeren Aufenthalt in 
ihr Heimatland zurückzukehren. 

Und so kommt es, dass im «Village 
Sports» an diesem Nachmittag, wäh- 
rend Jama sich telefonisch mit den 
logistischen Herausforderungen eines 
Ausflugs zu den Piraten herum- 
schlägt, am Rest des Tisches von der 
SVP und der Masseneinwanderungs- 
initative die Rede ist. Einer von Jamas 
Freunden heisst Nur, der andere, 
wunderbarerweise, Geografi. Sie sind 
vor 20 Jahren aus Somalia geflohen 
und heute Schweizer Staatsbürger. 

Mit Geografi verbindet mich, wie 
wir schnell herausfinden, noch mehr. 
Beide haben wir einst im Restaurant 
«Back & Brau» in Zürich als Kellner 
gearbeitet. Geografis Karriere verlief 
von dort aus aber deutlich steiler als 
meine. Wenn ich Jama richtig verstan- 
den habe - und all die Leute, die im 
«Village Sports» unbedingt lang und 
herzlich Geografis Hand schütteln 
wollen, scheinen Vermutungen in 
diese Richtung zumindest nicht zu 
widerlegen -, dann arbeitet Geografi 
mittlerweile eng mit dem neuen 
somalischen Präsidenten zusammen. 

Die Schweizer-Fraktion ist sich 
über vieles einig. Der Schmutz, die 
Sicherheitslage, so könne das nir- 
gends hinführen. Solle es mit Moga- 
dishu wirklich vorwärtsgehen, dann 
brauchte es hier dringend eine Müll- 
abfuhr. Und die allgemeine Gewalt- 
bereitschaft müsse auch auf der 
Stelle gesenkt werden. Ein guter 
Ansatz, so finden beide, sei es, dass 
die Patronen der Polizisten neuer- 
dings jeden Abend abgezählt würden, 
so dass nicht mehr beim geringsten 
Anlass gleich wild herumgeschossen 
werde. 

Was Jamas Unternehmungen 
betrifft, sind Nurs und Geografis 
Ansichten von einer Mischung aus 
Bewunderung und Skepsis geprägt. 
Geografi sagt offen: «Der spinnt, er 
spinnt wirklich», aber er sagt es 
lachend, übersetzt es für Jama auch 
freimütig ins Englische. Und es ist 
für alle klar, dass die Sache auch 
irgendwie als Kompliment gemeint 
ist. «Schau mal nach, was Hobyo für 
tolle Wellen hat. Dafür gibt es eine 
App. Schau nach! Das wird jede Menge 

Das Kamel ist nicht nur 
ein genügsames Lasttier. 
Auch seine Milch und sein 
Fleisch sind ein Segen für 
die Menschheit. Bei den 
Nomaden des Orients gilt 
Kamelmilch seit Jahrhun- 
derten als Heilmittel. Sie 
ist jene Milch, die von 
ihrer Zusammensetzung 
her der menschlichen 
Muttermilch am ähnlichs- 
ten ist. Sie enthält zehn- 
mal mehr Eisen und 
dreimal so viel Vitamin C 
wie Kuhmilch. Der regel- 
mässige Konsum von 
Kamelmilch soll nicht 
nur gegen Diabetes und 
sogar Autismus helfen, 
sondern ganz allgemein 
die Abwehrkräfte stärken. 
Auch in Ahmed Jamas 
Küche spielt Kamel eine 
grosse Rolle. 
Sein Rezept für drei 
Personen: 
1,5 Kilo T- Bone vom 
Kamel 
5 Kartoffeln 
2 Zwiebeln 
2 Grüne Peperoni 
2 Grüne Chili 
Fein gehackter Koriander 
Salz 
Alles zusammen zwei 
Stunden auf kleiner 
Flamme kochen lassen. 

stand, die Sprengladung an seinem 
Körper. Momente später waren 15 
Menschen tot. «The suiciders hit me 
again!», vermeldete Jama. Und in 
einem der nächsten E-Mails war dann 
zum ersten Mal von Hobyo die Rede. 

Zuerst hielt ich das Ganze für einen 
Witz. Googelt man Hobyo, muss man 
nach den Meldungen über Piraten und 
Entführungen nicht lange scrollen. 
Doch Jama meinte es vollkommen 
ernst. Im Januar plane er, mit einer 
Gruppe Politiker hinzufliegen. Das 
Haus, das er zu einem Hotel umbauen 
wolle, habe er schon so gut wie auf 
Sicher. Ob ich mitkommen wolle? 

Nachmittag um vier im «Village 
Sports». Jama hängt wie die aller- 
meiste Zeit am Telefon, umnebelt 
vom Rauch einer Wasserpfeife. Mit 
dem Schlauch aus Nairobi wird es 
heute definitiv nichts mehr werden. 
Eventuell kommt er aber morgen 
früh. Das könnte noch reichen. Der 
Flug von Mogadishu nach Hobyo dau- 
ert zwei Stunden. Um vier Uhr müsste 
die Maschine aber spätestens zurück 
in Mogadishu sein, weil dann hier aus 
Sicherheitsgründen der Flughafen 
schliesst. Jama ist zuversichtlich, dass 
wir in einem Politikertross den Aus- 
flug nach Hobyo wagen können. Dort 
zu übernachten, wäre aber eine 
andere Sache. Der Schlauch sollte lie- 
ber später kommen, dafür dann auch 
halten. In Hobyo wieder einen Platten 
zu haben, wäre nicht besonders emp- 
fehlenswert. Auf dem Landweg gibt 
es von Hobyo kein Entkommen, das 
muss auch Jama zugeben. 

