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Austausch für Gastschwes-
ter Dida aus Sansibar

Dida ist die älteste Tocher von Said 
Ali Nassor, dem Gastvater von inzwi-
schen vier DTP Freiwilligen seit dem 
Jahr 2008. Mit nun 17 Jahren ist Dida 
für ein Jahr nach Deutschland gekom-
men, um einen Schüleraustausch in 
der Familie eines ehemaligen Freiwil-
ligen zu machen. Seit Mitte September 
geht Dida nun in der Nähe von Stutt-
gart zur Schule. Finanziert wird das 
Jahr von Said und seinen „weißen“ 
Kindern aus den letzten Jahren, die 
das Taschengeld übernehmen.

Mohammed Khelef bloggt 
aus Bonn über Tansania

Mohammed Khelef hat in den ver-
gangenen Jahren oftmals den Sprach-
kurs während der Einführungszeit der 
DTP in Tansania geleitet. Heute ar-
beitet er für die Swahili-Ausgabe der 
Deutschen Welle, dem Auslandsmedi-
um der Bundesrepublik Deutschland, 
in Bonn. Nebenher schreibt er Ge-
dichte auf Swahili und bloggt über die 
politischen und gesellschaftlichen Ge-
schehnisse in Tansania und Deutsch-
land. Damit ist er ein Sprachrohr für 
beide Länder.

twitter.com/mohammedkhelef

Meldung: Seminar in Dar 
es Salaam

Die ersten Tage in Tansania sind für 
die meisten neuen Freiwilligen oft die 
Aufregendsten. Man erlebt vielleicht 
zum ersten Mal bewusst, dass man 
nicht anonym bleiben kann, sondern 
immer und überall auffällt. So span-
nend die ersten Tage für die Freiwil-
ligen sind, so interessant und heraus-
fordend war das Seminar für Philipp 
Armbruster und Sophia Braumann. 
Die beiden Ehemaligen DTP Freiwilli-
gen haben in diesem Jahr das Seminar 
geleitet und die Neuen beim Ankom-
men unterstützt.

Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: sie muß 
zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Johann Wolfgang von Goethe

Nationalstadion Dar es Salaam 
Foto: Frithjof Gressmann

Der Hafen von Dar es Salaam. Wichtigster Umschlagplatz für Waren aus und für Ostafrika 
Foto: Frithjof Gressmann

Blick auf Dar es Salaam von Posta

Foto: Simeon Wittenberg
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Liebe Leserinnen und Leser, 
ganz im Nordwesten der Stadt führt ein kleiner Weg 
in das Universitätsgelände hinein. Er führt den Hügel 
hinauf, vorbei an einer Mensa und studentischen 
Wohnstätten, immer weiter in den Wald hinein. Hier 
oben wurde ein großer Betonwassertank errichtet. 
Eine Inschrift bezeugt seine feierliche Einweihung 
in längst vergangenen Tagen. Klettert man diese 
letzte Anhöhe hinauf, liegt sie unter einem: Dar es 
Salaam, die größte Stadt Tansanias. Im Blick liegen 
die Universitätsgebäude, Menschenpunkte folgen 
ihren Wegen. Der Wald geht in die Wohngebiete 
über. Weit entfernt erheben sich die Glasfassaden der 
Nationalbank über die Geschäftsviertel. Der indische 
Ozean flimmert am Horizont. 

Seit ich diesen Ort kenne, suche ich in jeder Stadt aufs 
Neue ähnliche Ausblicke. Orte, die nicht viele kennen 
und zu denen man geführt wird. Perspektiven, die ein 
Stück weit Geheimnis sind, aber doch so gern geteilt 
werden.

All das wollen wir in dieser Ausgabe mit dir teilen. 
Nimm dir ein wenig Zeit, halte einen Moment inne 
und genieß den Ausblick dieser Umeme.

Wie Dar es Salaam unterliegt auch die Umeme ste-
tiger Veränderungen: Nach einem professionellen 
Redaktionstraining hat die Umeme einen Slogan, 
eine neue Struktur und das Heft hoffentlich weiter 
an Qualität gewonnen. 

In diesem Sinne wünschen wir ein frohes Weihnachts-
fest und einen guten Rutsch!

Euer Redaktionsteam

Verena Jülch, Sophie Kloos, Lennart Oestergaard, 
Frithjof Gressmann, Jonas von Braunmühl, Lennard 
Nickel und Simeon Wittenberg
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Als größte Stadt Tansanias hat Dar es 
Salaam mit vielen Problemen zu kämp-
fen. Besonders auffällig ist  jedoch die 
starke Verschmutzung, die aufgrund 
mangelhafter Müllentsorgung, fehlen-
den Mülleimern, der Masse an Men-
schen und geringen Umweltbewusstsein 
in der Stadt allgegenwärtig ist. Die Ver-
suche der Regierung, dagegen anzuge-
hen, reichen leider nicht aus. Ob das 
nur mich als Deutsche so stört?

Ein tansanischer Freund erzählte mir 
eines Tages von einem Projekt seiner 
Freunde: Das „Bus Stop Cleaning Pro-
ject“. Er berichtete mir von der Idee, 
die besonders stark verschmutzten Bus-
haltestellen aufzuräumen und fragte 
mich, ob ich nicht mithelfen wolle. Ich 
fand die Idee gut und wollte sie gern 
unterstützen. Ich war jedoch skeptisch, 
wie nachhaltig das Projekt sei. Doch 

die Gruppe tansanischer junger Frei-
williger überraschte mich mit ihrem 
Engagement: Von ihrem eigenen Geld 
kauften sie mehrere große Mülltonnen, 
welche sie an der Station verteilten, so-
wie Werkzeuge und Hilfsmittel. Zwei 
Wochenenden lang befreiten sie aus Ei-
geninitiative heraus die Haltestelle von 
sämtlichem Schmutz und Unrat. Gleich-
zeitig nutzten sie die Zeit, um das Be-
wusstsein der Bevölkerung zu stärken. 
Sie sprachen mit den Menschen, die an 
diesem Ort ihre Geschäfte betreiben 
und somit viel Zeit dort verbringen. Sie 
sollten darauf achten, dass die Kunden 

den entstehenden Müll direkt in die 
dafür aufgestellten Mülleimer werfen 
und nicht daneben. Außerdem baten 
sie die Geschäftsleute darum, die mo-
bilen Mülltonnen nachts in Sicherheit 
zu bringen und früh morgens wieder 
aufzustellen, damit sie vor Diebstahl ge-
schützt sind. Alle Beteiligten fanden das 
Projekt gut und wollten auch weiterhin 
für Ordnung sorgen.

Schöne Idee, dachte ich. Aber wie 
lange das wohl so weitergeht, wenn die 
Freiwilligen nicht mehr am Wochen-
ende selbst aufräumen? Als ich knapp 
zwei Monate später wieder an der 
Haltestelle vorbei kam, war ich höchst 
erstaunt. Die Mülleimer standen an ih-
ren Orten, der Boden war sauber, ich 
konnte kaum Müll sehen. Auf der an-
deren Straßenseite fegte ein Junge die 
Straße. Als ein Kleinbus heranfuhr und 

ein Fahrgast seine leere Flasche aus dem 
Fenster warf, rannte ein Tansanier ans 
Auto, nahm die Flasche und gab sie 
dem Fahrgast zurück, mit den Worten: 
„Wirf deinen Müll in den Mülleimer!“. 
Ein erfolgreiches Projekt! Und es blieb 
nicht das einzige.

Die Gruppe hat inzwischen eine 
NGO namens „Voice Giving“ gegrün-
det. In Kooperation mit anderen NGOs 
engagieren sie sich weiterhin in Sozial- 
und Umweltprojekten und versuchen 
junge Menschen zu motivieren, selbst 
etwas an ihrer Zukunft zu ändern. 

Einfach kein Müll
Junge Tansanier sam-
meln ehrenamtlich den 
Müll von der Straße 
um ihre Stadt sauberer 
zu machen. Von ihren 
Mitmenschen ernten sie 
kopfschütteln, von Taalke 
Wolf Unterstützung. 
von Taalke Wolf, TAREA 2012/13

Eine kleine Straße  
im Stadtteil Mwenge. 

