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Liebe Leser*innen, 

die umeme feiert Geburtstag! Fünf Jahre ist es nun her, dass die erste Ausgabe 
in den Druck ging und auf die ein oder andere Weise ihren Weg in die Hände 
einer neuen Leserschaft fand. In dieser Jubiläumsausgabe blicken wir zurück, 
nicht nur auf die Entwicklung unseres Freiwilligenmagazins, sondern auch auf 
die Veränderungen, die sich in den vergangenen Jahren in Tansania vollzogen 
haben.

Wie sieht die Arbeit einer Redaktion aus, die weder feste Strukturen noch finan-
zielle Mittel hat und deren Konferenzen ausschließlich in virtuellen Räumen ab-
gehalten werden? Wie haben sich die Aufnahmeorganisationen für Freiwillige in 
Tansania verändert? Welche politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen hat es in den letzten Jahren in Tansania gegeben? Wie sehen die 
Tansanier*innen selbst die Veränderungen in ihrem Land? 

Antworten auf diese und weitere Fragen findet ihr auf den nächsten Seiten. Sie 
reichen von Wahlkämpfen und Erdgasvorkommen über Veränderungen in der 
Familienplanung bis hin zu Frauenfußball und gestiegenen Diamantenpreisen.

Mit einem herzlichen Asante! bedanken wir uns bei all unseren Leserinnen und 
Lesern, die die Entwicklung der umeme in den letzten fünf Jahren mitverfolgt 
haben und durch die unsere Arbeit erst einen Sinn erhält.

Viel Spaß mit der Jubiläumsausgabe wünscht 

euer Redaktionsteam

4 „KARIBUNI SANA HAMBURG!”
von Merle Pütz

5 FÜNF JAHRE SPRACHROHR ZWISCHEN TANSANIA UND DEUTSCHLAND
von Verena Jülch

6 TANSANIA VOR DER WAHL
von Lennard Nickel

7 „ICH SEHE EINE STARKE ENTWICKLUNG”
von Lennart Oestergaard

8 „TAREA MWANZA WIRD ZU TAREA LAKEZONE – NEUER NAME, ALLES BEIM 
ALTEN?”
Ein Interview von Carlotta Richter
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Wiedersehen nach  
10 Jahren

Vor zehn Jahren startete der 
zweite FÖJ-Jahrgang der 
Deutsch-Tansanischen Partner-
schaft (DTP) zu seinem Freiwil-
ligendienst nach Tansania. Am 
12. September gab es nun ein 
Wiedersehen in Kiel. DTP-Ge-
schäftsführerin Tanja Neubüser 
war auch dabei, sowie die der-
zeitigen Süd-Nord-Freiwilligen 
Catherine und Linda aus Tansa-
nia (siehe Süd-Nord, S. 4). Zum 
Abendessen gab es natürlich Pi-
lau (siehe Rezepte, S. 15).

Preis mit 30 Jahren

Godwin Msigwa, ehemaliger 
REN Freiwilliger der DTP und 
Solarexperte aus Dar es Sa-
laam, hat den „SAGE Award for 
young professionals in Tanza-
nia“ gewonnen. Der Preis rich-
tet sich an unter 35-jährige, die 
zur Entwicklung anderer durch 
Weiterbildungsprogramme bei-
tragen.

Bedrohung seit  
vielen Jahren

Im Frühjahr 2015 wurden in 
Tansania laut BBC mehr als 200 
Personen verhaftet, um den ille-
galen Handel mit Körperteilen 
von Albinos zu unterbinden. 
Haare, Haut und Körperteile 
von Albinos gelten nach Aber-
glauben als heilend oder werden 
als Glücksbinger verarbeitet. 
Tansanias Präsident Kikwete 
verurteilt vergangene Übergriffe 
streng und kündigte weiterhin 
scharfes Vorgehen an.

10 DIE ÖLRIESEN KOMMEN NACH TANSANIA 
von Marta Tveit

11 SANSIBAR SOCCER QUEENS
von Christina Boberg

13 TANSANIAS KINDER
von Felix Vogt-Heffinger

14 ES WAR EINMAL EIN MISSIONAR
von Frithjof Gressmann

15 REZEPT: PILAU – DER SONNTAGSSCHMAUS AM FREITAG
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Ehemaligentreffen in Kiel.  
Foto: Tanja Neubüser

Godwin Msigwa bei der Preisverleihung. 
Foto: SAGE Awards
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„Karibuni sana Hamburg!”
Der zweite Jahrgang des Süd-Nord-Programms der 
Deutsch-Tansanischen Partnerschaft (DTP) ist in 
Hamburg angekommen. Linda Albert und Catherine 
Fidelis werden nun für ein Jahr in Hamburg wohnen und 
arbeiten.

von Merle Pütz (ZASEA, Sansibar, 2013/2014)

Das Süd-Nord-Programm ist ein Projekt, welches es Jugendlichen aus dem Glo-
balen Süden ermöglicht, ein Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland zu absol-
vieren und stellt somit ein Gegenstück zum Nord-Süd-Programm dar, in dessen 
Rahmen junge Menschen aus Deutschland die Chance bekommen, einen Frei-
willigendienst in Ländern wie z.B. Tansania zu absolvieren.
Nachdem Christian Mwakihaba und Erick Nyoni, die beiden ersten Süd-Nord-
Freiwilligen der DTP, wieder nach Tansania zurückgekehrt sind, wurde Anfang 
August der neue Jahrgang in Hamburg begrüßt:
Linda Albert ist in Dar es Salaam aufgewachsen und hat dort an der Mwali-
mu Nyerere Memorial Acadamy einen Abschluss im Bereich der Jugendarbeit 
gemacht. Sie arbeitet nun als Freiwillige im interkulturellen „Kinderladen Mai-
mouna e.V.“, der sich unter anderem zum Ziel gesetzt hat, rassistische Struk-
turen im Bildungssystem abzubauen. Linda hilft nun bei der Betreuung einer 
interkulturellen Kindergruppe im Alter von bis zu sechs Jahren. Vor Beginn ih-
res Freiwilligenjahres in Hamburg hat Linda Jugendliche bei der Entwicklung 
und Umsetzung von Geschäftsideen unterstützt. Nebenher hat sie ehrenamtlich 
bei der Reinigung von Krankenhäusern geholfen. Völkerverständigung, Abbau 
von Vorurteilen und  Aufbau von guten Beziehungen zwischen Tansania und 
Deutschland sind ihr wichtige Anliegen und Motivation für ihren Freiwilligen-
dienst.
Als zweite Projektstelle freut sich die „Bramfelder Laterne e.V.“ Catherine Fide-
lis als neue Freiwillige im Team zu begrüßen. Der Hamburger Verein betreibt ne-
ben einem Weltladen auch ein angeschlossenes Infozentrum zum Thema „Glo-
bales Lernen“. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase hat Catherine bereits 
mit der Arbeit im Infozentrum begonnen und recherchiert nun zum „Welt Ohne 
Hunger“-Projekt des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung. Catherine kommt ebenfalls aus Dar es Salaam und hat dort 
ihren Bachelor in Wirtschaftswissenschaften abgeschlossen. Neben dem Studi-
um hat sie in einem Projekt mitgewirkt, welches junge Mädchen zur Übernah-
me von Führungsrollen befähigen soll. Für sie bedeutet der Freiwilligendienst, 
die eigene Komfortzone zu verlassen und die Möglichkeit zu bekommen, neue 
Menschen und andere Kulturen kennen zu lernen. Außerdem hofft sie, mit den 
Erfahrungen, die sie in Deutschland machen wird, zu wachsen.    
Die DTP freut sich, mit Linda und Catherine zwei neue motivierte Freiwillige 
gewonnen zu haben, und wünscht ihnen ein gutes Jahr voller wertvoller Erfah-
rungen und guter Erlebnisse. 

„Karibuni sana! – Herzlich willkommen!“, Linda und Catherine! 

