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Liebe Leserinnen und Leser, 

heißblütig zeigte sich das politische Klima in Tansania in der jüngsten 
Zeit. Aufgewirbelt von lukrativen Ressourcenfunden vor der Küste Mt-
waras und im Lake Nyasa (Malawi-See) entbrannte eine vielseitige öf-
fentliche Debatte über Fluch und Segen der Entdeckungen. Für die tan-
sanische Zivilgesellschaft rückt das Thema Ressourcen immer mehr in 
den Mittelpunkt: Sei es beim geplanten Uranabbau, der Gasförderung 
oder auch bei der goldenen Frage, wer letztendlich davon profitiert. 

Aus gutem Grund haben wir in der 6. umeme-Ausgabe also das Thema 
„Rohstoffe“ in den Mittelpunkt gestellt und die Frage beleuchtet, ob es 
berechtigte Hoffnung gibt, dass Tansania jenseits von Ressourcenflü-
chen einen neuen, eigenen Weg gehen kann. Mehr dazu verrät unsere 
Titelreportage auf Seite 8. Und auch in den Nachbarstaaten Tansanias 
ist viel in Bewegung: Während Malawi seit einiger Zeit Besitzansprüche 
auf die tansanische Seite des Malawi-Sees erhebt und einen internatio-
nalen Disput ausgelöst hat, steht Kenia nach den Wahlen im März wo-
möglich eine politische Krise bevor: Der internationale Strafgerichtshof 
hat wegen der Geschehnisse um die Wahl in 2007 Anklage gegen den 
neuen Präsidenten Uhuru Kenyatta erhoben.

Neben der Welt der Politik finden sich natürlich auch wieder alltagsna-
he Themen aus den DTP-Programmen im Magazin: So berichten Bas-
tian und Sophia vom Einsatzstellenleiterseminar, Anne erzählt von ei-
nem Lehramtsprojekt auf Sansibar und Niklas hält eine Geschichte aus 
Arusha bereit. Damit möchten wir einen bunten Strauß aus Arbeit und 
Leben in Tansania präsentieren.

In diesem Sinne viel Spaß beim Lesen wünscht
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Interkultureller Austausch - Medial
Anne-Katrin Jordan, Weltwärts Lehramt 2011/12

Wie vermittelt man Schülern am 
besten eine andere Kultur? Per-
sönliche Begegnungen wären na-
türlich perfekt, sind aber nicht 
immer möglich. Wie kommt man 
der persönlichen Lebenswelt am 
nächsten? Bilder und Erzählungen 
geben einen guten Eindruck, aber 
bewegte Bilder kommen der Re-
alsituation noch ein ganzes Stück 
näher. 

Genau dort setzt eine Idee an, die 
ich zusammen mit der Englischleh-
rerin Bianca Gresmeier entwickelt 
habe. Bianca unterrichtet in der 
Sekundarstufe I an einem deut-
schen Gymnasium. Ich hingegen 
habe für zehn Monate in Stone 
Town (auf Sansibar in Tansania) 
in der Form II an  der staatlichen 
Haile-Selassie Schule Englisch und 
Mathe unterrichtet. Wir haben 
uns überlegt, dass wir einen Aus-
tausch zwischen unseren Schülern 
ungefähr gleichen Alters aufbau-
en könnten. So kann im Englisch-
unterricht die Kommunikation 
in englischer Sprache geübt und 
gleichzeitig der Zugang zu einer 
anderen Kultur ermöglicht wer-
den. In Anlehnung an den klassi-
schen brieflichen Austausch haben 
wir uns der „modernen“ Technik 
bedient und per E-Mail zunächst 
einen Frage-Antwort-Kontakt auf-
gebaut. Die Fragen reichten vom 
Schulleben – so fragten sich die 
sansibarischen Schüler etwa, ob 
die Schüler in Deutschland auch 
eine Schuluniform tragen – bis 
zu Alltagsfragen, wie z.B. ob auf 
Sansibar auch Weihnachten ge-
feiert wird oder  es ein ähnliches 
Fest gibt. Die Antworten führten 
teilweise schon zu großem Stau-
nen beiderseits und animierten die 
Schüler, weitere Fragen zu stellen. 
Als die deutschen Schülerinnen 
und Schüler dann ein Bild einer 
sansibarischen Klasse gesehen ha-
ben, stieg das Interesse. Uns kam 
die Idee, den Austausch mit einem 

weiteren Medium noch etwas zu 
intensivieren, – dem Video. Und so 
haben die deutschen Schülerinnen 
und Schüler ein Video zu den The-
men Schule, Hobbies, Essen und 
zu ihrer Wohnumgebung gedreht. 
Die deutschen Schülerinnen und 
Schüler sind sehr vertraut mit der 
Technik, sodass es kein Problem 
war, dass Video selbständig zu dre-
hen und zu schneiden. Bald konnte 
sich das Video auf die Reise in das 
über 7000 km entfernte Sansibar 
machen. Dort angekommen, woll-
te ich den Schülern das Video so 
schnell wie möglich zeigen. Da an 
den sansibarischen Schulen Com-
puter, Beamer und Musikboxen 
aber nicht zur Grundausstattung 
gehören, musste ich zunächst die 
entsprechende Technik besorgen. 
Im ZASEA-Büro wurde vor kur-
zer Zeit ein Beamer angeschafft, 
sodass ich mir diesen ausleihen 
konnte. Musikboxen habe ich mir 
von einem Lehrer geliehen und ei-
nen Laptop hatte ich zum Glück 
dabei. Nun musste nur noch eine 
nicht vorher planbare Komponen-
te mitspielen: der Strom. Denn 
eigentlich fällt dieser fast täglich 
immer mal wieder aus, was hier-
zulande kaum mehr vorstellbar 
ist.