Foto: Frithjof Gressmann

Ein Nachruf auf das Mwenge-Haus
Das Mwenge Haus war für viele Menschen ein zweites Zuhause. Eine Liebeserklärung! 
von Lennard Nickel, TAREA 2010/11

Als ich im Jahr 2012, genau 360 
Tage nach Ende des Freiwilligenjah-
res, wieder Fuß auf tansanischen Bo-
den setze, musste ich mir verwundert 
die Augen reiben: War das, was sich 
vor meinen Augen emporhob, noch 
„mein“ Dar es Salaam? Die Silhouet-
te, dominiert von Apartment-Hoch-
häusern mit den klangvollen Namen 
wie Sea View Estate und Harbour 
View Tower, warf markante Schatten 
auf mein Taxi, als ich gen Innenstadt, 
Verzeihung, Central Business District, 
rollte. Mein erstauntes Gesicht spie-
gelte sich in der blau schimmernden 
Glasfassade wieder, als unser Auto 
über die Schlaglöcher rumpelte, die 
immer noch gut und gerne ein Klein-
kind restlos verschlucken könnten. 
Mein Blick wanderte kurz nach oben, 
wo sich die Bürotürme architekto-
nisch-elegant zu einer Himmelsspitze 
formten, bevor ich blinzelnd wieder 
meine Spiegelung erblickte: Auf ein-
mal kam ich mir in meiner üblichen 
Hemd-Jeans-Turnschuh-Kombination 
fast schäbig vor.

Doch jener Moment der Perple-
xität wich schnell, als ich Richtung 
Mwenge weiterfuhr - denn dort, im 
wohlklingenden Stadtteil „Africa 
Sana“, war die Welt noch in Ordnung. 
Das DTP-Freiwilligenhaus, zumeist 
schlicht „Mwenge-Haus“ genannt, 
war seit jeher ein Anker für viele Tan-
sania-Reisenden und DIE Konstante 
im schnelllebigen und wechselhaften 
Dasein eines Freiwilligen. Es war mit 
der sprichwörtlich heruntergekommen 
Decke, maroden Elektrik, der Bade-

wanne ohne Abwasserrohr und dem 
luxuriösen, doch leider nicht funktio-
nierenden Gästebad mit Sitz-Toilette, 
weit mehr als nur ein Gebäude. Es war 
der tansanischste Ort, den ich kann-
te, und beherbergte doch zugleich ein 
kleines Stück Deutschland (Käse oder 
Schokolade fand sich immer); es war 
der gelebte Gegensatz zu Segregation 
und Othering, wie es sich sonst oft 
beim europäischen Leben in Tansania 
wiederfindet.

In meinem Abschlussbericht habe 
ich, etwas verträumt, das Mwenge-
Haus als „Hotel Honolulu“ bezeich-
net. Noch heute finde ich, dass man 

den Charakter des Hauses nicht besser 
in zwei Worten verpacken kann. Denn 
genau wie der fiktive Ort im gleich-
namigen Roman von Paul Theroux 
war das Mwenge-Haus ein Auge im 
Sturm des stetigen Wandels: Wie in 
einem kosmischen Strudel drehte sich 
die Welt um das Haus herum, doch 
innen drin blieb es geradezu sagen-
umwoben ruhig. Es gibt wohl kaum 
einen Bewohner, dem es nicht wie Paul 
Theroux erging: »Ich hatte den Beweis 
dafür, was ich immer vermutet hatte - 
auch die abgedrehteste Reise ist immer 
eine Reise zu sich selbst« Freiwillige 

wie Gäste kamen und gingen, Einsatz-
stellen öffneten und schlossen, Projek-
te entstanden und scheiterten, doch 
das Haus blieb. Wenn es im DTP-
Koordinatensystem einen Ursprungs-
punkt [X,Y]=0 gibt, dann ist es der 
Plot 33667 Mwenge/Africa Sana. Das 
Leben im Haus – anstrengend, urban, 
vor allem aber vielfältig – mit seinen 
zahlreichen Episoden  war eine kleine 
Welt für sich, die lauter Kurzgeschich-
ten erzählt und dabei das ganze Spekt-
rum menschlicher Emotionen abdeckt. 

Doch das Mwenge-Haus hat das 
Ende seiner Lebenszeit erreicht; die 
Metamorphose der Innenstadt schlägt 
hohe Wellen, die mit enormen Miet-
steigerungen auch dezentrale Bezirke 
wie Africa Sana erfassen. 1,5 Millio-
nen Shillingi, etwa 800 Euro, wurden 
zuletzt als Miete verlangt; und damit 
nicht nur für tansanische Verhältnisse 
eine enorme Summe. Die Betroffenheit 
war allen Beteiligten anzumerken, als 
die Entscheidung gefällt wurde, nach 
einer neuen Unterkunft zu suchen. 
Ich weiß noch genau, wie ich etliche 
Male am Abend im kleinen Hinter-
hof stand, mir gedankenversunken die 
Zähne putzte und dabei auf die Palme 
blickte, die majestätisch vom Mond 
angestrahlt wurde und sich sanft im 
Wind wiegte. Es war dieser Moment, 
an dem mir bewusst wurde, wo ich ei-
gentlich bin: Dort, wo es Wolken und 
Vögel und Menschentränen gibt.

Das Mwenge Haus beher-
bergte zwei deutsche 
Freiwillige, zwei tansanische 
REN-Volunteers und die 
guten Seelen des Hauses 
Suzy und später Asia. Es 
lag im Stadtteil Africa Sana, 
nahe des Mwenge-Marktes 
im Norden von  
Dar es Salaam. 

Hier veranschieden sich 
gerade Johannes Hahn und 
Anna Hoppenau (beide 
2008/09) von Suzy.

Foto: Johannes Hahn

„Ich fühle mich in der 
ganzen Welt zu Hause, 
wo es Wolken und Vö-
gel und Menschenträ-
nen gibt“. Rosa Luxemburg
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Bus Rapid Transit – ein neues Bussystem für Dar es Salaam
Dar es Salaam erstickt seit Jahren im Stau. Eine moderne Bustrasse soll die Not nun lin-
dern, bringt aber die Kleinbusfahrer auf die Palme von Lennard Nickel, TAREA 2010/11

Betrachtet man das Stadtleben in 
Dar es Salaam als lebendigen Organis-
mus, so ist der Markt von Kariakoo 
zweifellos sein Herz – es gibt wohl 
kaum einen Ort, an dem der wirt-
schaftliche Puls so unmittelbar auf 
der Straße pocht und das System mit 
einem unablässigen Strom aus Geld, 
Menschen und Waren versorgt. Keine 
zwei Kilometer entfernt befindet sich 
das Gehirn der Stadt, dessen imposan-
te Stellung an der Spitze des Systems 
sich in den Fassaden 
der Banken und Mi-
nisterien widerspie-
gelt. Die Extremitä-
ten liegen – analog 
zum Körper – etwas 
peripher, wie etwa 
der Hafen in Ku-
rasini oder der Bus-
bahnhof in Ubun-
go. Viele Orte, viele 
Funktionen und ein 
System, das sie alle 
verbindet: Die Dalla 
Dalls sind die lebens-
wichtigen Neuronen 
im Nervensystem 
der Stadt. Analog zu 
ihren biologischen 
Pendants transpor-
tieren sie Informati-
onen von A nach B 
und garantieren da-
mit die Handlungs-
fähigkeit des ganzen Systems. Vom 
Gehirn in Posta schwirren sie auf den 
Nervenbahnen der Stadt umher – ihre 
anatomischen Namen lauten u.a. Mo-
rogoro- oder Bagamoyo Road – und 
lösen Impulse in den Extremitäten aus. 

Doch wenn es nach dem Willen 
von DART, der Dar es Salaam Rapid 
Transit Agency, geht, ist damit in ein 
paar Jahren Schluss. BRT – kurz für 
Bus Rapid Transit – ist das Schlüs-
selwort für eines der bedeutendsten 
Infrastrukturprojekte der letzten Jahr-
zehnte. In der Endstufe sollen mehr als 
130 Straßenkilometer in und um Dar 
es Salaam mit modernen Busspuren 
und Haltestellen ausgebaut werden, 
befahren von einer modernen Flot-
te aus Stadtbussen. In einem ersten 

Schritt wird bis 2015 die Morogoro 
Road von Posta über Kariakoo bis in 
den Vorort Mbezi umgebaut und mit 
der nötigen Infrastruktur ausgestattet. 
Vorbei sind die Zeiten, in denen die 
„Station“ nicht mehr als eine staubige 
Lücke zwischen dem heruntergekom-
menen Kabuff eines Straßenhändlers 
und einem Taxistand war und man 
mit ausgestrecktem Arm nicht länger 
als zwei Minuten auf ein Gefährt war-
ten musste. Stattdessen bequemt sich 

der Fahrgast der Zukunft in schicke 
Warteräume mit Glasfassaden und 
automatischer Schiebetüren. Auf se-
paraten Busspuren rollt exklusiv eine 
Flotte mit Vehikeln, die mehr als 140 
Menschen fassen und wahrscheinlich 
sogar klimatisiert sind. Wer schon 
mal für die knapp zehn Kilometer 
von Ubungo nach Posta mehr als zwei 
Stunden in überfüllten Dallas ver-
bracht hat und am Ende klitschnass 
geschwitzt aus dem Gefährt förmlich 
herausgequetscht wurde, könnte das 
glatt für eine Utopie halten.