Süd-Nord Freiwillige Linda Albert

Süd-Nord Freiwillige Catherine Fidelis

D
T

P
 I

N
T

E
R

N

"Die umeme lässt sich bestellen und abon-
nieren. Artikeleinreichungen und Mitarbeit 
sind stets willkommen. Alle Infos dazu 
finden sich auf www.umeme-magazin.de"
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Fünf Jahre Sprachrohr zwischen Tansania und Deutschland
Die umeme feiert ihr fünfjähriges Jubiläum. Rückblick von einem Gründungsmitglied 
auf ein halbes Jahrzehnt Redaktionsarbeit. 

von Verena Jülch (MLVTC, Mafinga, 2005/2006)

Es begann mit sieben Seiten umeme. 
Als Jonas von Braunmühl, Freiwilli-
ger der Deutsch-Tansanischen Part-
nerschaft (DTP), im Jahr 2010 die 
Idee hatte, ein Rückkehrermagazin 
ins Leben zu rufen, war ich bald über-
zeugt: Neben Internetseite, E-Mail-
Newsletter und dem damals noch eher 
neuen Twitter sollte es nun ein wei-
teres Sprachrohr für die Freiwilligen 
und damit auch für unsere Freunde 
aus Tansania geben. Gemeinsam mit 
Daniel von Appen, für den die ume-
me zum zentralen Inhalt seines Frei-
willigendienstes im DTP Büro wurde, 
machten wir uns an die Arbeit. Dank 
des guten DTP-Netzwerkes hatten sich 
schnell Autoren für die ersten Artikel 
gefunden, und dank internetbasierter 
Kommunikation stellten wir zu dritt 
die erste Ausgabe zusammen, ohne 
uns dafür ein einziges Mal zu treffen.

In den letzten fünf Jahren hat das Re-
daktionsteam dann in wechselnder 
Zusammensetzung, aber mit gleicher 
Motivation die umeme weiterentwi-
ckelt. Bis heute erscheint halbjährlich 
eine Zeitschrift, die ohne einen festen 
Verantwortlichen, quasi ohne Geld 
und ohne ein gemeinsames Büro ent-
steht. Wie das funktioniert? Auf dem 
halbjährlichen Treffen der zurück-
gekehrten DTP-Freiwilligen (FUGE) 
sammeln wir Themen und Verbesse-
rungsvorschläge für die nächsten Aus-
gaben. Oft stoßen bei der Gelegenheit 
auch neue interessierte Redaktions-
mitglieder dazu. In einem Team von 
vier bis sechs Personen wird dann die 
nächste Ausgabe entwickelt: Wir for-
dern interessierte Autor*innen aus 
Tansania und Deutschland dazu auf, 
Artikel zum Titelthema und aktuellen 

Vorfällen rund um Ostafrika zu sch-
reiben, oder nehmen Vorschläge für 
Beiträge entgegen. Oft schreiben auch 
Redaktionsmitglieder selbst Artikel 
über Themen, die ihnen am Herzen 
liegen. Dann wird gesammelt, gegen 
gelesen, korrigiert, sortiert, mit den 
Autor*innen Rücksprache gehalten 
und in stundenlangen Endkonferenzen 
ein gemeinsamer Konsens für jeden 
Satz in jedem Artikel gefunden. Und 
das alles online, Verbindungsproble-
me, Rauschen und Hintergrundge-
räusche in der Leitung inklusive. Die 
letzten Fotos trudeln ein, dann setzt 
sich Simeon Wittenberg an das Lay-
out und heraus kommt jedes Mal eine 
neue Zeitschrift. Die umeme ist dem-
nach keine feste Institution, sondern 
sie entwickelt sich  halbjährlich neu - 
geschaffen aus der Energie derer, die 
sich die Zeit für sie nehmen.

Bei der Themenwahl sind wir bisher 
unserem Leitgedanken treu geblieben: 
Menschen. Perpektiven. Tansania. Be-
sonders an der umeme ist, dass unsere 
Artikel neben Berichten über die po-
litische und wirtschaftliche Entwick-
lung – abseits der Flut von nüchternen 
Nachrichtenmeldungen – vor allem 
von dem Leben und der Kultur in Tan-
sania erzählen möchten; über Men-
schen, die nicht auf Pressekonferenzen 
auftreten oder von internationalen 
Journalisten interviewt werden, die 
aber trotzdem in ihrem Land etwas be-
wegen, Ideen entwickeln oder einfach 
eine interessante Geschichte zu er-
zählen haben. Durch die Freiwilligen, 
die vor Ort in das Geschehen und die 
Kultur eintauchen können, aber auch 
durch ihre tansanischen Freunde er-
halten wir Einblicke und Perspektiven 

direkt aus Tansania. So haben wir in 
den letzten fünf Jahren nicht nur poli-
tische Themen behandelt wie Mikrofi-
nanzierung (Januar 2012), Rohstoffa-
bbau (Mai 2013) oder die Bewertung 
des weltwärts-Programms (Juni 2011), 
sondern auch Ausgaben über Themen 
erstellt, die einen Freiwilligen in Tan-
sania besonders beschäftigen, wie die 
unterschiedlichen Religionen (Mai 
2014) oder die Eigenheiten der Stadt 
Dar es Salaam (November 2013).

Doch auch fünf Jahre umeme verlie-
fen nicht ohne Pannen: In einer der 
ersten Zeitschriften fehlte die zweite 
Seite eines wichtigen Artikels, die wir 
im nächsten Brief nachliefern muss-
ten. Rechtschreibfehler schleichen sich 
immer wieder unbemerkt in die ferti-
gen Texte. Bei einer Ausgabe konnten 
wir nicht rechtzeitig genug neue Ar-
tikel  einsammeln, sodass sie kurzer-
hand mit ausgewählten Blogartikeln 
der langjährigen DTP-Website gefüllt 
wurde: So gelang durch „Beiträge aus 
9 Jahren Freiwilligendienst der DTP“ 
doch noch eine Ausgabe, die bei unse-
rer Leserschaft viel Zuspruch erhielt.

Nun wollen wir uns nach fünf Jahren 
nicht feiern als wären es fünfzig. Die 
umeme hat eine kleine Geschichte, 
aber eine durchaus größere Zukunft. 
Natürlich geht ein riesiges Danke-
schön an alle fleißigen Autoren und 
Autorinnen sowie ehemaligen Redak-
tionsmitglieder, die die umeme jedes 
halbe Jahr aufs Neue entstehen (ha-
ben) lassen. Wir wünschen uns, dass 
es auch in Zukunft weiterhin engagier-
te Menschen gibt, die uns helfen, das 
Sprachrohr zwischen Tansania und 
Deutschland zu nutzen.
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Tansania vor der Wahl
Im Oktober werden in Tansania Präsident und Parlament neu gewählt. Für die 
Bevölkerung gilt es dann zu entscheiden, ob die Regierungspartei CCM weiterhin 
amtieren soll oder die Opposition an Kraft gewinnen wird.

von Lennard Nickel (TAREA, Dar es Salaam, 2010/2011)

Das Superwahljahr 2015 geht in die 
nächste Runde! Nachdem bereits Be-
nin, Sambia und Äthiopien zu den 
Wahlurnen gerufen haben, ist am 
25. Oktober auch Tansania mit Prä-
sidentschafts- und Parlamentswahlen 
an der Reihe. Längst vorbei sind die 
Zeiten, als der Wahlausgang ähnlich 
spannend zu werden versprach wie 
die DDR-Volkskammerwahl 1950 – 
dieses Jahr haben sich die Ereignisse 
schon im Vorwahlkampf überschla-
gen und zu einigen Überraschungen 
geführt. Jüngste Umfragen sehen zwar 
in der Chama cha Mapenduzi (CCM,  
die Revolutionspartei) den unange-
fochtenen Spitzenreiter – doch gerade 
in den Metropolen des Landes muss 
die CCM teilweise um ihre Macht 
bangen. Ein Szenario, das vielen Tan-
saniern Hoffnung und Angst zugleich 
macht.
Denn trotz der überwiegend friedlichen 
Vergangenheit ist ein Machtwechsel 
mit Risiken verbunden. Welche ver-
heerenden Auswirkung es haben kann, 
wenn die Menschen nicht bereit sind, 
den Triumph ihrer ethnischen, kultu-
rellen oder sozioökonomischen Riva-
len zu akzeptieren, hat das Nachbar-
land Kenia erst 2007 schmerzlich zu 
spüren bekommen. Zwar befindet sich 
Tansania im Endspurt eines politi-
schen und gesellschaftlichen Wandels, 
die mit dem autoritären Einparteien-
staat der Ära Nyerere begann und nun 
in einer offenen und pluralistischen 
Demokratie mündet. Doch die politi-
schen Odysseen der Nachbarstaaten 
haben unlängst bewiesen, dass zu ei-
ner demokratischen Machtübernahme 
weit mehr gehört, als das Wahlergeb-
nis auf dem Papier. Es sind vielmehr 
die Werte und Überzeugungen der 
Bürger, der Meinungsmacher und der 
Funktionäre, die dazu beitragen, dass 
Demokratie gelingt. 
Zudem ist auch das politische Leben 
in Tansania geprägt von Beziehun-
gen und Seilschaften, die auf Partei-
freundschaften beruhen und in vielen 
Bereichen der Politik, Verwaltung 
und Wirtschaft eine undurchsichtige 
Gemengelage bilden. Wenn Pfründe 