Zur besagten Videoaufführung 
hieß es also Daumen drücken. In 
der Halle der Schule, die auch oft 
für Feierlichkeiten vermietet wird, 
konnten wir das Video anschauen. 
An der Haile-Selassie Schule gibt 
es zehn Klassen der Form II (8./9. 
Klasse). Ich konnte somit nicht 
alle, sondern nur drei Klassen à 50 
Schülern, einladen. Die Spannung 
war groß. Es wurden Matten auf 
dem Boden ausgebreitet und die 
Schülerinnen und Schüler schau-
ten voller Erwartung auf den Bild-
schirm. Um den Alltagslärm von 
der Straße und von anderen Klas-
sen, der durch die nicht vorhande-
nen Fenster schon recht stark war, 

vollständig übertönen zu können, 
wären größere Lautsprecher not-
wendig gewesen. Trotzdem war es 
ausreichend, um bei den Schülern 
und Lehrkräften großes Erstaunen 
und eine große Begeisterung her-
vorzurufen. Was für die Schüler 
z.B. völlig unvorstellbar war, dass 
man sich Mäuse als Haustiere hal-
ten kann und, dass die Schülerin-
nen und Schüler in Deutschland 
keine Schuluniform tragen. Es 
schloss sich eine Fragerunde an, 
die sich bis in den Unterricht zog. 
Ich habe dann gleich eine Liste 
rumgehen lassen, in der sich die 
Schüler eintragen sollten, die eben-
falls Interesse haben ein solches 
Video zu drehen. Eigentlich wollte 
ich das Video mit zehn Schülern 
drehen. Es bekundeten dann aber 
mehr als 50 Interesse! Ich habe 
also kleine Themengruppen gebil-
det. Als Vorbereitung überlegten 
wir uns in den Gruppen Texte, die 
ich anschließend korrigiert habe. 
Da die Schüler im Englischunter-
richt normalerweise nicht sehr viel 
sprechen, sondern der Unterricht 
oft frontal ohne schüleraktivieren-
de Methoden stattfindet, war es 
insgesamt schwierig, die Schüle-
rinnen und Schüler zum Sprechen 
zu animieren. Oft fühlten sie sich 
unsicher oder trauten sich nicht. 
Umso mehr freute ich mich, dass 
sich so viele Schülerinnen und 
Schüler für den Videodreh be-
geisterten. Sicher reizte auch das 
„Neue“, in einem Film mitzuwir-
ken. Wir haben dann also in der 
Schule gefilmt, beispielsweise die 
allmorgendliche, nach dem Putzen 
der Schule stattfindende, Parade, 
bei der sich die Schüler getrennt 
nach Jungen und Mädchen auf-
stellen und den Koran rezitieren. 
?In der Stadt haben viele Schüle-
rinnen und Schüler Gebäude ge-
sehen, die sie nie zuvor besucht 
haben. Eine Schülerin nannte mir 
Kochen als ihr Hobby. So hat sie 
mich zu ihr nach Hause eingela-
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FilmvorFührung an der haile SelaSSie School, Stone town, SanSibar / Foto: anne-Katrin Jordan

den und wir haben die Zuberei-
tung von wali maharagwe (Reis 
mit Bohnen) gefilmt.

Insgesamt war der Videodreh für 
alle sehr aufregend und spannend. 
Ich habe dann das Video geschnit-
ten und nach Deutschland ge-
schickt. Auch dort wurden viele 
Fragen gestellt und Diskussionen 
geführt. 

Zur meiner Verabschiedung von 
der Schule habe ich das Video 
dann auch den sansibarischen 
Schülerinnen und Schüler in ei-

nem ähnlichen Setting vorgespielt, 
diesmal mit etwas größeren Bo-
xen. Die Aufregung war groß, da 
sich die Schülerinnen und Schüler 
zuvor natürlich noch nie auf so 
einer Leinwand gesehen hatten. 
Es wurde viel gelacht. Die Freude 
und der Stolz waren groß. Zwi-
schendurch gab es Beifall. Die 
Lehrerinnen und Lehrer waren 
sprachlos und konnten nicht glau-
ben, was ihre Schüler dort geleis-
tet haben.

Ich hoffe, dass noch mehr Aus-
tausch dieser Art entsteht (viel-

leicht auch bald in Form von 
Onlinekommunikation z.B. via 
Skype), da man so viele verschie-
dene Aspekte vermitteln, lernen 
und diskutieren kann. 

Das Video endet mit dem Satz 
einer sansibarischen Schülerin: 
„You are welcome to visit our 
country at any time“. Wer weiß …
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Paradies: Liebe
Lennart Oestergaard, Moto Sansibar 2011/12

»Paradies: Liebe« ist ein Spielfilm 
des österreichischen Produzenten 
und Regisseur Ulrich Seidel und 
erzählt die traurige Geschichte 
von der sexuell frustrierten Tere-
sa, die sich in ihrem Kenia-Urlaub 
nach einem romantischen Aben-
teuer sehnt, das sich aber rasch als 
kühne Illusion herausstellt.