Denn es ist zweifelsohne eine am-
bitionierte Vision, wenn man sich vor 
Augen führt, dass etwa 7000 Dal-
las und mindestens dreimal so viele 
Menschen am bisherigen System hän-

gen und damit ihren Lebensunterhalt 
verdienen. Nahezu alle Dallas sind in 
privaten Händen und erwirtschaften 
für den Eigentümer, Fahrer und Kon-
da (Schaffner) das tägliche Brot. Soll-
ten (wie im Programm projektiert) 
tatsächlich mehr als 1800 Dallas von 
den Straßen verschwinden, werden 
Proteste kaum ausbleiben. Zwar bleibt 
abzuwarten, wie viele der bisherigen 
Busbetreiber im neuen System eine 
Anstellung finden, doch wird der Pro-

fit im Rahmen der Pub-
lic Private Partnerships 
bei weitem nicht die 
Reichweite des derzeiti-
gen Modells haben.

Doch der alltägliche 
Verkehrsinfarkt, der 
Schätzungen  zufolge 
alleine drei Millionen 
Euro jährlich an zu-
sätzlichen Spritkosten 
verursacht, zwingt die 
Verantwortlichen zum 
Handeln. Das BRT-
System findet bereits in 
etlichen Städten Asiens 
mit ähnlich hohem Wu-
sel-Faktor Anwendung 
und ist unter den gege-
benen Umständen am 
einfachsten zu imple-
mentieren. Insgesamt 
290 Millionen USD 
lässt sich die Regierung 

das Programm kosten, das u.a. von der 
Weltbank finanziert wird und als Vor-
zeigemodell für andere Städte in der 
Subsahara gelten soll. Dennoch bleibt 
die Frage, inwieweit das BRT-System 
den Bedürfnissen von Dar gerecht 
wird. Die Stadt wächst rasant und mit 
ihr der Handel, weshalb neue Busspu-
ren alleine keine Lösung sind. Zudem 
erfindet sich die Stadt fortwährend 
neu und verlagert ihren Schwerpunkt 
– ob das ausgewählte System den ge-
wünschten Erfolg bringt, wird die Zeit 
zeigen. Denn ganz wie im mensch-
lichen Körper hängt das physische 
Wohlergehen nicht von der Anzahl 
oder Größe der Neuronen ab, sondern 
vielmehr von der Funktionsfähigkeit 
des (Nerven-) Systems.

„Der liebt mich gar nicht wirklich“
Junge Frauen in Dar es Salaam sprechen über Liebe. Eine Reportage. 
von Lisa Bendiek, TAREA 2007/08

„Liebe in Tansania ist heutzutage 
voller Lügen“, sagt meine Freundin 
Neema. Sie ist eine von vielen, die sich 
bei mir über den Zustand der Herzen 
beschwert. Seit ich nach Dar es Sa-
laam gekommen bin, um im Rahmen 
meines Ethnologiestudiums zwei Mo-
nate lang über die Liebeserfahrungen 
junger Frauen zu forschen, haben mir 
viele Ähnliches berichtet. „Jemand 
kann dir sagen, dass er dich liebt, aber 
er liebt dich gar nicht wirklich“, er-
klärt Neemas jüngere Schwester Vivi-
an. Neema stimmt ihr zu: „Viele Ju-
gendliche sind nur auf der Suche nach 
Geld.“

Die Frauen, die ich befragt habe, 
sind fast alle auf der Suche nach der 
„wahren, echten Liebe“ mit einem 
Mann, einer Liebe, die weder auf Geld 
noch auf Zauberei (»uganga«) ange-
wiesen ist. Diese zu erkennen, gestal-
tet sich allerdings schwierig. Manche 
Frauen erzählen ihrem Partner, sie sei-
en schwanger, um seine Reaktion zu 
testen. Wenn er sie daraufhin verlässt, 
war seine Liebe nicht echt. Wenn er zu 
ihr hält, wird er bald bemerken, dass 
er angeschwindelt wurde – und wü-
tend sein. In den größten Schwierig-
keiten stecken die Frauen, die tatsäch-
lich schwanger werden – und deren 
Freund sie daraufhin verlässt.

Eigentlich sind sich alle Interview-
ten einig: Das Gefühl von Liebe hat 
mit Geld nichts zu tun. Aber um eine 

Frau davon zu überzeugen, dass er sie 
wirklich liebt, braucht ein Mann eben 
doch Geld. „Wenn ich ihn um Hil-
fe bitte und er nein sagt, obwohl ich 
weiß, dass er die Mittel hat, dann mer-
ke ich: Der liebt mich nicht wirklich“, 
sagt Maswai. Fast alle Beziehungsan-
fänge, von denen mir berichtet wur-
de, folgen dieser Formel: Ein Mann 
fühlt sich von einer Frau angezogen. 
Er macht ihr Liebeserklärungen und 
überhäuft sie mit Geschenken. Sie 
lässt ihn zappeln, sonst könnte sie als 
Schlampe (»malaya«) gelten. Wenn sie 
lange genug gewartet hat, willigt sie 
ein. 

So war das auch bei Glory und 
Hasan. Er kommt aus der Türkei und 
hat einen guten Job in Dar es Salaam. 
Glory war diejenige, die ihm Swahili 
beibrachte. Im Vergleich zu ihr ist er 
reich, obwohl auch Glory eine gut be-
zahlte Arbeitsstelle hat. 

„Er macht mir viele Geschenke, 
aber er ist sehr eifersüchtig“, sagt 
Glory. „Er hat mir gesagt: Kündige 
deinen Job! Bleib zuhause! Ich hab ge-
nug Geld, ich kaufe dir alles, was du 
willst.“ 

Glory folgt seiner Anweisung und 
verlässt ihren Job von einem Tag auf 
den anderen. Doch schon bald ent-
scheidet Hasan sich um. Jetzt weigert 
er sich, Glory weiterhin Geld zu ge-
ben. Stattdessen schickt er ihr Fotos 
von anderen Frauen, mit denen er 

schläft. Als ich Glory interviewte, zeig-
te sie mir blaue Flecken an den Schen-
keln. Die ganze Nachbarschaft weiß, 
dass Hasan sie regelmäßig verprügelt. 

„Ich halte das nicht mehr aus!“, 
schluchzt Glory. „Ich kann ihn nicht 
verlassen, ich habe keine Arbeit, und 
ich liebe ihn doch immer noch so 
sehr!“

Gespräche wie dieses mit Glory ha-
ben mich sehr aufgewühlt. Und mich 
davon überzeugt: Das Ideal von der 
großen, reinen Liebe kann leicht zur 
Falle werden. Liebe ist nicht positiv, 
wenn sie eine Frau wie Glory dazu 
bringt, in einer Beziehung mit einem 
gewalttätigen Mann zu verharren. 

Maswai hat aus ihren vergangenen 
Enttäuschungen gelernt. „Wenn ich 
jetzt eine Beziehung eingehe, liebe ich 
meinen Freund nicht mehr so viel“, 
erklärt sie grinsend. „Ich liebe ihn nur 
noch ein bisschen. Wenn du jemanden 
zu viel liebst, bist du schwach. Er wird 
das merken und es ausnutzen, um dir 
wehzutun.“

Lisa Bendiek (25) hat 2007/08 mit der DTP 
ein FÖJ in Dar es Salaam gemacht. Momen-
tan macht sie ihren Master in Ethnologie an 
der Uni Halle.

Simulation des Bus Rapid Transit 
Systems für Dar es Salaam

Foto: Institute for Transportation and 
Development Policy, www.itdp.org

Tansania

Mwenge Haus

Neubaustrecke

Übersicht Dar es Salaam

Flughafen

Sansibar Fähre

5km

Posta/Zentrum

Ausbau der Bus Rapid Transit Systems. Grafik: Simeon Wittenberg
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Coca-Cola Werbung in Dar es Salaam
Ein besonders interessantes Merkmal tansanischer Großstadtarchitektur sind die bun-
ten, mit Namen von Getränkeherstellern oder Mobilfunkanbietern bemalten Häuser. 
 von Lennart Oestergaard, Moto 2010/11

Es gibt viele Aspekte, in denen sich 
eine typische Straße Dar es Salaam 
von einer deutschen unterscheidet. 
Da wären zunächst das Verkehrs-
chaos und die Schlaglöcher, die jede 
Daladala Fahrt zu einem Abenteuer 
machen. Dann die vielen Menschen, 
die am Straßenrand sitzen, sich un-
terhalten, essen oder einkaufen und 
nicht zuletzt die vielen kleinen Läden 
(Maduka), deren Größe manchmal die 
einer gewöhnlichen deutschen Dusch-
kabine nicht überschreitet. Doch für 
europäische Augen noch ungewohnter 
sind vielleicht die bunten Steinhäuser, 
auf denen unübersehbar die Insignien 
namhafter Getränkehersteller pran-
gen. Es handelt sich dabei um normale 
Wohnhäuser, aber auch oft um klei-
nere Geschäfte oder Pommes-Buden, 
die von Firmen wie Coca-Cola oder 
Vodacom in Absprache mit den Eigen-
tümern bemalt werden. Diese erhalten 
etwas Geld sowie den gratis Anstrich 
und sind dafür Aushängeschild des je-
weiligen Konzerns – so zumindest die 
Vorstellung.