und Machtposten plötzlich wegbre-
chen, müssen wohl nicht wenige um 
ihre Stellung in Wirtschaft und Ge-
sellschaft bangen; zumal Politik und 
Privatleben in Tansania mindestens 
genauso eng zusammenhängen wie in 
Bayern. Es ist nicht auszuschließen, 
dass einige führende Politiker ihren 
Posten nicht kampflos räumen wer-
den. Weitere Brisanz steckt in der bio-
metrischen Wählerregistrierung und 
dem schleppenden Transformations-
prozess der Verfassung, die eigentlich 
schon im Sommer zur Abstimmung 
stehen sollte.
Das Rennen um die Präsidentschaft 
führen dieses Jahr zwei bekannte Ge-
sichter an: Während die CCM zur 
Überraschung vieler Beobachter den 
amtierenden Minister für öffentliche 
Arbeit, John Magufuli, nominiert hat, 
haben sich die namhaften Oppositi-
onsparteien auf Edward Lowassa ge-
einigt. Lowassa gilt als schillernde und 
skandalumwitterte Figur mit jahrzehn-
telanger Erfahrung in den rechtlichen 
Grauzonen des Regierungsgeschäfts 
und war Protagonist in mehreren Kor-
ruptionsaffären. Ursprünglich stammt 
der Regierungsveteran aus den Reihen 
der CCM, trat aber aus Frust über sei-
ne gescheiterte Kandidatur zum par-
teiinternen Spitzenkandidat kurzfristig 
zur Opposition über. Magufuli vertritt 
hingegen in bester CCM-Tradition das 
Image des ehrenwerten, harten (Par-
tei-)Arbeiters und kann sich auf eine 
bestechende Bilanz als Minister beru-
fen.
Wenngleich sich Lowassa trotz seiner 
Biographie erheblicher Beliebtheit er-
freut und in puncto Bekanntheit und 
Budget mit der CCM gut mithalten 
kann, sehen repräsentative Umfra-
gen die CCM landesweit als stärkste 
Kraft. Laut der Initiative Twaweza 
würden 65% der Befragten Magufuli 
als zukünftigen Präsidenten bevorzu-
gen – Lowassa kommt auf immerhin 
beachtliche 25%. Was der CCM bis-
her – und vielleicht auch weiterhin – 
ihre Macht sichert, ist die Popularität 
in ländlichen Regionen. Als ehemalige 
Einheitspartei hat sie tiefe Wurzeln 

in das konservative und traditions-
bewusste Landleben geschlagen und 
sich auf allerlei, mitunter unlauteren 
Wegen, die Zustimmung der Bevöl-
kerung gesichert (böse Zungen sehen 
weiteren Vergleich zur CSU, den der 
Autor bewusst unkommentiert lässt). 
Wer einmal mit dem Bus oder Dalla-
Dalla durch die tansanische Provinz 
gerollt ist, wird in jedem Ort – und 
sei er noch so klein – mindestens ein 
CCM-Büro gesehen haben, auch wenn 
es kaum mehr als ein Bude mit Coca-
Cola-Dekoration ist.
Die Opposition formiert sich primär 
in den urbanen Zentren des Landes. 
Bekannt ist vor allem die Partei CHA-
DEMA (Chama cha Demokrasia na 
Maendeleo, Partei für Demokratie 
und Fortschritt), die 2010 immerhin 
27% der Stimmen auf sich vereinigen 
konnte. Die CUF (Civic United Front), 
damals drittstärkste Kraft mit 8%, ge-
nießt vor allem auf Sansibar großen 
Rückhalt und spielt auf dem Festland 
eine eher untergeordnete Rolle.
Nun mag der geneigte Europäer im-
mer noch Putschversuche, Wahlbetrug 
und Langzeit-Diktatoren der Marke 
Mobutu / Mugabe mit afrikanischen 
Wahlen in Verbindung bringen – an-
gesichts der Schlagzeilen aus Burundi, 
Burkina Faso, Simbabwe und Äthio-
pien nicht immer unberechtigt – doch 
ohne Tansania (und viele andere Staa-
ten mit demokratischer Tradition) ist 
das Bild nicht komplett. Der ausschei-
dende Staatschef Jakaya Kikwete hat 
frühzeitig angekündigt, sich der ver-
fassungsrechtlichen Obergrenze von 
zwei Amtszeiten zu beugen und im Ge-
gensatz zu einigen seiner Amtskollegen 
keine spontane Verfassungsänderung 
anzustreben. Überall im Land kursie-
ren Aufrufe von namhaften Künstlern 
und Personen des öffentlichen Lebens, 
für eine friedliche und geordnete Wahl 
einzutreten. Möge der beste Kandidat 
gewinnen.
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„Ich sehe eine starke Entwicklung”
Was hat sich in den letzten fünf Jahren in Tansania verändert? Akteure aus Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft antworten. 

von Lennart Oestergaard (Moto, Sansibar, 2011/2012)

„Chadema, die größte Oppositions-
partei hat an Größe und Populari-
tät gewonnen und ist so stark wie 
niemals zuvor. Bei der diesjährigen 
Wahl im Oktober haben Sie zum 
ersten Mal eine wirkliche Chance 
die Präsidentschaft zu gewinnen.“  
Jumanne Mtui, Student der Mwalimu Nyerere 

Memorial Academy Dar es Salaam

„Eine Veränderung, die mir sofort ein-
fällt, wenn ich mir die letzten fünf Jah-
re anschaue, ist der gestiegene Benzin-
preis. Der ist von damals 1400 (0,56 
EUR) auf 2100 (0,85 EUR) und momen-
tan sogar auf 2400 tansanische Schil-
ling (0,97 EUR) gestiegen! Extrem!“  

Nadir Salum, Solartechniker aus Sansibar

„Also ich persönlich sehe in den letz-
ten Jahren eine starke Entwicklung in 
Tansania. Gerade im Bereich der Stär-
kung von Frauen und Jugendlichen. 
Immerhin 37 Frauen kandidieren 
momentan für die CCM (Regierungs-
partei) für einen Platz im Parlament 
und einige hohe Parteiposten werden 
von Frauen bekleidet. Auch zahl-
reiche Jugendgruppen erhalten Un-
terstützung von der Regierung und 
es gibt erhöhte Förderungssummen 
für Studierende.“ [Seit den Wahlen 
2010 besetzt die CCM 263 von 357 
Sitzen der Nationalversammlung.]  
Petro Magoti, Public Relation Manager of Vija-

na Kazi Organization NGO und CCM-Mitglied

„Mit 2005 oder 2010 verglichen ist der 
Preis für Tanzanit, ein nur in Tansania 
vorkommender Diamant, stark gestie-
gen. Das hängt mit der zurückgehen-
den Produktion zusammen. Es wird 
immer weniger gefunden, wodurch 
der Preis steigt. Momentan zahlt man 
für einen kleinen Stein guter Qualität 
ungefähr 350 US-Dolllar pro Karat.“  
Apolinarius Kessy, Geologe und Tanzanite-

Händler

„Also, wenn ich so zurück denke, 
würde ich sagen, dass unsere Wäh-
rung immer schwächer wird. Für euch 
Weiße (Wazungu) ist das gut, aber 
Sachen aus Europa zu kaufen wird 
für uns immer teurer. Früher war ein 
Euro noch 2000 tansanische Schilling 
wert. Heute sind es fast 2500 TSH. 
Doch es betrifft nicht nur Luxusgüter 
aus Europa. Auch Reis oder Zucker, 
den wir aus Pakistan importieren, ist 
teurer geworden. Das bleibt natürlich 
mal wieder am Endkäufer hängen.”  
Juma Husseni, Ladenbesitzer aus Sansibar

„Ich denke, dass die Entwicklungszu-
sammenarbeit mit anderen Nationen in 
den letzten Jahren stark zugenommen 
hat. Viele europäische Partner, aber 
auch Japaner und Chinesen verhan-
deln mit unseren Ministerien über Ent-
wicklungsprojekte, z.B. im Bereich In-
frastruktur, Energie, Gesundheit oder 
Wasser. Es gibt auch immer mehr Frei-
willige, die nach Tansania kommen, 
aber auch einige Tansanier, die nach 
Europa gehen. Ich denke, dass auch 
so das alte Afrikabild, das viele Euro-
päer haben, langsam abgelöst wird.”  
Michael Onesimo, Freier Berater für Entwick-

lungsprojekte
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Der Autor mit Michael OnesimoPetro Magoti
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„TAREA Mwanza wird zu TAREA Lakezone – neuer Name, alles 
beim Alten?”