Um Abstand von ihrer pubertie-
renden Tochter und ihrem tristen 
Leben in Österreich zu gewinnen, 
reist die offensichtlich geschiedene 
Protagonistin Teresa nach Kenia. 
Dort angekommen wird sie von 
ihrer Freundin auf die Verführun-
gen des schwarzen Kontinents auf-
merksam gemacht und versucht, 
anfangs noch schüchtern, gegen 
Ende aber erschreckend selbst-
bewusst, nach ihrem „Betthup-
ferl“ zu suchen. Getrieben von 
ihrer kindlichen Naivität und der 
durchaus bemitleidenswerten Gier 
nach Liebe und Zuneigung ver-
strickt sie sich bald in den Fän-
gen des Sextourismus, weshalb 
es nicht verwundert, dass sich ihr 
Liebhaber zuletzt als verheirateter 
Mann mit zwei Kindern heraus-
stellt, der Geld für seine Familie 
als „Beachboy“ verdienen muss.

Seinen Gipfel an Fremdscham er-
reicht der Film in der Szene, in 

der einige Freundinnen der tra-
gischen Antiheldin zum Geburts-
tag einen  Stripper aufs Zimmer 
bringen: „Der g‘hört jetzt dir und 
zwar ganz, von seinem Kopferl 
bis zum.“.  Dieser fühlt sich an-
gesichts der vier in die Jahre ge-
kommenen Frauen zusehends un-
wohler in seiner Haut und wird 
deshalb letztendlich wieder weg-
geschickt. An dieser Stelle des 
Films verwandelt sich harmloser 
Urlaubsflirt und der Reiz des Exo-
tischen in menschenverachtenden 
Austausch sexueller Handlungen 
gegen Geld.

Mit teilweise überzeichneten 
Bildern erschafft Seidel ein be-
drückendes, aber durchaus rea-
listisches Bild vom weiblichen Sex-
tourismus in Ostafrika. Er zeigt 
dabei jedoch auch, dass die euro-
päischen Besucherinnen durchaus 
auf der Suche nach Romantik, 
Abenteuer oder sogar Liebe sind, 
aufgrund ihrer eigenen Naivität 
und der Verhältnisse vor Ort aber 
zum Scheitern verurteilt sind.

»Paradies: Liebe« ist alleine schon 
wegen seiner Symbiose aus Doku-
mentar-und Spielfilm aber auch 
wegen der selten behandelten The-
matik sowie der authentischen 
Darstellung der Hauptperson The-

resa empfehlenswert. Sein Ziel, 
auf die sexuellen Rassismen, die 
mit vielen Urlaubsreisen einherge-
hen und die Problematik von Sex-
tourismus hinzuweisen, erreicht 
der Film auf ungewöhnliche aber 
wirksame Weise.

Der Film hält für den Ostafrika-
erfahrenen ex-Freiwilligen, der 
den Film mit etwas Distanz be-
trachtet, durchaus seine amüsie-
renden Momente versteckt. Am 
Ende bleibt jedoch eine große 
Traurigkeit. Nicht nur, weil The-
resas Wunsch nach einem Liebes-
abenteuer in Demütigung ihrer 
Selbst und ihres Gegenübers en-
det, sondern auch, weil für die 
Besucher des kenianischen Hotels 
die ostafrikanische Kultur (wieder 
einmal) auf Löwen und Elefanten, 
hakuna matata und braunhäutige 
„Beachboys“ reduziert wird. Eine 
Beobachtung, die sicher auch eini-
ge Freiwillige (zumindest aber ich 
auf Sansibar) machen konnten.

regie/drehbuch: 
ulrich Seidel, 2012 

120 min. FSK: 16
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Einsatzstellenleiterseminar 2013
Sophia Braumann, ZASEA Sansibar 2011/12 und 
Bastian Bender, Kashasha 2005/06

Aus ganz Tansania sind die sieben Teilnehmer des 
diesjährigen Einsatzstellenleiterseminares zusam-
mengekommen, um sich wie bereits im Jahr 2011 
im St. Thomas Youth Centre in Morogoro auszutau-
schen, voneinander zu lernen  und die Qualität des 
Freiwilligenprogrammes zu verbessern. Daher ist das 
Einsatzstellenleiterseminar zusammen mit den Se-
minaren für die Freiwilligen und dem Gastfamilien-
seminar einem zentralen Bestandteil des weltwärts 
Programms der DTP geworden.