Ein solches Haus bewohnt Linda 
Lwamutoga. Sie ist über die von Co-
ca-Cola gesponserte Hausfarbe nicht 
so recht glücklich: „Rot gefällt mir ja 
schon ganz gut aber das versprochene 
Geld hat mir noch niemand gebracht“ 

beschwert sie sich. Und tatsäch-
lich scheint es in Dar es Salaam Ver-
ständigungsprobleme zwischen den 
Hausbesitzern und den werbenden 
Unternehmen zu geben, denn Lindas 
Beschwerde ist kein Einzelfall: Viele 
der Bewohner der sogenannten „Co-
ca-Cola-Häuser“ berichten von leeren 
Versprechungen seitens des Unterneh-
mens. „Als man unser Haus bemalte, 
versprach man uns, wieder zukommen 
und uns zu bezahlen. Wie viel, das ha-

ben sie uns nicht gesagt und zurückge-
kommen sind sie bis jetzt auch noch 
nicht.“

Einige Tage später steige ich mit 
meinem Freund Deus ins Auto, um der 
Sache weiter auf den Grund zu gehen. 
Auf der Suche nach weiteren bemalten 
Häusern lüftet sich langsam das Ge-
heimnis: Kein einziger Bewohner der 
bunten Häuser berichtete uns von ei-
ner erfolgten Bezahlung. Doch obwohl 
die leeren Versprechungen seitens der 
Getränkekonzerne an Betrug grenzen, 

finden wir auch dankbare Menschen. 
Für sie ist die rote Hausbemalung 
eine willkommene Alternative zur 
grauen unbemalten Hauswand. Ge-
rade kleinere Restaurants profitieren 
enorm von der „Großzügigkeit“ der 
Getränkefirmen. Sie erhalten neben 
der Hausbemalung gratis Schilder auf 
denen der Name des Restaurants oder 
Kiosks geschrieben steht, Plastiktische 
und –stühle, sogar Tischdecken. „Du 
musst nur deren Soda verkaufen, für 
den Rest sorgen die“ sagt Mohamed, 
Pommes-Verkäufer auf Sansibar, und 
lacht. Der Grund für solche Werbe-
aktionen wird schnell klar: Während 
für herkömmliche Werbetafeln an der 
Straße hohe Gebühren an die Regie-
rung gezahlt werden müssen, ist die 
Guerillawerbung gebühren- und steu-
erfrei…

Ob die vielen bemalten Häuser, die 
bunten Plastikstühle und die Schilder 
nun der Gipfel der Kommerzialisie-
rung privaten Wohnraums oder ein-
fach nur eine praktische Sache sind, 
soll jeder selbst beurteilen. Fest steht, 
dass sie ein unverkennbarer Teil der 
Stadtarchitektur Dar es Salaams sind 
und für alle Freiwilligen, die ein Jahr 
in Tansania verbracht haben: „typisch 
tansanisch“.

„Rot gefällt mir ja schon 
ganz gut aber das ver-

sprochene Geld hat mir 
noch niemand gebracht“

Billig fliegen auch in Tansania
Fastjet lockt mit Flugtickets ab $20 und macht den Bussen Konkurrenz.  
von Simeon Wittenberg, Moto 2008/09

Endlich möchte man sagen. Endlich 
kann man sicher, schnell und günstig 
durch Tansania reisen. Meine bisheri-
gen Erfahrungen im Überlandverkehr 
Tansanias sind durchaus zwiespäl-
tig: Während die ersten Kilometer im 
Bus durch unbekanntes Gelände noch 
landschaftlich interessant sind, über-
kommt mich früher oder später ein 
mulmiges Gefühl beim Anblick aus-
gebrannter LKW und Buswracks am 
Straßenrand. Begegnet mir dann auch 
noch ein auf dem Kopf liegender Bus, 
fange sogar ich, als bekennender Athe-
ist, an zu beten. Und wenn dann bei 
voller Fahrt ein Reifen platzt, überlege 
ich mir, wie und ob überhaupt ich in 
Zukunft noch reisen werde. Ich über-
treibe? Vielleicht ein bisschen, aber zu 
einem zeitaufwendigen und gefährli-
chen Abenteuer kann eine Busreise in 
Tansania schon werden.

Dem Busverkehr droht nun Gefahr 
von oben: Ein Luftschlag des nicht 
gerade als Sozialunternehmer bekann-
ten EasyJet-Gründers Stelios Haji-Io-
annou. Der gebürtige Zypriot hat im 
vergangenen November mit der Er-
öffnung zweier Flugverbindungen von 
Dar es Salaam nach Mwanza und zum 
Kilimanjaro mit einer kleinen Revolu-
tion begonnen. Inzwischen fliegen die 
„Graupapageien“ von FastJet auch 
Mbeya, Sansibar und das südafrikani-

sche Johannesburg mit ihren drei Air-
bus A319 Maschinen an.

Für nur 15 Euro sind die günstigs-
ten Tickets zu haben, in einem Land, 
in dem Fliegen bisher nahezu uner-
schwinglich war. Nicht selten kostete 
ein Ticket von Dar es Salaam nach 
Mwanza über 100 Euro und interna-
tionale Flüge gleich mehrere hundert 
Dollar – pro Strecke. Schon bald sol-
len auch Ziele in Kenia und anderen 
benachbarten Ländern angeflogen 
werden.

In erster Linie kommen die güns-
tigen Flugpreise Geschäftsreisenden 
und Touristen zugute, da der konven-
tionelle Landweg mit Bus und Bahn 
meist beschwerlich und zeitaufwendig 
ist. FastJet verkauft seine Tickets jetzt 
zu Preisen, die auf den langen Strecken 
nach Mwanza oder Mbeya mitunter 
sogar unter denen der Busbetreiber 
liegen. Eich echtes Argument für die 
preissensitiven Bewohner Tansanias. 
Der gravierende Nachteil könnten die 
strikten Gepäckbestimmungen sein, 
gelten doch penible Gewichtskont-
rollen beim Flugverkehr und lebende 
Begleiter wie Jungvieh und Hühner 
sind sicherlich auch nicht an Bord er-
wünscht.

Für die gut 1100 km von Dar es 
Salaam nach Mwanza benötigen die 
Busse meist 14 bis 17 Stunden. Ohne 
ausgiebige Pausen ein sehr anstren-
gendes Unterfangen. Wer schon ein-

mal im tansanischen Bus gesessen hat, 
kann sich dem charmanten Gedanken 
kaum verwehren wie es wäre, in 90 
Minuten die gleiche Strecke zurück 
zu legen, womöglich sogar auch noch 
günstiger als mit dem Bus.

Die Realität der Preise sieht aber 
naturgemäß anders aus: Steuern, Ge-
päck, und Verpflegung kosten nach 
EasyJet-Manier auch hier extra, so-
dass der finanzielle Vorteil ziemlich 
schnell wieder dahin geflossen sein 
kann. Und spontan fliegen kann mit-
unter ziemlich teuer werden. Dennoch 
werden Geschäftsreisen für den Mit-
telstand langsam erschwinglich, was 
dem wirtschaftlichen Wachstum des 
Landes sicherlich gut tun wird; 38 
Prozent aller Fastjet-Passagiere fliegen 
zum ersten Mal in ihrem Leben. 

Für mich steht fest: Fliegen mag 
zwar die bequemere Art des Reisens 
sein, die umweltfreundlichere ist sie 
aber nicht. Außerdem kann man auf 
Busreisen viel mehr erleben: Ich stehe 
früh morgens auf und schiebe mich 
durch das morgendliche Gedränge an 
den Busbahnhöfen. Unterwegs komme 
ich mit meinen Sitznachbarn ins Ge-
spräch. schaue schnulzige Soaps auf 
dem kleinen Fernseher im Bus, kaufe 
mir mein Mittagessen durchs Fenster 
und komme abends, wenn alles gut 
geht, erschöpft an meinem Ziel an. 
Dabei bekomme ich immer ein bes-
seres Gefühl für die Weite der Land-
striche als in einer kleinen, bequemen 
Zeitmaschine von Airbus.