Zwei Freiwillige, eine Aufnahmeorganisation, ganz verschiedene Eindrücke. Till und 
Linus haben ihr Freiwilligenjahr am gleichen Ort in Mwanza am Viktoriasee verbracht. 
Zwischen ihren Aufenthalten liegt jedoch ein halbes Jahrzehnt. 

Ein Interview von Carlotta Richter (TAREA, Dar es Salaam, 2010/2011)

Die Tanzania Renewable Energy Asso-
ciation (TAREA) treibt seit dem Jahr 
2000 die Verbreitung Erneuerbarer 
Energien in Tansania voran. In dieser 
Zeit hat sie viele Freiwillige aufgenom-
men und sich stetig weiterentwickelt. 
Doch wie wird der Wandel von den 
Freiwilligen wahrgenommen? Für das 
umeme-Interview haben wir mit Till 
Hofmann und Linus Kemme gespro-
chen, die ihr Freiwilligenjahr im TA-
REA-Büro in Mwanza ganz im Nor-
den Tansanias absolviert haben. Till 
war 2010 vor Ort, während Linus ge-
rade erst aus Mwanza zurückgekehrt 
ist. In dieser Zeit wurde umstruktu-
riert, aus „TAREA Mwanza“ wurde 
„TAREA Lakezone“ – dennoch blieb 
auch einiges beim Alten.

Till, du bist vor einem halben Jahr-
zehnt am Viktoriasee gewesen. Wie 
stand es damals um die Organisation 
von TAREA Mwanza?
Till: Ich hab eigentlich nicht viel von 
der Organisation an sich wahrgenom-
men, weil die Organisation in Mwan-
za 2010 eigentlich nur eine Person 
war, nämlich Mr. Parpia, unser da-
maliger Chef, der eigentlich mehr in 
seine eigene Arbeit eingebunden war, 
als in die der Organisation. Andere 
Leute gab es nicht. Es gab ein Büro, 
was wir aber nie genutzt haben, weil 
es nutzlos war, in ein Büro zu gehen, 
in das sonst niemand kommt. Wir 
hatten verschiedene Projekte, die auch 
im Sinne von TAREA waren, aber 
eigentlich sind diese Projekte eher 
zufällig entstanden. Beispielsweise ha-
ben wir spontan eine andere Organi-
sation bei Schulpräsentationen in den 
umliegenden Dörfern unterstützt.

Zu den Aufgaben von TAREA zählte 
aber auch damals schon der Netz-
werkaufbau mit anderen Akteuren im 
Bereich erneuerbare Energien, oder?
Till: Genau, das haben wir auch ver-
sucht. Allerdings war es sehr schwie-
rig diese Akteure zu finden, weil 
wir seitens der Organisation nichts 
anzubieten hatten. Aus deren Perspek-
tive wollten wir Geld von denen für 
die Mitgliedschaft, aber haben dafür 
nichts geboten. Was auch ein biss-
chen der Wahrheit entsprach – es gab 
damals noch sehr wenig.
 
Konnte Mr. Parpia nicht seine Posi-
tion nutzen, um Anreize zu schaffen, 
die dem Ziel der Verbreitung von er-
neuerbaren Energien dienlich waren?
Till: Er hat Solarmodule an andere 
Händler verkauft, vor allem an Unter-
nehmen, die zu klein waren, um selbst 
große günstige Bestellungen machen 
zu können. Insofern hat er Strukturen 
aufgebaut und sicherlich auch vielen 

Rock City Mall in Mwanza. Eines der größten Einkaufszentren Ostafrikas ensteht gerade in der Millionen-Stadt am Viktoriasee 
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anderen Unternehmern geholfen.

Linus: Wie viele Mitglieder hatte TA-
REA Mwanza damals?

Till: Aktive Mitglieder waren glaube 
ich nur eins. Es gab weitere, die im 
Sinne von TAREA agiert haben, aber 
niemand davon hat Beiträge gezahlt. 
Mit Sicherheit kann ich das nicht sa-
gen, weil wir das als Freiwillige nicht 
mitbekommen haben.

Wie sieht es denn jetzt, fünf Jahre 
später aus?
Linus: Wir haben 40 aktive Mitglieder, 
aber selbst das ist noch zu wenig. Es 
gibt verschiedene Mitgliedskategori-
en, nach denen sich auch der Beitrag 
richtet. Die meisten Mitglieder sind 
in der günstigsten Kategorie, dement-
sprechend geht das Konzept zumin-
dest finanziell noch nicht auf. Es gibt 
für Dinge wie z.B. die Jahreshauptver-
sammlung Zuschüsse aus dem Haupt-
sitz in Dar es Salaam. Aus meiner Sicht 
hat TAREA Lakezone großes Potenti-
al, die Region ist eigentlich optimal. 
In nächster Zukunft wird die Organi-
sation wahrscheinlich noch nicht auf 
eigenen Füßen stehen können. Für eine 
schnellere positive Entwicklung im 
Sinne erneuerbarer Energien könnte 
die Unterstützung aus dem Headquar-
ter größer sein. Außerdem müssten 
verstärkt Trainings und Workshops 
abgehalten werden und Jacob, der 
neue Chef von TAREA Lakezone, 
sollte die Zusammenarbeit mit ande-
ren Organisationen, Fundraising und 
Lobbyarbeit intensivieren.

Im Großen und Ganzen sieht die Situ-
ation heute aber schon deutlich besser 
aus. Wir haben ein kleines Büro in Ki-
rumba, einem ärmeren Stadtteil von 
Mwanza. Es ist zwar kein Vorzeige-
büro, aber zur Repräsentation und für 
die alltägliche Büroarbeit enorm wich-
tig. Manchmal gibt es Besucher, die je-
doch meist eher auf Arbeitssuche sind, 
als dass sie wirklich in geschäftlichen 
Angelegenheiten vorbei kommen.

Wir sind jeden Tag ins Büro gegangen, 
der Chef war auch regelmäßig anwe-
send. Finanziell sieht es leider noch 
nicht so gut aus. Obwohl Jacob als Ar-
beitskraft von TAREA gilt, bekommt 
er vom Headquarter kein Gehalt. Das 
muss er sich also mit der Lakezone 

Branch selber erwirtschaften, was je-
doch noch nicht möglich ist. Zum 
Glück gibt es ein paar Umweltorga-
nisationen, die TAREA Lakezone ein 
wenig unterstützen.

Konntet ihr im Voranbringen der 
Organisation als Freiwillige etwas 
ausrichten? Welchen Spielraum hat-
tet ihr dabei?
Linus: In der Anfangszeit hat es ein 
bisschen gedauert zu verstehen, was 
TAREA überhaupt ist. Außerdem 
hatten wir viel zu viel Respekt, 
irgendetwas zu sagen. Später hatten 
wir unseren Chef angestachelt, dass 
er sich bei einer Organisation melden 
sollte, die von sich aus Trainings und 
Unterstützung angeboten hat. Im 
Endeffekt ist das sogar was gewor-
den. Unser Einfluss bei Themen wie 
zum Beispiel Finanzen oder generell 
Strukturen aufbauen war sehr groß.

Till: Struktur aufbauen? Das war für 
uns überhaupt gar kein Ziel, sondern 
eher etwas, was man mal machen 
konnte, wenn man nichts zu tun hat-
te. Der Aufbau von TAREA – das war 
einfach nicht wichtig. Es war mal als 
Ziel genannt, aber es gab auch keine 
konkreten Aufgaben, die man angehen 
hätte können. 

Ein wichtiges Projekt in Mwanza ist 
das Fischerlampenprojekt, bei dem es  
darum geht, die nachts zum Fischen 
verwendeten Kerosinlampen durch 
Solarlampen zu ersetzen. Wie steht es 
heute um das Projekt?
Till: Oh ja, das würde mich auch inte-
ressieren, daran hatten wir auch gear-
beitet.