In diesem Jahr haben sich Repräsentanten der Ein-
satzstellen Kakute, L‘Solution, Donet, Emnet, ZA-
SEA, TAREA und TAREA Mwanza zum Austausch 
getroffen. Die Leitung des Seminars übernahm Mi-
chael Onesimo mit Unterstützung von Sophia Brau-
mann (ZASEA 2011/12) und Bastian Bender (Kasha-
sha VTTC 2005/06). Da auch neue Repräsentanten 
der Einsatzstellen teilnahmen, begann das Seminar 
– neben der obligatorischen „Habari-Runde“ – auch 
mit einem vorsichtigen Kennenlernen. Auf Grund der 
Heterogenität der Teilnehmer wurde viel Wert auf 
den Austausch untereinander und dem Kennenlernen 
der Strukturen von TAREA, der DTP und weltwärts 
gelegt. Dabei konnten vor allem Matthew Matimb-
wi, (TAREA) und Mussa Abdi (ZASEA) durch ihre 
intensiven Erfahrungen mit Freiwilligen und Gast-
familie die Seminararbeit stark bereichern und mit 
ihrem Wissen zum Seminar beitragen. Michael One-
simo als Seminarleiter war dabei ebenfalls eine wert-
volle Wissens- und Erfahrungsquelle und schaffte es, 
dass Seminar lustig und informativ zu gestalteten. 
Auf der anderen Seite wurden die Interessen der Frei-
willigen durch Sophia und Bastian in die Diskussion 
gebracht. Sie erläuterten typische Verhaltensweisen 
und steuerten eine europäische Perspektive  bei. Ei-
nes der Highlights  war vor allem die Exkursion zu 
einem regionalen Radiosender, bei dem die Teilneh-
mer selbst Werbung für erneuerbare Energie und ihre 
Organisationen machen sowie die Hörer zu diesen 
Themen informieren konnten. 

Besonders die methodische Ausgestaltung und Semi-
narleitung wurden sehr gelobt. Gerade die Vielfalt 
und Heterogenität der Teilnehmer brachte frischen 

Wind in den Austausch und ermutigte die Gäste, ihre 
Stimme aktiv in die Weiterentwicklung des Program-
mes einzubringen. Nicht zuletzt deshalb war der 
Wunsch groß, das Seminar im nächsten Jahr fortzu-
setzen. Nun heißt es jedoch erst mal, die Ergebnisse 
umzusetzen und die neuen Ideen mit in die Einsatz-
stellen zu nehmen.

eindrücKe vom einSatzStellenleiterSeminar, 

dareSSallam / Foto: Sophia braumann
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An der Quelle
Lennard Nickel, TAREA Daressallam 2010/11 und Jan-Kristen Prüßing, Tujijenge Kyela 2010/11

Weitestgehend unbeachtet von der Weltöf-
fentlichkeit liefern sich Malawi und Tansa-
nia seit einiger Zeit wieder verbale Schar-
mützel um die territoriale Zugehörigkeit 
des Malawi-Sees, auch bekannt als Lake 
Nyasa. Grund für das erneute Aufflammen 
der Jahrzehnte andauernden Streitigkeiten 
sind potentielle Öl- und Gasvorkommen 
unterhalb des Sees, auf die beide Seiten nun 
Anspruch erheben. 

Die Wurzeln des Konfliktes reichen bis in 
das 19. Jahrhundert zurück, als die ehema-
ligen Kolonialmächte Großbritannien und 
Deutschland im unrühmlichen Helgoland-
vertrag die Grenzen dieser Länder absteck-
ten. Während sich Malawi weiterhin auf die 
damalige Vereinbarung beruft, argumen-
tiert Tansania mit der heutzutage gängigen 
Praxis, die Demarkationslinien in Gewäs-
sern entlang der geographischen Mitte zu 
ziehen. Als Malawi im Sommer des letzten 
Jahres erstmals Lizenzen für Probebohrun-
gen vergab, katapultierte sich der Konflikt 
schlagartig ins öffentliche Bewusstsein zu-
rück. Gerüchte von vermeintlichen Über-
fällen gegen malawische Fischer machten 
ebenso die Runde wie aufgebrachte State-
ments von Lokalpolitikern, die zeitweise so-
gar militärische Maßnahmen forderten. Al-
lerdings wiesen Diplomaten beider Länder 
solche populistischen Forderungen schnell 
zurück und erklärten öffentlich, dass man 
als langjährige Nachbarstaaten ein vitales 
Interesse aneinander habe und den Konflikt 
diplomatisch klären wolle. 

Zur Vermittlung wurde inzwischen ein Ko-
mitee der SADC mit den Ex-Regierungs-
chefs von Südafrika, Mosambik und Bot-
suana als Mediatoren ins Leben gerufen. 
Der Ansatz fand in der Öffentlichkeit gro-
ßen Anklang, da es die Handlungsfähigkeit 
und Unabhängigkeit der südafrikanischen 
Staatengemeinschaft stärke: Tansanias Au-
ßenminister Bernard Membe sagte dazu: 
„Es wäre fair und eine Ehre für das SADC, 
wenn diese Angelegenheit von seinen Mit-
glieder gelöst würde“ . Damit sind vorerst 
auch Pläne vom Tisch, mit dem Fall vor 
den internationalen Gerichtshof zu ziehen. 
Stattdessen werden derzeit erste Vorschläge 
diskutiert, die Nutzungsrechte des Sees mit 
Transportgarantien für Malawi zu koppeln, 

da das Binnenland für Im- und Exporte auf 
Seehäfen andere Staaten angewiesen ist.

Die politische Brisanz von Ressourcenfun-
den bekamen kürzlich auch die Anwohner 
von Mtwara zu spüren. Vor der südlichen 
Küste Tansanias wurden 1982 erstmals gro-
ße Erdgasvorkommen entdeckt, doch erst 
im Juli vergangenen Jahres nahm man mit 
chinesischer Unterstützung den Bau einer 
Pipeline nach Dar es Salaam in Angriff. Die 
dort ansässigen Industrien sollten so unab-
hängiger von teuren Gasimporten werden 
und fortan eigene Ressourcen verwenden. 