Bagamoyo

Korogwe

Njombe

Ifakara

Bukoba

Arusha

Lindi

Moshi

Musoma

Shinyanga

Sumbawanga

Tabora Tanga

Dodoma

Morogoro

Iringa

Singida
Kigoma

Mbeya

Mwanza

Kilimanjaro

Sansibar

Dar es Salaam

Coca-Cola Haus in Dar es Salaam. Foto: Lennart Oestergaard

Die CO2 Emissionen für den 
900km langen Flug von Dar es 
Salaam nach Mwanza belaufen 
sich mit einem Airbus 319 auf 
320 kg CO2 pro Strecke.

Mit dem Bus belaufen sich die 
CO2 Emissionen auf dem 1100 
km langen Landweg auf gerade 
einmal 30 kg CO2 pro Person.

Grafik: Simeon Wittenberg
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Godwin Msigwa blickt sehr zuversichtlich in seine Zukunft. 
Seine Zielstrebigkeit und seine Pläne sind beeindruckend.

Foto: Simeon Wittenberg

„Ich habe viele Pläne, die ich in Tansania umsetzen möchte“
Godwin Msigwa, 28, ist Solarexperte aus Dar es Salaam und arbeitet momentan für 
sechs Monate bei der Firma SunEnergy in Hamburg. Ermöglicht wurde dies durch 
dei Vereine Arbeit und Leben und die DTP. Er verfolgt das ehrgeizige Projekt, eine 
Berufsschule für erneuerbare Energien in Bagamoyo zu gründen.  
von Sophie Kloos, ZASEA 2009/10 und Simeon Wittenberg, Moto 2008/09

Godwin, wir haben uns 2008 in Tansania kennen ge-
lernt. Wie hast du von der DTP erfahren?

Zuerst von zwei Freiwilligen in Mafinga. Aber so richtig 
erst in Dar es Salaam. Damals traf ich Jonas von Braun-
mühl und Lena Hörnlein im Mwenge-Haus und wir fuhren 
zusammen für ein Wochenende zum Kunst Festival nach 
Bagamoyo. Da habe ich dann die damaligen Freiwilligen 
der DTP kennen gelernt und so fing es an.

Wo hast du selbst dein Wissen über erneuerbare Ener-
gien erlangt?

Zuerst war ich im Mafinga Vocational Training Center 
im südlichen Hochland, übrigens ein langjähriger Projekt-
partner der DTP. Danach habe ich am REN Programm der 
DTP in Tansania teilgenommen.

Godwin, was ist deine Vision?
Seitdem ich mit Solartechnikern in ländlichen Gebieten 

zu tun hatte, fiel mir auf, dass diese meist sehr schlecht aus-
gebildet sind. Das fängt beim Aufbau von Solaranlagen an 
und geht bei der Wartung der Anlagen weiter. Das hat mit 

der grassierenden Arbeitslosigkeit und dem Mangel an So-
lartechnikern auf dem Land zu tun. Es ist aber im Grun-
de ein nationales Thema. Es mangelt eigentlich überall an 
qualifiziertem Fachpersonal.

So habe ich angefangen, darüber nachzudenken, wie 
ich meinen Beitrag dazu leisten kann, das Problem zumin-
dest teilweise zu lösen und kam so auf die Idee einer Be-
rufsschule für erneuerbare Energien. Letztendlich hat das 
aber auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Ich 
verlor meine Eltern als ich in die höhere Schule ging. Das 
war 2001. Seitdem war es überaus schwierig für mich, die 
nötigen Schulgebühren aufzubringen um weiter lernen zu 
können. Obwohl meine Eltern mir viele Jahre den Weg zur 
Schule ermöglicht haben, hatte ich nach ihrem Tod nicht 
das Gefühl, mein Leben bestreiten zu können. Mir fehlten 
einfach noch Fähigkeiten. Dabei hat mir die DTP durch das 
REN Programm und die Förderung in der Berufsschule in 
Mafinga sehr geholfen.

Wie bist du dann weiter vorgegangen?
Dann begann ich, meine Ideen aufzuschreiben, Ziele zu 

definieren und einen Plan mit Aktivitäten anzulegen. Ich 

begann mit einer halben Seite, die über den Zeitraum etwa 
eines halben Jahres entstanden ist. Es war einfach etwas, 
dass ich vorher noch nie gemacht hatte und ziemlich neu 
für mich war. Damals sagte ich mir „Ich werde das schaf-
fen!“. Das erste was ich dann gemacht habe war mich um 
ein Stück Land für die Schule zu bemühen. Ich legte etwa 
die Hälfte meines Gehalts beiseite, verhandelte mit dem 
Landbesitzer in Bagamoyo über Preis und mögliche Raten-
zahlung. Jetzt habe ich ein 30 Hektar gro-
ßes Grundstück in Bagamoyo.

Du hast für dein Projekt schon 
Land gekauft. Für welche Zielgruppe 
ist die Schule denn vor allem 
bestimmt?

In erster Linie 
für Frauen. Oft 
verlieren junge 
Frauen den Glau-
ben an sich, wenn 
sie die Schulzeit 

beendet haben. 
Manchmal liegt es 
daran, dass die  El-
tern der Meinung 
sind, dass die Leis-
tungen nicht stimm-
ten und die Mädchen 
deswegen zu Hause 
bleiben sollen um im 
Haushalt zu helfen, 
oder eben möglichst 
rasch heiraten sollen. 
Denn das ist der vor-
gegaukelte Traum für 
ein jedes Mädchen. 
Ein weiteres Problem 
sind auch ungewoll-
te Schwangerschaf-
ten vor der Ehe. Ein 
Mädchen mit durch-
schnittlicher oder 
schlechter Bildung 

hat es da viel schwerer und wird häufig früher verlassen. 
Ein Teufelskreis für die jungen Frauen, die dann oftmals 
schlecht ausgebildet und alleinerziehend sind.

Was ist dein Traum für diese jungen Frauen?
Ich will es schaffen, diesen jungen Frauen eine gute Aus-

bildung und Berufsvorbereitung zu bieten. Sowohl in tech-
nischer Hinsicht, aber auch in der Theorie. So können sie 
später für sich selbst und ihre Familien sorgen. 

 
Möchtest du die Ausbildung auf die Solarbranche kon-
zentrieren, oder wo sollen die Schwerpunkte liegen?

Es geht nicht nur um Solar und Photovoltaik, sondern 
die erneuerbaren Energien als Ganzes. Also auch um effizi-
ente Öfen und Herde, Windgeneratoren, Biogas und natür-
lich Energieeffizienz.

Was motiviert dich, diesen riesigen Aufwand zu betrei-
ben? Mit deiner bisherigen Laufbahn hättest du auch gro-
ße Chancen als Geschäftsmann viel Geld zu verdienen.

Es geht mir nicht darum, reich zu werden. Wenn du 
heute reich wirst und morgen stirbst, dann war der ganze 
Reichtum wertlos. Aber wenn du was für die zukünftigen 
Generationen tust, dann reproduziert sich deine Idee. An-
dere Menschen nehmen die Idee auf und setzen diese ganz 
woanders um, obwohl du nicht dabei bist oder nicht mehr 
da bist. Aber wenn ich Geschäfte mache ist das Geschäft 
tot, sobald ich selbst nicht mehr da bin.

Möchtest du zurück nach Tansania gehen, selbst 
wenn du in Deutschland einen guten Job bekom-

men könntest?
In meinem Land gibt es wenige Menschen mit 

der Erfahrung, die ich habe. Deswegen muss 
ich mein Wissen und meine Erfahrung teilen. 

Ich habe aber auch viele Pläne, die ich in 
Tansania umsetzen möchte. Und ich den-

ke, es ist einfach besser und effizienter, 
wenn ich diese Pläne in meinem Hei-
matland umsetze, statt irgendwo sonst 
auf der Welt. Schließlich kenne ich 
mich in Tansania einfach viel besser 
aus, was es mir natürlich auch viel 
leichter macht.

Was unternimmst du um diese Pläne 
umzusetzen?
Ich war ziemlich beschäftigt, ein Buch zu 

schreiben, was aber inzwischen fertig ist. Das 
Buch ist über Photovoltaik, geschrieben in Swahili 

für die Arbeit in den verschiedenen Institutionen Tan-
sanias, die sich mit dem Thema befassen. Momentan 
überarbeitet ein Lektor in Tansania die Texte und Oliver 
Schömann (DTP Jahrgang 2007/08) macht die techni-
schen Zeichnungen. Sobald alles fertig ist, werde ich die 

Zeichnungen im Text zuweisen und jemandem geben, der 
das Buch gestaltet.

Planst du schon bald mit dem Bau zu beginnen?
Zuerst muss ich mich um Genehmigungen kümmern. 