Linus: Eigentlich gab es da jedes Jahr 
ein neues Lampensystem. Auch bei 
uns. Wir haben eine Würzburger Lam-
pe vorgefunden, die gut war. Die ha-
ben wir auch getestet. Dann hat sich 
aber herausgestellt, dass eine Lampe 
200 Euro kostet, was für den Anwen-
dungsbereich unverhältnismäßig viel 
ist. Deswegen wurde dieses Projekt ab-
gebrochen. Jetzt haben wir einen An-
trag für die Verwendung chinesischer 
Lampen geschrieben, die auch von 
guter Qualität sind. Vor ein paar Ta-
gen habe ich gesehen, dass der Antrag 
angenommen und insgesamt 22 000 
Euro bewilligt wurden. Das würde 
bedeuten, dass unser Chef auch mal 

ein bisschen Geld erhält. Das Projekt 
wird hauptsächlich über die Städte-
partnerschaft zwischen Mwanza und 
Würzburg finanziert. Insgesamt wur-
de also eigentlich jedes Jahr ein neues 
Lampenmodell getestet, dann ist aber 
nichts weiter passiert. Also verkauft 
wurde bisher vermutlich keine einzige 
Lampe.

Was gibt es für Neuigkeiten aus 
Mwanza ganz allgemein?
Linus: Man munkelt, Mwanza sei die 
am schnellsten boomende Stadt Ostaf-
rikas. Es wird dort gerade  das größte 
Einkaufszentrum Ostafrikas gebaut – 
von außen fertig, von innen aber noch 
nicht. Die „am stärksten boomende” 
Stadt fühlt sich für mich aber eigent-
lich anders an. Es wird insgesamt viel 
gebaut. Die Straßen sind sehr viel bes-
ser ausgebaut, als noch vor vier Jah-
ren. Am Anfang des Jahres musste ich 
zwanzig Minuten auf den Bus warten, 
am Ende waren es nur noch zehn Mi-
nuten – es wurden immer mehr Busse. 
Die Zugstrecke nach Dar es Salaam 
war damals bestimmt auch so schlecht 
wie heute, oder?

Till: Äh, der Zug fuhr damals gar nicht!
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Die Ölriesen kommen nach Tansania 
Tansanias Geopolitik steht vor einem Wandel. Die norwegisch-tansanische Autorin 
Marta Tveit aus Oslo erklärt, wie sich die kürzlich entdeckten Erdgasvorkommen 
vor Tansanias Küste auf die wirtschaftliche und politische Entwicklung des Landes 
auswirken könnten.

von Marta Tveit, übersetzt aus dem Englischen von Merle Pütz.

Die Ölriesen erhalten Einzug in Ost-
afrika. Seitdem vor Tansanias Küste 
Erdgasreserven mit einem Volumen 
von 1,32 Billionen Kubikmetern ent-
deckt worden sind, ist das Land in den 
Fokus internationaler Energiekonzer-
ne gerückt. Diese Zahl soll sich in den 
nächsten zwei Jahren auf 5,66 Billio-
nen Kubikmeter erhöhen und Tansa-
nia letztendlich zum Aufstieg in die 
Reihe der Schwellenländer verhelfen.

Konzerne wie Exxon Mobil, BG 
Group und Norwegens Statoil arbei-
ten gemeinsam mit dem Tanzanian 
Petroleum Development Corp 
(TPDC) an der Erschließung der Erd-
gasfelder und dem Aufbau der Infra-
struktur für die Erdgasförderung. Die 
Verträge über die Gewinnbeteiligung, 
auf die es schlussendlich ankommt, 
werden zur Zeit zwischen der Regie-
rung und den großen Ölkonzernen 
ausgehandelt.

Die Production-Sharing Agreements 
(PSA) zwischen den internationalen 
Firmen und dem TPDC sind streng ge-
heim, Teile des Vertragsentwurfs mit 
Statoil sind jedoch an die Öffentlich-
keit geraten. Danach würde Tansania 
statt der erwarteten 50-75% nur 30-
50% des Gewinns erhalten. Da das 
Land dringend auf die Investitionen 
der Ölkonzerne angewiesen ist, hat die 
Regierung nahezu keinen Verhand-
lungsspielraum bei den Gesprächen 
über die Gewinnaufteilung.

Die Öl- und Gasreserven sind vor al-
lem auch im Zuge der diesjährigen 
Wahlen ein großes Thema und gera-
dezu ein Geschenk des Himmels für 
die nach Macht strebenden Politiker. 
Nach Tansanias Unabhängigkeit wur-
de das Land bis zu seinem Rücktritt 
1985 von Julius Nyerere, einem Sozia-
listen und Kommunisten, geführt. Die 
panafrikanistische und auf Gleichbe-

rechtigung basierende Ideologie Nye-
reres aus der „Ujamaa-Zeit” brachte  
in Tansania viele gute Entwicklungen 
hervor und schwingt auch heute noch 
in politischen Ansprachen mit, sie lässt 
sich aber auch für politische Propa-
ganda missbrauchen.

So ist zum Beispiel die im Wahlkampf 
geführte Debatte um das Gas voll von 
protektionistischer Rhetorik. Die Ar-
gumentation „Hier kommt wieder der 
imperialistische Westen - wir müssen 
unsere Interessen schützen - also wählt 
mich” ist anscheinend beliebt, vor al-
lem bei der regierenden Partei CCM. 
Sie vereinfacht die politischen Zusam-
menhänge, lenkt vom mangelhaften 
Zustand des Schul- und Gesundheits-
systems ab und führt jedem vor Au-
gen, dass die Probleme in Wirklichkeit 
von außen kämen.

Dieser Stimmung entsprechend hat das 
Parlament ein Gesetz zur Regulierung 
der Beschäftigung von Nicht-Staats-
bürgern erlassen, welches es Auslän-
dern erheblich erschwert in Tansania 
zu arbeiten. Partnerschaften mit un-
terschiedlichen Ölfirmen werden die 
Zahl der ausländischen Arbeitskräfte 
im Land allerdings in die Höhe trei-
ben. Es muss dafür gesorgt werden, 
dass der gewöhnliche Arbeiter ein 
Stück des Öl-Kuchens abbekommt, 
auch wenn es strittig bleibt, ob das Re-
gulierungsgesetz der wirksamste Weg 
dafür ist. Man könnte argumentieren, 
dass es Konzerne entmutigen wird 
zu investieren und sie dazu zwingen 
könnte sich am Rande der Gesetze zu 
bewegen. Ein weiteres Problem ist der 
Mangel an Fachkräften, besonders für 
geschäftsführende Positionen. Statoil 
hat zwar einige gute Austausch- und 
Partnerschaftsprogramme ins Leben 
gerufen, zum Beispiel mit der Univer-
sität von Dar es Salaam, aber ob diese 
ausreichen, ist fragwürdig.

Darüber hinaus werfen mangelnde 
Transparenz und die damit einherge-
hende Korruption Schatten über die 
neuen Chancen für das Land. Neues 
Geld fließt in die tansanischen Kassen, 
besonders in die der Metropole Dar es 
Salaam. Auch wenn ein Teil des Gel-
des in den richtigen Händen landet 
und für die richtigen Dinge verwendet 
wird, gibt es in Dar eine deutliche Vor-
liebe dafür, Geld heimlich verschwin-
den zu lassen. Es wurden und werden 
immer noch energische Bemühungen 
angestellt, Korruption zu bekämpfen, 
die jedoch schon seit jeher auf allen 
Ebenen der Gesellschaft existiert. Das 
System der Korruption ist tiefgehend 
und alt, so alt, dass es eigentlich schon 
ein eigenes Museum verdient hätte, 
um seine lange, kreative und bunte 
Geschichte von Bestechung und Ver-
brechen zu zelebrieren.

Werden nun Öl und Gas Dar es Sa-
laam zu einem weiteren Lagos ma-
chen? Eine größer werdende Schere 
zwischen Arm und Reich könnte zu 
einer stärkeren Spaltung der Gesell-
schaft und einer Zunahme an Krimi-
nalität, gewalttätigen Verbrechen und 
Konflikten führen. Aufgrund des Baus 
einer Pipeline nach Dar es Salaam kam 
es in der südlichen Mtwara-Region 
bereits zu gewalttätigen Ausschreitun-
gen. 