Einer von Jamas zwei Söhnen 
kommt an den Tisch, um zu fragen, 
wann das Wifi wieder funktionieren 
würde. Jama hat keine Ahnung. Der 
Junge sieht betrübt aus. Dass Jama bei 
seinem Kampf gegen den Extremis- 
mus in seinem privaten Umfeld gros- 
sen Rückhalt geniesst, kann leider 
nicht behauptet werden. Seine Frau 
und die drei Kinder besuchten ihn 
nach drei Jahren zum ersten Mal. 
Nach zwei Wochen reisten sie wieder 
ab. Die zwölfjährige Tochter schwor, 
nicht wiederzukommen, bis es in 
Mogadishu bessere Strassen und 
weniger Moskitos gebe. 

Surfer anziehen», wehrt sich Jama. 
«Ja, sie werden schon kommen. Aber 
für immer», sagt Geografi, «denn weg- 
kommen werden sie nicht mehr. Die 
Piraten reiben sich schon jetzt die 
Hände.» Jama dreht sich zu mir. «Die 
haben keine Ahnung, wovon sie 
reden. Hör nicht auf sie, die leben 
schon zu lange in der Schweiz, und 
ausser Mogadishu haben sie nichts 
von Somalia gesehen. In Hobyo gibt 
es keine Piraten mehr. Zwei Kilometer 
vor der Küste ankert ein amerikani- 
sches Kriegsschiff. Piraterie ist vorbei, 
die Zukunft gehört dem Tourismus.» 

Später am Abend wird klar, dass 
der Schlauch aus Nairobi es nicht 
rechtzeitig nach Mogadishu schaffen 
wird, so dass der Ausflug nach Hobyo 
vorerst verschoben ist. Jama schlägt 
stattdessen ein Mittagessen am Strand 
im «Al-Jazira» vor. Der Chef meiner 
Bodyguards ist nicht begeistert. Die 
Idee von Hobyo fand er den blanken 
Wahnsinn, aber hätte er mich einmal 
lebend am Flughafen abgeliefert, 
dann wäre Hobyo nicht mehr sein 
Problem gewesen. 

Meeting in meinem Hotelzimmer, 
ein längeres Hin und Her. Ich sitze 
auf dem Bett, er auf einem Sessel, die 
Kalaschnikow über die Knie gelegt. 
Das Zimmer hätte eigentlich Fenster, 
aber diese sind mit massiven Wand- 
schränken zugestellt. Am Ende eini- 
gen wir uns darauf, dass ich für zwei 
Bodyguards mehr bezahle, also für 
sechs, nicht nur für vier. «Dann könn- 
ten wir es machen. Aber wir bleiben 
nicht lange.» 

«Give me one year» 
Kürzlich hat seine Frau sich bereit 
erklärt, es mit den zwei Söhnen noch- 
mals zu probieren. «Live me one year, 
only one year», hatte Jama gebettelt. 
Seit zwei Wochen ist die Familie wie- 
der hier. Doch der Probeaufenthalt 
verläuft auch diesmal nicht optimal. 
Einer der Söhne klagt seit einer Woche 
über Bauchweh und will von somali- 
schem Essen nichts mehr wissen. Der 
andere stöhnt unablässig über die 
langsame oder inexistente Internet- 
verbindung und die Hitze. Einmal 
suchte er schon in einem der Kühl- 
schränke Zuflucht. 

Und auch Jamas Freunde sind 
keine grosse Hilfe. Jama hatte meinen 
Besuch zum Anlass genommen, 
einige Somalier mit Verbindungen zur 

• Schweiz einzuladen. Die Gemeinde 

«Die haben keine 
Ahnung, wovon 
sie reden. Hör 
nicht auf sie. In 
Hobyo gibt es keine 
Piraten mehr.» 

Türkisfarbene Bucht 
Schliesslich dauert es dann doch fast 
den ganzen Nachmittag. Der Sand vor 
dem Hotel «Al-Jazira» ist weiss wie 
auf den Seychellen. Vom Restaurant 
geht der Blick über eine türkisfarbene 
Bucht auf eine felsige Insel und eine 
einsame weisse Moschee. Eine der 
Wachen am Tor trägt einen blauweiss 
gestreiften Sonnenhut. Sie sieht aus 
wie der Soldat einer Club-Med-Armee. 

Jama serviert Haifisch mit Limo- 
nensauce, über dem offenen Holz- 
feuer grilliert, dazu Gemüse aus dem 
eigenen Anbau. Neben allem anderen 
sieht Jama es auch als seine Aufgabe 
an, dafür zu sorgen, dass die Somalier 
gesünder essen. Anschliessend 
fährt er seine grosse Spezialität auf: 
geschmortes Kamel. Über die segens- 
reiche Wirkung von Kamelfleisch 
und erst recht Kamelmilch kann Jama 
aus dem Stand einen halbstündigen 
Vortrag halten. Dann machten wir 
einen Spaziergang am Strand. 

Kinder laufen lachend ins flache 
Wasser. Ein Händler bietet selbstge- 
machten Schmuck aus Muscheln an. 
Ein Riffbricht die Wellen weit draus- 
sen, der Wind trägt deren Rauschen 
bis an den Strand. Die Luft riecht nach 
Salz und Sonne. «Wunderbar», sagte 
ich und meinte es genau so. «Ach, das 
ist gar nichts. In Hobyo wird alles 
noch viel besser!», sagte Jama, und es 
gibt wenig Grund, anzunehmen, dass 
auch er es nicht genau so meinte. 
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Strandausflug mit Bewachungspersonal: «Das wird jede Menge Surfer anziehen.» 
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