Zum einen bei der Schulbehörde, aber auch was die Grund-
buch und Eigentumsverhältnisse des Grundstücks betrifft. 
Wenn das alles erledigt ist, kann ich weiter machen.

Aber hast du schon eine Idee, wie viel Kapital du für 
das Projekt brauchen wirst?

Für das ganze Projekt habe ich mal Kosten von etwa 30 
Milliarden Schilling berechnet. Das sind etwas über 1,4 
Mio. Euro. Das ist natürlich finanziell nicht machbar für 
mich, aber ich muss ja auch nicht direkt mit vier Klassen 
starten, sondern baue alles langsam von Jahr zu Jahr auf. 
Am Anfang brauchen wir nur wenige Klassenräume, Hygi-
eneeinrichtungen, Werkstätten, ein Haus für die Angestell-
ten und ein Büro, sowie ein kleines Wohnheim. Durch die 
Schulgebühren und andere Einnahmen soll dann der Aus-
bau weiter finanziert werden.

Was denkst du, wann wird die Schule eröffnen können?
Das kommt auf ein paar Dinge an. Wenn die finanzielle 

Unterstützung gesichert ist, dauert es etwa ein Jahr geeig-
nete Lehrer und ein Management zu finden, denn ich wer-
de nicht Teil des Managements sein.

Was wird dann langfristig deine Position sein?
Ich werde im Vorstand oder Aufsichtsrat der Schule sit-

zen.

Wo siehst du dich und die Schule in fünf Jahren?
Ich sehe eine Reihe gut ausgebildeter Techniker die Schu-

le verlassen. Mein Traum ist es, tatkräftige junge Menschen 
mit guter Arbeit zu sehen und dass sich der Nachwuchs der 
boomenden erneuerbare Energien Branche in Tansania aus 
diesem Programm rekrutieren wird.

Vielen Dank für das Gespräch!

„Wenn du heute reich wirst und morgen stirbst, dann war der 
ganze Reichtum wertlos. Aber wenn du was für die zukünfti-
gen Generationen tust, dann reproduziert sich deine Idee.“

Das REN Programm ermöglicht jun-
gen Tansanier*innen mit Berufsschulab-
schluss im Bereich erneuerbarer Ener-
gien die Möglichkeit sich in einer Firma 
weiter zu qualifizieren. Viele Teilneh-
mende werden nach dem Abschluss über-
nommen.
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Mruttu Bartholomayo Balozi. Foto: Frithjof Gressmann

Containern
Protest gegen Überfluss 
von Mira Mende, Dada 2009/10

Ob Aktivisten, Studierende oder 
Bedürftige, immer mehr Bürger un-
serer Gesellschaft wagen den Griff in 
die Tonne. Überwiegend junge Men-
schen bereiten einige ihrer Mahlzei-
ten aus sogenanntem Müll zu. Denn 
was von unserer Gesellschaft als Ab-
fall bezeichnet wird, sind nicht selten  
essbare Lebensmittel. Häufig werden 
Lebensmittel weggeworfen, weil das 
Mindesthalbarkeitsdatum überschrit-
ten ist und nicht weil sie tatsächlich 
ungenießbar sind.

Besonders frisches Obst und Ge-
müse landen regelmäßig im Müll. So-
bald zum Beispiel eine Paprika in ei-
nem 3er-Pack verdorben ist, wird das 
ganze Paket mit zwei noch essbaren 
Paprika weggeschmissen. 

Laut einer Studie des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
aus dem Jahr 2012, wandern allein 
im Handel jährlich 570 000 Tonnen 
Lebensmittel ungenutzt in den Ab-
fall. Der englische Begriff Dumpster 
Diving beschreibt es gut: Kopfüber 
wird in Supermarkt-Containern nach 
Lebensmitteln getaucht. Für viele ist 
das Containern daher eine Art Pro-
test gegen die Verschwendung: „Für 
mich ist Containern eine Form von 
nachhaltigem Leben. Ich empfinde es 
zudem als Teil eines gesunden Men-
schenverstands, Dinge wiederzuver-
werten, die man noch verwenden 
kann“, begründet es Linda Lorenz, 
25, Journalismus-Studentin. Obwohl 
dabei kein Schaden entsteht, ist Con-
tainern in Deutschland nicht legal und 
kann als Hausfriedensbruch gewertet 
werden. Getrieben von unterschied-
lichen Interessen wagen es trotzdem 
immer mehr Menschen, sich Zugang 
zu weggeworfenen Lebensmitteln zu 
verschaffen. Auch Geld spielt eine 
Rolle. So scherzt Andreas Nierder-
maier, 23, Medizinstudent: „Ich mag 
Pralinen und Biofruchtjoghurts, habe 
aber kein Geld dafür. Ein Glück, dass 
die Mülltonnen regelmäßig voll da-
von sind. Einmal haben wir 43 Mon-
Chéri-Packungen erobert, dass verges-
se ich nie“.

www.tastethewaste.com

www.foodsharing.de

Das Farbenspiel
Wie ein Tropfen im Wasser 
von Sina Ayivoh, L‘solution 2012/13

Hamburg 2012, das Auswahlsemi-
nar: Der Tag, an dem ungefähr zwan-
zig Bewerber zum Kennenlernen mit 
der Deutsch-Tansanischen Partner-
schaft kamen.

Wir haben schon ein paar Grup-
penaufgaben gemacht, uns alle ge-
genseitig vorgestellt und Geschichten 
einer ehemaligen Freiwilligen gehört. 
Jetzt sitzen wir wieder im Kreis und 
unsere nächste Aufgabe wird sein: 

Wir sollen uns an eine bewegende 
Situation in unserer Vergangenheit er-
innern und das Ganze bildlich darstel-
len. Dafür haben wir zehn Minuten 
Zeit. 

Ich mache mich an die Arbeit und 
bin immer verzweifelt, wenn ich unter 
Zeitdruck malen muss, schaffe es aber 
doch irgendwie, etwas aufs Blatt zu 
bringen. Zehn Minuten später sitzen 
wir alle wieder im Stuhlkreis. Nachei-
nander pinnen die anderen ihr Bild an 
eine Pinnwand, beschreiben ihr bewe-
gendes Erlebnis, pinnen ihr Bild wie-
der ab und setzen sich hin. 

Ich trete nach vorne und pinne 
mein Bild auf die Wand. Man sieht 
einen gelb-orangen Wüstenboden, auf 
dem eine Menge abstrakter Menschen, 
alle in demselben Sandbraunton, in 
alle Richtungen gehen – einfach ein 
Gewimmel von Menschen. Das Ganze 
wird von einer gelben Sonne, die über 
allen steht, erhellt. 

„Ich war zu meinem zwölften Ge-
burtstag das erste Mal in Ghana, dem 
Land, aus dem mein Vater kommt. An 
einem Tag war ich mit meiner Mutter 
und ihrem damaligem Freund auf ei-
nem Markt. Wir sind umher spaziert 
und es war sehr viel los. Ich bin ir-
gendwann ein gutes Stück vor ihnen 
gegangen und spürte es sofort. Etwas, 
was ich nie zuvor erlebt habe. Ein ei-
gentlich so banaler Augenblick war 
für mich der bewegendste Augenblick 
meiner Reise und zugleich auch einer 
der bewegendsten Augenblicke mei-
nes Lebens. Das erste Mal in meinem 
Leben konnte ich in einer Menge un-
tergehen, ohne besonders angeschaut 
zu werden. Ohne mich selber so stark 
wahrzunehmen, vollkommen als Teil 

einer Masse, wie ein Wassertropfen in 
einer Welle, der mit der Menge mit-
schwimmt.

DAS KOSTÜM
An zwei verschiedenen Tagen gehe 

ich dieselbe Straße entlang.
Erster Tag: Ich habe eine Jeans mit 

T-Shirt an. Ich gehe die staubige Stra-
ße entlang als mir ein paar Kinder ent-
gegen kommen: „mzungu mzungu!“ 
rufen sie mir zu, was so viel heißt wie 
Weiße. 

Zweiter Tag: Ich habe eins meiner 
afrikanischen Kleider an. Ich gehe 
dieselbe staubige Straße entlang als 
mir dieselben Kinder wie am Tag zu-
vor entgegenkommen: „shikamoo, 
mama“ sagen sie zu mir, ein Respekts-
ausdruck, den man nur Älteren entge-
genbringt.

Ich kann mir also aussuchen, in 
welche Rolle ich schlüpfe, eigentlich 
genau wie in Deutschland. Sobald ich 
aber den Mund öffne fliegt alles auf. 
Es ist also nicht mehr als ein Kostüm, 
was ich trage.