Die Entwicklung des Ölsektors für 
die Region Ostafrika kann weder als 
reiner Segen noch ausschließlich als 
Fluch gesehen werden. Sicher ist aber, 
dass es in den  kommenden Jahren zu 
ein paar gewaltigen Veränderungen in 
der Geopolitik der ostafrikanischen 
Region kommen wird, hauptsächlich 
vorangetrieben durch die Öl- und Erd-
gasfunde vor Tansanias Küste.

Für uns Menschen von aller Welt ist 
es nun wichtig, das Interesse nicht zu 
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verlieren und weiterhin Druck auf die 
verschiedenen involvierten Akteure 
auszuüben. Wenn zum Beispiel Öl-
riesen wie Statoil ernsthaft daran in-
teressiert sind, langfristig nachhaltige 
Entwicklung zu fördern, dann müs-
sen sie mit ehrlichem Engagement in 
Trainings und Nachfolgeprogramme  
investieren und die Regierungen mit 
denen sie verhandeln, ganz nach dem 
Motto „Fair Fight, Fair Play“ unter-
stützen. Gleichermaßen müssen Poli-
tiker, denen die nationalen Interessen 
ihres Landes am Herzen liegen, bei 
den Vertragsverhandlungen über ihre 
parteilichen Interessen und kurzfristi-

gen politischen Ziele hinaus denken. 
Die Situation verlangt von der Gesell-
schaft, hier die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen.

Als Beobachter sowohl aus dem globa-
len Süden als auch aus dem globalen 
Norden ist es unsere Pflicht uns in den 
Prozess einzumischen, unsere Stim-
men zu erheben und Druck auf die 
Entscheidungsträger auszuüben. Denn 
was in den nächsten paar Jahren pas-
siert, wird das Schicksal der Region 
für die nächsten 50 Jahre bestimmen, 
wenn nicht sogar darüber hinaus.
 

Danke an Maria und Jonas Njau für 
ihre Hilfe und ihre Gedanken für die-
sen Artikel.

Zuerst erschienen am 22.05.2015 bei 
“Africa is a Country”. 
www.africasacountry.com/2015/05/the-oil-gi-

ants-are-coming-to-tanzania/

Sansibar Soccer Queens
Auf Sansibar setzt sich Nassra Mohammed 
für den Frauenfußball ein. Mit ihrem 
Engagement erreicht sie mehr als nur 
sportliche Erfolge. 

von Christina Boberg (Lumumba School, Sansibar, 2013/2014)

„We are the champions, my friend…“, schallt es um mich 
herum und lauthals singe ich mit. Ich befinde mich jedoch 
nicht in einem großen Fußballstadion, sondern im Mann-
schaftbus der „Women Fighters“, der ersten offiziell einge-
tragenen Frauenfußballmannschaft Sansibars. Ziel unserer 
Reise ist das „Amaan Stadium“, das Nationalstadion der 
Insel. Unsere Mission: Gewinn der Sansibar-Meisterschaf-
ten. 

Ein letztes Mal schwört die Kapitänin ihre Mannschaft auf 
das Spiel ein. Ich kann das Team heute leider nicht unter-
stützten, da ich keinen Spielerpass besitze, der aber für offi-
zielle Spiele dringend notwendig ist. Einerseits finde ich das 
sehr schade, bin aber insgeheim auch froh, mir nicht die 
Blöße geben zu müssen, aufgrund meiner Kondition und 
der Hitze eventuell nach fünf Minuten wieder ausgewech-
selt werden zu müssen. Ich begebe ich mich allerdings als 
Fan Nummer 1 mit auf den Rasen zum Warmlaufen. Viele 
Dinge kommen mir aus meiner aktiven Zeit in Deutschland 
bekannt vor: Laufen, Dehnen, Passen und im Rhythmus 
dazu klatschen. Das Stadion füllt sich mehr und mehr und 
die steigende Anspannung ist trotz Witz und guter Laune 
spürbar. Alle Spielerinnen müssen sich nun vor Spielbe-
ginn mit Namen beim Schiedsrichter und der vorsitzen-
den Präsidentin vorstellen und ihre Pässe vorzeigen. Vor 
allem die darauf abgebildeten Fotos werden streng kont-
rolliert. Gemeinsam mit Schieds- und Linienrichter laufen 
die Mannschaften schließlich ins Stadion ein. Um mich 
herum wächst die Zuschauermenge auf mehrere Hundert 
an und es ertönen laute Jubelschreie, als der Ball schließ-
lich ins Rollen kommt. Die Fußballfans jeglichen Alters 
und Geschlechts fachsimpeln und jubeln. Als ich erzähle, 
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Einige Spielerinnen freuen sich über die Vizemeisterschaft und  
die zahlreichen Zuschauer  
Foto: Christina Boberg
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dass ich in Deutschland auch Fußball 
spiele, werde ich hier zu meiner Über-
raschung dafür beglückwünscht. Bin 
ich es doch in Deutschland gewöhnt, 
Frauenfußball gegenüber dem Män-
nerfußball verteidigen zu müssen. Ich 
frage mich, seit wann der Frauenfuß-
ball auf Sansibar eigentlich existiert 
und vor allem seit wann er so akzep-
tiert und bejubelt wird. 

Die Spielerinnen kämpfen und lau-
fen in der heißen Sonne und schießen 
schließlich auch einige Tore. Die geg-
nerische Mannschaft leider mehr als 
wir, sodass wir am Ende 2:3 verlieren. 
Die Fußballmeisterinnen der Saison 
2013 kommen somit aus Makundu-
chi, einem Ort im Südosten der Insel. 
Insgesamt hatten sie sich gegen sieben 
andere Mannschaften durchgesetzt.

Die Enttäuschung ist an den Gesich-
tern meiner Mannschaftskolleginnen 
abzulesen. Spätestens bei der Sieger-
ehrung ist diese jedoch der Freude 
gewichen, denn nun werden unsere 
Vizemeisterinnen vor allen Anwesen-
den mit Medaillen und neuen Bällen 
beehrt.

Zusätzlich zu dem Meisterschaftstitel 
wird die beste Spielerin der Saison er-
wählt. Dieser Titel wandert ebenfalls 
in das Team aus Makunduchi an die 
Spielerin mit der Nummer 10 und dem 
Spitznamen Messi.  

Auf der Rückfahrt bitte ich Nassra Ju-
wia Mohammed, die Trainerin unseres 
Teams, mir etwas über die Geschichte 
der „Women Fighters“ zu erzählen; 
Die ersten Frauen taten sich bereits 
in den 1980er Jahren zusammen und 
spielten in den Straßen der Stadt Fuß-
ball, da sie von offizieller Seite nicht 
anerkannt wurden und somit keinen 
Fußballplatz zugewiesen bekamen. 
Die Männermannschaften stellten sich 
genauso quer und ließen die Frauen 
nicht auf ihren Plätzen spielen. Dar-
aufhin gab Nassra ihrer Mannschaft 
den Namen „Women Fighters“, um 
ihre Frauen weiter zu ermutigen, sich 
von der anfänglichen Ablehnung nicht 
unterkriegen zu lassen.

Sie erzählt, wie viel Mühe es gekostet 
hat, die Frauen weiterhin für Fußball 
zu begeistern und überhaupt neue 
Frauen für die Fußballmannschaft zu 
gewinnen. Viele der Männer sprachen 
sich wegen der kurzen Fußballtrikots 
eindeutig gegen Fußball spielende 
Frauen aus. Die Fußballerinnen wur-
den damals von vielen Männern als 
„nicht normal“ beschimpft. Eine von 
Nassras Spielerinnen wurde sogar ein-
mal von einem ihrer Brüder bis zum 
Training verfolgt und dann mit einem 
Stock geschlagen, nur weil sie Fußball 

spielen wolle. Nassra ist heute der An-
sicht, dass diese starke Abneigung vor 
allem auf die geringe Verbreitung des 
Frauenfußballs zurückzuführen war. 

Sie hat daher immer versucht, offensiv 
mit dem Thema Frauenfußball umzu-
gehen; die Menschen aufzuklären und 
sie für sich und den Fußball zu gewin-
nen.  Dies führte unter anderem dazu, 
dass ein österreichisches Filmteam 
2006 einen Film über ihre Mann-
schaft produzierte („Zanzibar Soc-
cer Queens“). Die Premiere in Stone 
Town  war mit über 1000 Zuschauern 
mehr als ausverkauft. Und mehr noch, 
die Menschen, Männer und Frauen, 
waren begeistert. Sie  jubelten und vie-
le waren vielleicht sogar stolz auf das 
Team. Dieses Ereignis trug zu großen 
Teilen dazu bei, dass die Gesellschaft 
die Mannschaft und den Frauenfuß-
ball zu akzeptieren lernte. Und plötz-
lich begannen immer mehr Mädchen, 
Fußball zu spielen. „Teilweise wurden 
die Mädchen sogar von ihren Brüdern 
an das Training erinnert”, fügt Nassra 
mit einem Zwinkern hinzu.