Allerdings formierten sich schnell erste Pro-
teste der Anwohner in der Mtwara-Region. 
Auf größtenteils friedlichen Demonstratio-
nen forderten sie den Baustopp der 532 km 
langen und 1,225 Mrd. USD teuren Gaslei-
tung. Der Grund: Die Region solle selbst 
von den Gasfunden profitieren und nicht 
tatenlos zusehen, wie das Gas lediglich 
im Transit in der Pipeline an ihnen vorbei 
rauscht. Die Anwohner erhoffen sich neue 
Arbeitsplätze durch eine Ansiedlung von 
Chemieindustrie und großen Gaskraftwer-
ken in einer Gegend, in der bisher der An-
bau von Erd- und Cashewnüssen der größte 
Wirtschaftszweig ist.

Unterstützung erhalten sie hierbei von ei-
nem breiten Bündnis aus Oppositionspar-
teien, aber auch von regionalen Abgeord-
neten der Regierungspartei CCM. Sie alle 
werfen der Regierung vor, den Süden Tan-
sanias schon lange systematisch zu vernach-
lässigen. Große Infrastruk-
turprojekte wie der Bau 
einer Eisenbahn von Mtwa-
ra nach Mbamba Bay am 
Malawisee würden zurück-
gestellt,, während bei Be-
langen des Industriestand-
orts Dar es Salaam sofort 
gehandelt werde.

Die Regierung in Dodoma 
reagierte lange gar nicht auf 
diese „Wutbürger“  – bis es 
Ende Januar zu Ausschrei-
tungen kam, bei denen sie-
ben Demonstranten und 
ein Polizist zu Tode kamen. 
Am darauf folgenden Tag 
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machten sich der Premierminister sowie der Minister 
für Energie und Ressourcen auf nach Mtwara um die 
Bürger zu beruhigen; im Gepäck waren Versprechen 
des Staatspräsidenten Kikwete für einen Industrie-
park in Mtwara mit Zement- und Düngerfabriken, 
einen Hafenausbau sowie neue Bildungs- und Infra-
strukturprojekte. Dazu soll es chinesische Stipendien 
für tansanische Studenten geben, um sie im Umgang 
mit der Pipeline und der Weiterverarbeitung des Ga-
ses auszubilden. Das beruhigte vorerst die Situation.

Inwieweit diese Ansagen später auch in die Tat um-
gesetzt werden, bleibt abzuwarten; zu oft haben sich 
solche Versprechen später in Luft aufgelöst. Trotz-
dem ist es interessant, dass die tansanische Regierung 
zu keinem Zeitpunkt vom Export des Gases nach Eu-
ropa, Asien oder Amerika sprach. Das Gas sollte vor 
allem Tansania und seiner maroden Stromversorgung 
zu Gute kommen, was von Anfang an von Offiziellen 
betont wurde. Denn die rasant wachsende Industrie 
ist auf eine ununterbrochene Stromversorgung ange-

wiesen und auch immer mehr Haushalte können sich 
mittlerweile einen Stromanschluss leisten. Aus dem 
nach Dar es Salaam transportierten Gas könnte man 
immerhin doppelt so viel Strom erzeugen wie im Mo-
ment alle tansanischen Kraftwerke zusammen. Dass 
nun auch noch die Industrien dezentralisiert und in 
ländlichen Gegenden neue Arbeitsplätze geschaffen 
werden, ist unter dem wirtschaftlichen Aspekt nur zu 
begrüßen, vor allem wenn es mit Unterstützung der 
Bevölkerung passiert.

Wenn weiterhin die Interessen der Bevölkerung so 
beachtet werden, könnte auch ein weiteres geplan-
tes Projekt realisiert werden: Eine Erweiterung der 
Pipeline nach Mombasa in Kenia, gefolgt von einer 
Anbindung von Uganda, Burundi und Ruanda. Es 
könnte das Vorzeigeprojekt der noch jungen Ostaf-
rikanischen Union werden und ein Zeichen setzen, 
dass afrikanische Ressourcen in Zukunft auch in Af-
rika genutzt werden.

Im Aufschwung
Frithjof Gressmann, TAREA Daressallam 2011/12

Es ist eine steil ansteigende Kurve, die ihren Höhe-
punkt im Januar 2013 erreicht. Es ist das Interesse 
der Netzwelt am jüngeren Malikonflikt, gemessen 
von Google Trends durch die Auswertung millionen-
facher Suchanfragen und weltweiter Onlinemagazi-
ne. Ähnlich punktuell zugespitzte Kurven ergeben 
sich für »Pferdefleisch« oder »Kim Jong Il«. Doch 
anders als beim Lebensmittelskandal oder Diktator-
tod, beginnt die Geschichte hinter dem »Mali-Event« 
schon im Januar des vergangenen Jahres. 