DER KONDA UND ICH 
Ich erinnere mich an die ersten Wo-

chen in Dar es Salaam wo, ich durch-
gängig mit den 16 anderen Freiwilli-
gen unterwegs war. Wir saßen einmal 
im Bus und bezahlten in der Gruppe. 
Obwohl wir ja schon bezahlt hatten, 
kam der Konda (also der, der das Geld 
im Bus einsammelt) oft nochmal zu 
mir um mich um den Fahrpreis zu bit-
ten. Als ich und die anderem dem Kon-
da versuchten zu erklären, dass ich zur 
Gruppe gehörte und keine Tansanierin 
sei, schaute der erst verwirrt und fing 
dann lauthals an zu lachen.

Botschafter im platten Land
Ein kenianischer Pastor lebt und arbeitet für drei Jahre in einer norddeutschen 
Gemeinde. Ein Portrait. von Frithjof Gressmann, TAREA 2011/12

Ein bisschen verleitet Mruttus 
Geschichte schon, an so etwas wie 
Schicksal zu glauben. Kurz vor Mrut-
tus Geburt wurde die ländliche Region 
Kenias, in der seine Familie lebte, von 
einem weißen Botschafter besucht. 
Seine Mutter wollte diesen Botschaf-
ter gerne zu Gesicht bekommen, doch 
noch auf dem Weg kam die Geburt 
Mruttus dazwischen. Als Drittnamen 
wollte die Mutter ihn daher nach dem 
Botschafter benennen. Und da keiner 
den Namen des Botschafters sprechen 
konnte, wurde Mruttu von seiner 
Mutter schlicht Balozi genannt – der 
Botschafter. 

Im Dezember 2010 kommt Mruttu 
Batholomayo Balozi nach Deutsch-
land. Er hatte bis dahin in Kenias 
Hauptstadt Nairobi als Pastor gear-
beitet und wurde vom Zentrum für 
Mission und Ökumene (ZMÖ) der 
Nordkirche eingeladen, nun für drei 
Jahre in einer kleinen Gemeinde in 
Schleswig-Holstein als Pastor zu ar-
beiten.

Norddeutschland empfängt ihn mit 
zweistelligen Minusgraden. Schnee-
flocken fallen durch die Drehtür der 
Ankunftshalle des Hamburger Flug-
hafens, in der Balozi in Jeans und T-
Shirt etwas unsicher wartet. “Als ich 
vor die Tür trat, wollte ich sofort wie-
der nach Hause”, erinnert sich Balo-
zi. Doch statt zurück, geht es nun in 
eine neue Heimat: Münsterdorf. Eine 
2000-Seelen-Gemeinde etwa 40 km 
nordwestlich von Hamburg. “Hier 
bin ich trotz der Kälte sehr herz-
lich empfangen worden”.

Nach einer kurzen Einfüh-
rungszeit in der kleinen Gemein-
de geht es für drei Monate nach 
Bochum. Dort absolviert Balozi 
einen Intensivsprachkurs und 
beginnt seinen Füherschein. 
“Die Sprache ist das größte 
Problem, wenn man nach 
Deutschland kommt. 
Das war sehr hart.” 
»Verspätung« sei 

eine der ersten Vokabeln gewesen, die 
er gelernt habe. Denn aufgrund einer 
solchen stieg er im Glauben nach Bo-
chum zu gelangen in einen falschen 
Intercity Express. Kurz vor Hanno-
ver klärte ihn der Schaffner auf. Sehr 
nett sei dieser gewesen und mit ihm in 
Hannover ausgestiegen. Er gab Balozi 
einen Kaffee aus und brachte ihn zum 
richtigen Zug. “Ihn werde ich nicht 
vergessen. Nicht jeder nimmt sich Zeit 
für einen Fremden. 

Heute würde ich ihn gerne wieder-
treffen und mich auf Deutsch bedan-
ken.” Im Übrigen sei das Bahnfahren 
ganz fantastisch, wie fliegen. Seit Balo-
zi seinen Führerschein hat, sieht man 
ihn aber öfters hinter der Windschutz-
scheibe seines weißen Fiats durch das 
platte Land fahren. Denn seit seiner 
Rückkehr nach Münsterdorf ist er viel 
unterwegs. Pastor Balozi hält Gottes-
dienste, macht Geburtstagsbesuche, 
organisiert Jugendfahrten oder traut 
Hochzeitspaare. Besonders die Arbeit 
mit den Kindern mache ihm Spaß 
und habe ihm oft gegen ein bisschen 
Heimweh geholfen. “Natürlich ist 
das Leben in Deutschland nicht nur 
leicht, besonders am Anfang, als ich 
noch nicht so gut deutsch 
konnte. 

Aber wenn du die Sprache kannst, öff-
nen sich die Leute”.

Zu Beginn war die Gemeinde auch 
mal irritiert, wenn zwischen den Sät-
zen Balozis lange Pausen standen. 
Sucht er nach Vokabeln? Vielmehr 
legt er bewusst lange Pausen ein, denn 
“neben der Sprache war vor allem das 
Tempo unglaublich. Ich habe mich bis 
heute nicht daran gewöhnt. Diese un-
glaubliche Schnelligkeit der Arbeit.” 
In all der Schnelligkeit hat Balozi aber 
auch etwas für sich entdecken kön-
nen: “Zeit für mich”. Ob im Sportver-
ein oder beim Kochen, dem Dorf ist 
der Pastor an Herz gewachsen und das 
Dorf ihm. “Ich habe viele Perspektiven 
und Erfahrungen gewonnen”. Eine 
Sache sei – er sucht nach dem Wort – 
der Einkaufswagen. Ein Einkaufswa-
gen sei ein Symbol für Wohlstand und 
dann habe er in Hamburg oft Obdach-
lose gesehen, die mit einem solchen 
Einkaufswagen durch die Stadt zogen. 
“Ich habe viel gelernt. Das möchte ich 
auch in Kenia erzählen”.

Denn in diesem Jahr wird Pastor 
Balozi vorerst das letzte Mal gegen 
Eis und Schnee kämpfen. Nach den 
Weihnachtsfeiertagen geht es zurück 
nach Nairobi, auf das er sich nicht al-
lein wegen der sommerlichen Tempe-
raturen freut. Er wird dort zunächst 
wieder als Pastor arbeiten und mehr 
als zuvor Botschafter sein. “Meine 
Beziehung zu Deutschland wird na-
türlich immer bestehen. Ich habe hier 
viele Freunde gefunden”. Im August 

ist Balozi mit seinem weißen Auto 
auf einer Städtereise durch ganz 
Deutschland gefahren. Bei der 
Frage, welcher Ort der schönste 
gewesen ist, muss Balozi nicht 
lange überlegen: Münsterdorf, 
ruft er lachend. Vielleicht benen-
nen sie hier ja mal ein Kind nach 
Pastor Balozi – dem Botschafter 

aus Kenia.
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Die Fähre von Kigamboni im Hafen Dar es Salaams befördert mehrere zehntausend Menschen am Tag. 
Dabei kann es auch mal ganz schön hektisch werden. Foto: Frithjof Gressmann

Ein Windrad
Das Geschäft des Windes 
von Anne Vogel, Kashasha 2008/09

In „Der Junge, der den Wind ein-
fing“ erzählt William Kamkwamba 
aus seinem Leben und wie er seine 
Träume verwirklicht. Er wächst zu-
sammen mit sechs Schwestern im 
Dorf Wimbe in Malawi auf. Seine 
Familie lebt vom Mais- und Tabakan-
bau, seine Kindheit verbringt er da-
mit, Radios auseinanderzuschrauben, 
mit seinen Freunden zu spielen, auf 
die Jagd zu gehen und seinem Vater 
beim Maisanbau zu helfen. Im Jahr 
2001 bricht eine große Hungersnot 
aus, die William mit seiner Familie 
nur knapp überlebt. Sein Vater ver-
schuldet sich hoch für den Kauf von 
Lebensmitteln und es bleibt kein Geld 
mehr für die Schulgebühren: William, 
der immer gerne lernen wollte, muss 
von der Schule abgehen. In der Hoff-
nung, eines Tages weiter Lernen zu 
dürfen, beginnt er, sich in der kleinen 
Bücherei seines Heimatortes Schul-
bücher auszuleihen. Dort entdeckt er 
ein Buch, auf dem ein Windrad abge-
bildet ist: „Using energy“ beschreibt, 
wie man aus Wind Strom erzeugen 
kann. Ausgerüstet mit nichts als ei-
nem Schulbuch der Physik und einer 
großen Faszination für Technik be-
schließt William, ein eigenes Windrad 
zu bauen, damit seine Familie abends 
nicht mehr im Dunkeln sitzen muss.