Die errungene Vizemeisterschaft zeigt, 
dass sich das harte Training und Nass-
ras unermüdliches Engagement ge-
lohnt haben. 
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Gemeinsames Aufwärmen und Dehnen zur Vorbereitung des Spiels 
Foto: Christina Boberg

Jede Spielerin stellt sich einzeln den 
Schiedsrichtern vor, die Pässe werden streng 
kontrolliert 
Foto: Christina Boberg
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Tansanias Kinder
Tansanias Kinderreichtum ist unübersehbar. Felix Vogt-Heffinger hat für die umeme 
nachgefragt, was tansanischen Eltern durch den Kopf geht und was in Sachen 
Bevölkerungswachstum noch auf sie zukommen wird.

von Felix Vogt-Heffinger (KAKUTE, Arusha, 2011/2012)

Einer der ersten erfreulichen Unter-
schiede, die mir in Tansania im Ver-
gleich zu Deutschland aufgefallen sind, 
war die große Anzahl an Kindern. Auf 
den Rücken ihrer Mütter, spielend auf 
der Straße, oder als Empfangskomitee 
beim Besuch eines tansanischen Haus-
halts – anders als in Deutschland sind 
Kinder im täglichen Leben hier keine 
Rarität.

Tatsächlich sind knapp die Hälfte aller 
Tansanier unter 15 Jahre alt. Die 
Bevölkerung wächst um fast drei 
Prozent jährlich. Von heute 53 
Millionen soll die Einwohnerzahl 
Tansanias bis zum Jahr 2050 laut 
UN-Schätzungen auf 137 Millio-
nen ansteigen, ein unvorstellba-
rer Zuwachs.

Aber wie kommt es zu diesem 
Wachstum? Wird sich dieses 
tatsächlich in der von den Ver-
einten Nationen vorhergesagten 
Weise fortsetzen? Und vor allem: 
Welche Folgen wird es für die 
Entwicklung des Landes mit sich 
bringen?
Mit diesen Fragen setzte ich mich 
zum ersten Mal bei einem Gespräch 
mit Joshua, einem Bankmanager aus 
Ifakara, auseinander. Er erzählte mir, 
er habe nur zwei Kinder, weshalb ihn 
andere Leute für faul hielten. So er-
füllt das Zeugen vieler Nachkommen 
durchaus eine gesellschaftliche Erwar-
tungshaltung, der zufolge es zur Pflicht 
eines Mannes gehört, Kinder in die 
Welt zu setzen („Jina liende mbele“ – 
der Name soll weitergetragen werden). 
Dabei spielen allerdings auch weitere 
Faktoren, wie die unzureichende Nut-
zung von Verhütungsmitteln und der 
Wert von Kindern als Altersvorsorge 
sicherlich eine Rolle. 

Joshua allerdings erklärte mir, er wol-
le für seine Kinder einen angemesse-
nen Lebensstandard sichern können, 
weshalb er sich eine große Anzahl von 
Nachkommen nicht erlauben wolle.

Dieser Gedanke fiel mir in der Fol-
ge auch in Gesprächen mit anderen 
Menschen auf, insbesondere aus der 
tansanischen Mittelschicht, die weites-
gehend in Städten anzutreffen ist. Bei 
ihnen scheint häufig nicht mehr die 
Quantität des Nachwuchses, sondern 
die Qualität der ihm zuteil werdenden 
Lebensbedingungen im Vordergrund 
zu stehen. Angesichts der für Kinder 
aufzubringenden Lebenshaltungskos-
ten und insbesondere der für viele 

Leute nur schwer aufzubringenden 
Schulgebühren für gute Privatschulen, 
wollen sie häufig lieber weniger Kin-
dern ein dafür chancenreicheres Leben 
ermöglichen.

Aber auch ein anderer Aspekt beschäf-
tigte Joshua: Die Gefahr einer zu stark 
wachsenden Bevölkerung bei einer 
begrenzten Verfügbarkeit von natür-
lichen Ressourcen. Seiner Meinung 
nach sei es nur logisch, dass das Bevöl-
kerungswachstum über kurz oder lang 
zu einer gefährlichen Verknappung 
dieser Ressourcen und zu daraus fol-
genden Konflikten führen müsse.

Zwar ist Tansania flächenmäßig 
mehr als zweieinhalbmal so groß wie 
Deutschland, doch auch hier sind 
Acker- und Weideflächen, Trinkwas-
servorkommen und auf dem Welt-
markt handelbare Rohstoffe nur 
begrenzt verfügbar, was selbstver-

ständlich zu einem Problem für die 
Entwicklung des Landes und zu Kon-
flikten führen kann. Hinzu kommt, 
dass sich landwirtschaftlich nutzbare 
Flächen und Trinkwasser auf Grund 
des Klimawandels wohl noch weiter 
verknappen werden, weshalb Joshuas 
Bedenken durchaus berechtigt sind.

Andererseits lässt sich der starke Bevöl-
kerungszuwachs aber auch als Chance 
begreifen: Während in Deutschland 

verzweifelt nach Wegen gesucht 
wird, eine zu starke Alterung der 
Gesellschaft zu verhindern, be-
steht in Tansania kein Mangel 
an potenziellen Arbeitskräften, 
die bei einer weiter wachsenden 
Wirtschaft früher oder später 
gebraucht werden könnten. Ent-
scheidend für eine erfolgreiche 
Nutzung dieses Potenzials wird 
aber sein, ob Tansania es schafft, 
seinen Kindern eine gute Ausbil-
dung zuteil werden zu lassen und 

sie auf künftige Herausforderun-
gen vorzubereiten. So könnten 
tansanische Arbeitskräfte nicht 

nur den eigenen Aufschwung befeu-
ern, sondern auch in anderen Ländern 
mit einer entgegengesetzten demogra-
phischen Entwicklung Beschäftigung 
finden, wie zum Beispiel in Deutsch-
land.

Es wird sich zeigen, ob sich die Pro-
gnosen hinsichtlich des tansanischen 
Bevölkerungswachstums bewahrhei-
ten werden, oder sich eine an den ei-
genen finanziellen Möglichkeiten ori-
entierte Familienplanung durchsetzen 
wird. Zugleich ist es jedoch an der tan-
sanischen Politik, die Bedingungen zu 
schaffen, um aus dem demografischen 
Potenzial des Landes Kapital zu schla-
gen und den von Joshua geäußerten 
Bedenken entgegen zu treten. Es bleibt 
also zu hoffen, dass der Anblick tansa-
nischer Kinder auch in Zukunft Anlass 
zu ungetrübter Freude geben wird.
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Mehr als die Hälfte der Tansanischen  
Bevölkerung sind Kinder. 
Foto: Felix Vogt-Heffinger
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Es war einmal ein Missionar
In seinem Erlebnisbericht „Der heilige Bruno” begibt sich Tillmann Prüfer auf 
Spurensuche zu seinem Urahn, der im deutschen Kolonialismus in die Mission nach 
Tansania ging. Was er findet, ist mehr als ein längst vergangenes Stück Geschichte.

von Frithjof Gressmann (TAREA, Dar es Salaam, 2011/2012)

Manchmal sind es Banalitäten, die eine 
gute Geschichte anbahnen. Den Erleb-
nisbericht „Der heilige Bruno” von 
Tillmann Prüfer verdankt der Autor 
dem plötzlichen Wunsch seiner pen-
sionierten Mutter, etwas über ihren 
Großvater Bruno Gutmann zu erfah-
ren, der Anfang des 20. Jahrhunderts 
in eine Missionsstation am Kilimand-
scharo in Tansania auswanderte. So 
begibt sich Prüfer nach kurzem Zau-
dern auf eine ungewöhnliche Famili-
enreise an die alten Wirkungstätten 
seines Urgroßvaters, mitten hinein in 
längst vergangene Zeiten von Mission 
und deutscher Kolonie in Ostafrika.