Zu diesem Zeitpunkt beginnen Angehörige des mar-
ginalisierten Tuaregvolkes eine erneute Revolution 
gegen Malis Präsident Touré und dessen Regierung. 
Sie und fordern die Unabhängigkeit des Azawad, des 
größeren nördlichen Teil des Landes. Unfähig die Re-
bellion zu stoppen, wird Touré im März durch einen 
Militärputsch ins Exil gezwungen und tritt im fol-
genden Monat zurück. Das nutzt vor allen den Tu-
areg-Rebellen, die unterdessen alle wichtigen Städte 
des Nordens besetzen können.

Am 6. April erklären sie einseitig die Unabhängigkeit 
des »Landes der Nomaden« und beenden die Offen-
sive gegen die Regierungstruppen. 

Spätestens jetzt erlangt der Nordmali-Konflikt in-
ternationale Aufmerksamkeit. Doch nicht nur die 
ehemalige Kolonialmacht Frankreich verweigert 
den Azawad anzuerkennen. Es werden auch zuneh-
mend Sanktionen gegen den jungen Staat verhängt. 

Im Land haben zu diesem Zeitpunkt bereits mehr 
als 150 000 Menschen ihre Wohnorte verlassen. Die 
humanitäre Situation ist so unübersichtlich wie pre-
kär und damit idealer Nährboden für islamistische 
Gruppierungen, die in dem Chaos zwischen unklaren 
Fronten schnell die Oberhand gewinnen. 

Als im Januar der Kollaps der malischen Armee und 
die Einnahme der Hauptstadt Bamako durch die Is-
lamisten droht, veranlasst der französische Präsident 
Hollande mit Billigung der Vereinten Nationen einen 
französischen Militäreinsatz in der ehemaligen Ko-
lonie. 

Googles Trendkurve schlägt aus. Mali wird nun auch 
Gegenstand eines Medienkrieges. Vor allem Euro-
pa und die USA diskutieren die Rechtmäßigkeit des 
Eingreifens. Schon in der ersten Woche des Einsat-
zes kündigt die Westafrikanische Wirtschaftsgemein-
schaft an, weitere Soldaten aus umliegenden Staaten 
zu entsenden. Die EU möchte mit Militärausbildern 
verstärken, auch die Bundesregierung sagt Frank-
reich Unterstützung „jenseits der Entsendung von 
Kampftruppen“ zu. 

Im Februar versiegt das Interesse der Weltöffentlich-
keit. In Deutschland wird »Pferdefleisch« nun häu-
figer gesucht als »Mali«. Als ich im März für den 
Artikel zu recherchieren beginne, habe ich von der 
aktuellen Lage im Land eigentlich kein Bild mehr. 
Deutschland beteiligt sich inzwischen doch mit 330 
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Bamako

Timbuktu
Gao

Soldaten am Einsatz; ein wichtiger al-Quaida-Führer 
wurde in Mali getötet. 

Im Netz machen sich unterdessen eigene Interpre-
tationen der Medienberichterstattung breit. Auf all-
mystery.de kommentiert ein Nutzer die Situation: 
„»Wilde Horden« bringen sich in Afrika mit [westli-
cher] Waffenhilfe gegenseitig um - und mit den Über-
lebenden machen dann [diese westlichen] Nationen 
die Deals über die Ausbeutung von Menschen und 
Bodenschätzen“. 

Auch die Schweizer Zeitung Tagesanzeiger mutmaßt, 
dass es den Franzosen vordergründig um das Nach-
barland Niger und dessen Uranschätze gehe, die 40% 
des französischen Urans ausmachen. Es ist eben, wie 
das Internetblog freitag.de titelt, „ein weiterer Krieg 
in Afrika“. 

Ein weiterer Krieg in Afrika? Es ist nicht direkt 
offensichtlich, was diesen Krieg zu einen »Weite-

ren« macht und in welcher Kategorie. Da sind die 
Verschwörungstheorien, die in die koloniale Ver-
gangenheit zurückverweisen und Afrika zu einem 
Rohstofflager mit rebellisch-erzwungenen Liefer-
schwierigkeiten reduzieren. 

Es ist das besondere Elend in einem der ärmsten Län-
der der Welt, so barbarisch wie altbekannt. Altbe-
kannt eben auch aus nicht-afrikanischen Konflikten 
im Iran oder Nordkorea. 

Doch deutet das Wort »weiter« vielleicht noch in 
eine andere Dimension. Denn da ist eben auch noch 
diese dünne blaue Linie, die für Google all diese 
Konflikte zu vereinigen weiß:

Ein weiterer Krieg in Mali, ein Atombomben-test, 
ein Lebensmittelskandal – vor allem sind sie heute 
steil steigende Kurven.
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Memory mit Ema
Niklas Reichert, Kakute Arusha 2012/13

Was macht man nicht alles für den kleinen 
Gastbruder – man kommt abends nach der 
Arbeit nach Hause und wird schon mit gro-
ßen Augen angeschaut „Tutacheza baada 
ya chakula?“ – Spielen wir nach dem Es-
sen? Unser Gastbruder heißt übrigens Ema, 
er ist 5, zumindest sagt er das immer und 
manchmal ist er auch 6 – das weiß keiner 
so genau. Und eigentlich ist er auch gar 
nicht unser Gastbruder sondern der Sohn 
des Bruders unserer Gastmutter. Aber das 
tut nichts zur Sache – Kaka und Dada, also 
Bruder und Schwester, sind hier eh alle – 
eine große Familie eben. 