„Der Junge, der den Wind einfing“ 
ist ein spannendes und inspirierendes 
Buch eines beeindruckenden Men-
schen. Ganz nebenher erfährt der 
Leser viele Details des Alltagslebens 
eines Jungen in Malawi. Durch die 
autobiographische Perspektive des 
Autors erlebt man als Leser eine an-
dere Kultur ganz selbstverständlich. 
Das Buch lässt den Leser mit der er-
mutigenden Botschaft zurück, dass es 
sich für jeden lohnt, nach den Sternen 
zu greifen.

TED Talk von William Kamkwamba 

     http://bit.ly/bbzXj

Jörn Ratering, Mambo 
supa dupa: Mein Leben 
als Filmstar in Tansania

FISCHER Taschenbuch 
Verlag

ISBN: 978-3596189151

Nay wamitego ft. Diamond - Muziki gani 
     http://bit.ly/1cB0nJy

Steve RnB - Jambo Jambo 
     http://bit.ly/19CWooE

Ommy Dimpoz ft. Vanessa Mdee - Me and You 
     http://bit.ly/1fn9qyS

William Kamkwamba, 
Der Junge, der den Wind 
einfing

Irisiana Verlag

ISBN: 978-3424150438

Mambo supa dupa
Filmstar in Bongo Town 
von Jan-Kristen Prüßing, Tujijenge 2010/11

Das Buch „Mambo Supa Dupa“ 
von Jörn Ratering fällt ein bisschen 
aus den Kategorien der gewöhnlichen 
„Afrika-Literatur“ heraus. Der Autor 
erzählt, wie er als Ethnologie-Student 
ein halbes Jahr in Dar es Salaam ge-
lebt hat, um eine Feldforschung zum 
Thema „Südamerikanische Teleno-
velas im tansanischen Fernsehen“ 
durchzuführen. Ratering schafft es so, 
ein recht unverfälschtes Bild des Le-
bens in einer tansanischen Großstadt 
wiederzugeben. 

Sehr bildhaft erzählt er von seiner 
ersten Daladala Fahrt, seinem Leben 
in der Gastfamilie, seinen Erfahrun-
gen beim Einkaufen auf dem Markt, 
beim Feiern in der Disko und schließ-
lich von seinem zufälligen Engage-
ment als Schauspieler in einem „Bon-
go-Movie“ und seinem Aufstieg zum 
Filmstar in „Tollywood“, der tansani-
schen Traumfabrik.

Endlich mal ein Buch, in dem nicht 
nur über die Slums der Stadt geschrie-
ben wird und der Leser mit Bildern 
über hungernde, schmutzige Kinder 
und dem Elend in den Straßen über-
häuft wird. Das Buch beschreibt all 
das Positive, Lebendige, Bunte und 
Schöne, das einen Großteil des Lebens 
in dieser Stadt ausmacht. Ein Buch, 
das dennoch kein verklärtes Bild vom 
„wilden Tansania“ vermittelt, son-
dern aus deutschem Blickwinkel be-
schreibt, wie man sich das Leben in 
Dar es Salaam vorzustellen hat.

Gerade Menschen, die schon ein-
mal eine Zeit lang in Tansania gelebt 
haben, werden viele kleine Details 
aus den Beschreibungen des Autors 
wiedererkennen. Und auch denen, 
die noch nie in Tansania waren, dient 
dieses Buch auf jeden Fall dazu, einen 
tollen kleinen Einblick in die tansani-
sche Gesellschaft zu erhalten.

Bongo Flava
Der Geist Tansanias 
von Frithjof Gressmann, TAREA 2011/12

Es gibt einige Dinge, bei denen 
Menschen ihre Rollläden herunter-
lassen und Gardinen zuziehen. Es gibt 
Tage, da überkommt es auch mich. 
Ich ziehe meine Gardine zu, setze 
Kopfhörer auf und öffne die geheime 
Playlist »Tansania Greatest Bongo 
Flava Hits«. Der quietschige Sound 
bringt mich sofort zum Lachen

Jeder, der auch nur einen Fuß auf 
tansanischen Boden gesetzt hat, wird 
zwangsläufig mit der als Bongo Fla-
va bekannten Musikrichtung vertraut 
sein, die zur inoffiziellen Volksmusik 
des tansanischen Festlandes geworden 
ist. Es schallt aus Bussen, Taxis, vor-
beifahrenden Motorrädern. In Dar es 
Salaams Straßen werden Bongo Flava 
CDs wie Bananen gehandelt. Bongo ist 
der Slangausdruck für »Gehirn« und 
der Spitzname Dar es Salaams. Große 
Firmen produzieren in Anlehnung an 
aktuelle Bongo Flava Hits Werbejin-
gles und beschallen so erbarmungslos, 
dass niemand vor diesem Song mehr 
sicher ist. Bongo Flava mag für den 
ungewohnten Zuhörer kein musikali-
scher Hochgenuss sein und jeder der 
von sich behauptet etwas von Musik 
zu verstehen, wird die einfachen Ef-
fekte schnell erkennen. Die Texte, die 
in der Landessprache Swahili verfasst 
sind, erzählen von Liebe, Schmerz und 
dem harten Leben – Volksmusik eben. 
Wer den Bongo Flava dafür kritisieren 
möchte, soll es tun. Am besten vor ei-
ner der großen Musikboxen, sodass es 
keiner hört. Denn es gibt keine besse-
re Musik für diese Stadt und ihr Land. 
Nirgendwo sonst findet sich das Le-
ben und der Geist Tansanias so kom-
primiert wieder. Es ist fantastisch, wie 
Musik eine Stimmung und Umgebung 
in sich tragen kann. Jeder der einmal 
in Tansania war, kann mich verstehen. 
Mehr Bongo Flava braucht die Welt!

Qualität im Freiwilligendienst –  
SpenderInnen und SponsorInnen gesucht

Um auch in Zukunft 19 jungen, engagierten Menschen einen Freiwilligendienst 
ermöglichen zu können, sind wir auf Deine Unterstützung angewiesen. Die Deutsch-
Tansanische Partnerschaft leistet seit Jahren eine hervorragende Arbeit und ist für ihre 
Vorreiterrolle in Sachen Betreuungsqualität, die kulturelle Vor- und Nachbereitung 
des Freiwilligendienstes, die besonders gute Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern 
in Tansania und das tatkräftige Engagement der Rückkehrer mit dem Qualitätssiegel 
für Freiwilligendienste, Quifd, zertifiziert worden. Um diese Erfolgsgeschichte weiter 
tragen zu können, brauchen wir DICH!

Bitte unterstütze die Arbeit der DTP und der ehemaligen Freiwilligen im Rahmen 
von FUGE (Reverse Programm, Windradprojekt, Umeme etc.). Bring Dich und deine 
Ideen und Vorschläge ein, werde durch eine Fördermitgliedschaft Teil des Netzwerks, 
oder unterstütze uns mit einer Spende. Selbst kleinere Beträge können schon viel be-
wirken.

Sprich uns an und werde Fördermitglied! 

Tanja Neubüser

Geschäftsführerin DTP e.V.
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Süd-Nord-Programm in den Startlöchern

Nach monatelanger Vorbereitung durch FUGE und DTP ist  der Weg für ein 

Süd-Nord-Programm über weltwärts geebnet. Am 16. Oktober hat die DTP eine 

Zusage für die Entsendung von zwei tansanischen Freiwill igen ab dem Sommer 

2014 erhalten. Die Freiwill igen werden nach einer intensiven Vorbereitung 

ein Jahr lang in Deutschland leben und arbeiten. Das Programm soll  einen 

Süd-Nord Austausch ermöglichen und damit einen Ausgleich zu den bishe-

rigen weltwärts-Programmen der DTP darstel len. Die Freiwill igen werden 

in Hamburg bei  zwei gemeinnützigen Institutionen arbeiten und sollen bei 

Gastfamilien unterkommen.

Das Programm wird zu 75% durch das Bundesministerium für wirtschaftl iche 

Zusammenarbeit  und Entwicklung (BMZ) finanziert . Die rest l ichen 25% sind 

Eigenanteil  der DTP und müssen durch Spenden aufgebracht werden.

Für die DTP, die schon Erfahrung mit tansanischen Freiwill igen hat, ist  das 

Programm eine spannende, neue Herausforderung deren Organisation haupt-

sächlich von aktiven RückkehrerInnen betrieben wird.

Zur Realisierung des Süd-Nord-Programms ist  die DTP auf Ihre Unterstützung 

angewiesen: Spenden, Ideen oder Hilfe bei  der Unterbringung der Freiwill igen 

sind herzlich willkommen

Stichwort: Reverse Programm

Bank: GLS Bank

Konto: 2026 304 300

BLZ: 430 609 67

IBAN: De29 4306 0967 2026 3043 00

BIC: GENODEM1GLS
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