Spiele gibt es hier eigentlich nicht, abgese-
hen von den alten Fahrradreifen, die mit 
einem Stöckchen die Straße entlang ge-
trieben werden. Alternativ wird auch ein 
Flugzeug aus Holzstöckchen gebaut – es 
funktioniert, wie mir Ema höchstpersönlich 
demonstriert. Inwiefern dieses Teil dann 
fliegen kann, geschweige denn auch nur im 
Entferntesten aussieht wie ein Flugzeug, tut 
nichts zur Sache. Es ist eben ein Flugzeug. 
Da kommen die Spiele Memory, Jenga und 
Uno gerade richtig. Memory ist tatsächlich 
das Spiel schlechthin – von jedem geliebt – 
und wenn ich ehrlich bin hab sogar ich mit 
meinen 19 Jahren noch meinen Spaß daran, 
vor allem wenn Akili (Intelligenz) mitspielt. 
Sein Name hält was er verspricht – keine 
Chance gegen den Wicht. Der ist einfach 
zu gut. Aber wie es mit allem hier so ist, 
verleihe keine Dinge. Nun, das wusste ich 
noch nicht als Neema, unsere Gastschwes-
ter, fragte, ob sie das Spiel denn ausleihen 
dürfe. Es hieß noch „Du bekommst es am 
Donnerstag wieder zurück.“ Welchen Don-
nerstag sie damit wohl gemeint hat ist mir 
noch nicht so klar. Die letzten paar waren 
es auf alle Fälle nicht.

Seit kurzem haben wir auch „Jenga“ zu 
Hause, was sogar Kiswahili ist und „bau-

en“ bedeutet. Mit Fingerspitzengefühl gilt 
es die einzelnen Holzklötze aus dem Turm 
zu ziehen und wieder oben anbauen. Ein 
an sich perfektes Spiel könnte man meinen, 
allein schon wegen dem Kiswahili-Namen 
und auch die Holzklötze sind eigentlich 
„unkaputtbar“. Wären da nicht die bösen 
Nachbarkinder, die bereits zwei Tage, nach-
dem wir das neue Spiel öffneten, vier Holz-
klötze haben mitgehen lassen.

Memory und die Holzklötze wären also 
schon weg - aber wir haben ja noch Uno, 
gäbe es nicht ein kleines Problem dabei. 
Ich weiß nicht, in welchem Alter Kinder 
normalerweise Farben lernen und ich weiß 
auch nicht, wie alt Ema wirklich ist, aber 
auf alle Fälle sollte er mindestens so alt sein 
um Farben unterscheiden zu können. Ich 
war echt erstaunt und zunächst habe ich 
es auch nicht bemerkt, denn auf eine gel-
be Karte eine andere gelbe Karte zu legen 
ist ja nicht so schwer – sie sehen ja gleich 
aus. Aber nachdem er nach dem Satz „Ich 
wünsche mir die Farbe Blau.“ zunächst alle 
anderen Farben ausprobiert hat wurde ich 
doch ein bisschen stutzig. Ich dachte zuerst, 
er hätte das Spiel noch nicht ganz verstan-
den, aber auf die Frage, welche Farbe sein 
Pulli denn hätte, kam leider keine Antwort 
- bzw. es kam irgendwann eine, aber blau 
sieht leider anders aus. Aber Ema macht 
schon Fortschritte. Seine falschen Farban-
gaben werden weniger und hoffentlich kann 
er sie bald ganz.

Ein ganz anderes tolles Spiel ist auch 
Schach. Ich weiß nicht, wie es in unser 
Haus gekommen ist, aber ich gehe mal 
stark davon aus, dass es von einem unserer 
Vorgänger stammt. Ich war richtig erstaunt, 
als Ema mich fragte, ob wir Schach spielen. 
Er kann Schach? Wahnsinn! Ich sagte, ich 
könne es nicht, er lachte kurz und sagte, 
er werde es mir beibringen. Naja – bereits 
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bei der Aufstellung der Figuren dachte ich 
mir, da stimmt doch was nicht. Aber kein 
Grund zur Sorge, Ema wird schon wissen, 
was er tut. Ich erkläre mal kurz wie Emas 
Schachspiel funktioniert: Also, man stelle 
alle Figuren einer Farbe auf wie beim nor-
malen Schach, wer wo steht ist egal, es gibt 
eh keinen Unterschied zwischen den ver-
schiedenen Figuren. Alle können das glei-
che – nämlich fressen. Einer fängt an, zu 
99% aller Spiele ist das Ema, aber das ist ja 
auch in Ordnung so. Man hat immer einen 
Zug, dann ist der nächste dran. Man neh-
me also eine seiner Figuren, egal welche; 
alle können überall hinlaufen und stelle 
sie neben eine gegnerische Figur. Hat man 
seine Figur erfolgreich daneben gestellt, so 
wird die gegnerische Figur gefressen und 
aus dem Spiel genommen. Dann darf der 
andere, und macht genau das gleiche. Das 
geht solange weiter, bis einer keine Figuren 
mehr hat. Ja und komischerweise bleibt 
letztlich auch immer nur eine Figur des 
Gewinners stehen. Und der Gewinner ist 
zwangsläufig der, der anfängt zu spielen. 
An sich ein recht simples „Spiel“. Versteht 
jeder, ist halt nur nicht so spannend, wenn 
man schon am Anfang weiß, wer gewinnt. 
Aber gut - es geht ja um den Spaß und den 
hat Ema, denn er gewinnt ja jedes Mal – 
außer wenn ich mal anfangen darf.

ema beim Jenga Spielen mit mir und JoShua, 
aruSha / Foto: niKlaS reichert
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Gericht ohne Grenzen
Lennard Nickel, TAREA Daressallam 2010/11

Auf der Suche nach Gerechtigkeit beschloss 
die Weltgemeinschaft 1998 die Einrichtung 
eines internationalen Tribunals zur Verfol-
gung von „schwersten Verbrechen, welche 
die internationale Gemeinschaft als Ganzes 
berühren“. Infolgedessen nahm 2002 der 
Internationale Strafgerichtshof, kurz ICC, 
seine Arbeit auf.  Nun hat das Gremium  im 
Zuge der Gewaltausbrüche nach der kenia-
nischen Wahl 2007 offiziell Anklage gegen 
den neu gewählten Präsidenten Kenias Uhu-
ru Kenyatta erhoben.

Während der bürgerkriegsähnlichen Aus-
schreitungen fanden damals, angeheizt 
durch Stammestum und ethnische Span-
nungen, bis zu 3000 Menschen den Tod. 
Nach jahrelangen Ermittlungen des zuge-
hörigen Office of the Prosecutor hat der 
ICC nun – prekärer-
weise pünktlich zur 
diesjährigen Präsi-
dentenwahl – offizi-
ell Anklagen gegen 
führende Politiker 
erhoben. ‚Führend‘ 
ist in diesem Zusam-
menhang durchaus 
wörtlich zu nehmen, 
schließlich muss sich 
auch der neue Präsident Uhuru Kenyatta 
vor dem Tribunal verantworten. Die Ankla-
ge eines demokratisch gewählten und am-
tierenden Staatsoberhauptes wegen Mor-
des, Vergewaltigung und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit wirft mehrere delikate 
Fragen auf – zumal die Entscheidung des 
Gerichtes umstritten ist. Erst jüngst entzün-
dete sich im Hinblick auf den Wahlkampf 
in Kenia eine kontroverse Debatte darüber, 
wie mit den Initiatoren der Gewaltausbrü-
che 2007 umzugehen sei. Zeitweise wurde 
sogar eine Verlegung des Prozesses nach 
Arusha in Erwägung gezogen, um erneute 
Gewalttaten zu vermeiden. Zudem gestal-
tet sich die Zeugenbefragung nach Me-
dienberichten äußerst mühsam, während 
viele Kenianer ohnehin den Fall lieber der 
einheimischen Jurisdiktion überlassen wol-
len. Kenyatta hat zwar angekündigt, zu den 
Vorwürfen vor Gericht Stellung zu nehmen; 

jedoch wirft die Entscheidung abermals 
einen Schatten auf die Legitimität und Ar-
beitsweise des ICC.

Denn bisher hat sich der ICC ausschließlich 
mit Fällen aus Afrika beschäftigt. Zwar be-
fanden sich darunter einige der schwersten 
Menschenrechtsverletzungen der jüngsten 
Zeit – bei weitem jedoch nicht alle. Das 
oftmals einseitige Handeln lässt den ICC in 
den Augen vieler Beobachter wie ein Instru-
ment der westlichen Welt wirken, was unter 
anderem auch in der tansanischen Presse 
kritisiert wurde. Schließlich lassen sich US-
amerikanische Drohnenangriffe, Folter und 
targeted killings über Länder- und Rechts-
grenzen hinweg durchaus ebenfalls zum in-
ternationalen Straftatbestand zählen.  

Ganz gleich, wie das Urteil des Gerichtes 
ausfallen wird, bringt 
die äußerst selektive 
Fall-Auswahl das ehren-
werte und notwendige 
Vorhaben des Gerichts 
in Bedrängnis. Noch ge-
hört Kenia zu den 122 
Ländern, die das Gericht 
begründende Rom-Sta-
tut unterzeichnet haben 
– wie lange sie das Gre-

mium noch anerkennen werden, ist aller-
dings ungewiss. Schon im Falle des suda-
nesischen Despoten Umar al-Bashir, der als 
Drahtzieher des Darfur-Konfliktes gilt, hat 
die afrikanische Union in einer Resolution 
beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem 
ICC einzuschränken und keine Auslieferung 
nach Den Haag zuzulassen.

Es bleibt nur zu hoffen, dass es dem Gericht 
gelingt, durch konsequente und unabhängi-
ge Arbeit seine Reputation und Glaubwür-
digkeit zu erhalten. Ob Kenyatta vor den 
ICC oder ein kenianisches Gericht gehört, 
soll an dieser Stelle nicht entschieden wer-
den – doch es geht nun auch darum, Ver-
trauen und Legitimität zurück zu gewinnen. 
Im Sinne der kenianischen Bevölkerung und 
des ICC.

2007 wird Präsident Mwai Kibaki 
im Amt bestätigt. Nach der Wahl 
kommt es zu ethnisch motivierten 
Ausschreitungen. Uhuru Kenyatta 

wird später vorgeworfen maß-
geblich an der Organisation der 

Unruhen beteiligt gewesen zu sein.
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