Es ist also hochkomplexe und reich-
haltig verminte Materie, die, das wird 
bereits auf den ersten Seiten des Bu-
ches deutlich, Prüfer eigentlich nicht 
ferner liegen könnte. Der Redakteur 
des ZEITmagazins weiß wenig über 
Kolonialgeschichte, nur das nötigste 
von Gott und „eigentlich nichts von 
Afrika”. Es ist das große Potential der 
sehr persönlichen Schilderung, dass 
ihr Erzähler wie viele Deutsche zu-
nächst glaubt, mit alledem nichts mehr 
zu tun zu haben. 

Angestoßen durch seine Mutter bringt 
Prüfer allerdings zunehmend Eifer auf, 
seine Wissenslücken in diesen Themen 
zwar unsystematisch, aber nach bes-
tem Gewissen zu füllen. So verbinden 
sich humoristisch geschilderte Reise-
erlebnisse mit Recherchen und alten 
Briefen Gutmanns zu einer lesenswer-
ten Geschichte über die deutsche Ver-
gangenheit am Kilimandscharo und 
ihre noch immer währenden Verbin-
dungen in die heutige Zeit. Und die-
se sind, wie Prüfer schnell klar wird, 
nicht unbedeutend. Bruno Gutmann, 
der 1902 von der Leipziger Mission 
in die Kilimandscharo-Region der 
Chagga-Kultur entsendet wird, ist 
dort noch immer bekannt und verehrt. 
Am Kilimandscharo-Massiv machte 
er sich nicht nur als streng gläubiger 

Christ und mutiger Gegner des Kolo-
nialunrechts einen Namen. Seine Auf-
zeichnungen haben die einst mündlich 
überlieferte Chagga-Kultur in weiten 
Teilen vor dem Vergessen bewahrt.

Es sind also große Fußstampfen, in 
die Prüfer und seine Familie bei der 
Ankunft in Tansania treten. Und 
der überschwängliche und herzliche 
Empfang als Nachfahre des „Apostel 
Gutmann” verlangen von Prüfer zu-
nehmend seine Rolle als abgeklärter 
Beobachter abzulegen und zur eigenen 
Geschichte, der Chagga-Kultur und 
Gott eine Haltung zu finden.

„Der heilige Bruno” ist, wie der et-
was schnippische Titel andeutet, keine 
tief-ernste Erzählung, sondern wird 
vor allem von einer pointierten und 
angemessenen Komik bestimmt. Der 
auf der Ebene des Persönlichen an-
gelegte Zugang entwickelt zu keinem 
Zeitpunkt den Anspruch, den Leser 
ernsthaft mit unaufgearbeiteter Kolo-
nialgeschichte zu konfrontieren. Allein 
die Ehrlichkeit Prüfers, sein Unwissen 
in diesem Bereich offen zuzugeben 
und zu hinterfragen, deutet an, dass in 
Deutschland heute noch immer zu we-
nig über das unrühmliche Geschichts-
kapitel vor dem Ersten Weltkrieg 
nachgedacht wird.

Prüfer liefert also keine tiefengeschärf-
te, theoretische Analyse im Stile Bar-
tholomäus Grills „Ach, Afrika“, son-
dern schlicht dies: Eine unterhaltsame 
Geschichte, die keine verlässlichen 
Antworten gibt, aber zumindest die 
richtigen Fragen stellt. Auch die Fra-
ge, was bei diesem Thema letztlich er-
folgreicher sein kann: analytische Be-
lehrung oder warmherzige Erzählung, 
politische Korrektheit oder die Spra-
che, die letztlich doch alle verstehen 
und mit der Prüfer „Afrika”, „Busch” 
und „Eingeborener” sagt, wenn er 
Tansania, geringe Infrastruktur und 
Mchagga meint.

Es empfiehlt sich daher auch, das Buch 
weniger als ein Buch über Afrika zu le-
sen, sondern eher als Buch über einen 
sehr gängigen Blick auf den Kontinent. 
Und es ist lehrreich zu verfolgen, wie 
Prüfer im Verlauf der Reise schemen-
hafte und vorurteilsbeladene Denk-
muster überwindet, machmal in sie 
zurückfällt und sich doch weiter seine 
Gedanken macht.

Denn die Geschichte von Bruno Gut-
mann berührt nicht zuletzt auch den 
Autor selbst. Sie hinterfragt das rich-
tige Maß zwischen Tradition und 
Fortschritt, den Glauben an Gott und 
macht deutlich, dass von einem Le-
ben und Wirken, und sei es noch so 
verquer und vergangen, etwas nach-
bleiben kann. Der Blick auf das Le-
ben Gutmanns wirft so auch die un-
bequeme Frage auf, was von unseren 
meist atheistisch-agnostischen, durch-
geplanten westlichen Lebensläufen 
einmal nachbleiben wird. Es ist diese 
Frage mit der auch Prüfer hinter seiner 
humorvollen und staunenden Sicht-
weise irgendwann zu hadern beginnt.
Vielleicht sind seine Schlüsse dabei 
verfrüht, der schönen Geschichte we-
gen geglättet, aber es ist immerhin eine 
Geschichte. Wenn über Afrika, Gott 
und den Kolonialismus so oft die fal-
schen Dinge gesagt werden, muss einer 
beginnen, neue Geschichten zu erzäh-
len. „Nur über Geschichten macht die 
Welt überhaupt Sinn”, befindet Prüfer 
im Geiste Gutmanns. Mit seinem Rei-
sebericht hat er für dieses Unterfangen 
einen vielversprechenden Anfang ge-
macht.

Tillmann Prüfer Der heilige 
Bruno – Die unglaubliche 
Geschichte meines Urgroßvaters 
am Kilimandscharo.  

Rowohlt-Verlag. 

ISBN-10: 3499630575

Prüfer hat zu gleichem Thema 
eine Reportage im ZEITmagazin 
veröffentlicht: 

http://umeme-magazin.de/i/xPY
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Pilau ist ein Gewürzreis, der sowohl auf 
Sansibar als auch auf dem Festland Tan-
sanias sehr beliebt ist. Auf Sansibar wird 
er oft am Freitag als Festtagsschmaus 
gegessen, denn auf der muslimisch ge-
prägten Insel ist Freitag ein besonderer 
religiöser Tag. Man kann das Reisgericht 
also gut mit einem Sonntagsbraten der 
deutschen Küche vergleichen. Der köst-
lich gewürzte Reis wird meist mit Kartof-
feln und Fleisch oder Fisch gereicht und 
oft gibt es eine Gemüse- oder Salatbeilage 
dazu. Je nach Familienrezept wird Pillau 
auch mit Kidneybohnen-Soße zubereitet. 

In Tansania trägt der Reis je nach Zu-
stand verschiedene Namen. Man unter-
scheidet zwischen den ungekochten Reis-
körnern (Suaheli: mchele) und dem fertig 
gekochten Reis (Suaheli: wali). 

Der Reis wird in Tansania in der Regel 
unsortiert verkauft. Bevor also mit dem 
Kochen begonnen werden kann, muss 
das mchele auf kleine Steine, Hülsen und 
unreife Reiskörner untersucht werden. 
Anschließend gibt man Wasser hinzu und 
wäscht den Reis gut durch.

ZUBEREITUNG:
Den Reis waschen, abtropfen und zu-
nächst beiseite stellen. Der Knoblauch 
wird geschält und in einem Mörser zer-
stampft. Die Zwiebeln in sehr feine Strei-

fen schneiden. Das restliche Gemüse sollte 
gewaschen und klein geschnitten werden. 
Die Kartoffeln vierteln, das Fleisch in 
Würfel schneiden.

Und dann geht es auch schon an die 
Herdplatte. Das Fleisch mit etwas Öl in 
der Pfanne scharf anbraten und zur Seite 
stellen. In einen großen Topf nun ordent-
lich Sonnenblumenöl geben, sodass der 
Boden gut bedeckt ist. Warten bis das Öl 
heiß ist. 

Dann werden die Zwiebeln und etwas 
später der Knoblauch scharf angebra-
ten, sodass sie bräunlich werden. Dann 
schnell die Gewürze (Kreuzkümmelpul-
ver und Pilaugewürze) hinzufügen, mit 
einem Schuss Wasser ablöschen und gut 
umrühren. Dann die Karotten, Tomaten 
und gegebenfalls das Fleisch in den Topf 
geben. Zum Schluss den gewaschenen 
Reis und die Kartoffeln hinzufügen.

Nun nochmal alles gründlich umrühren 
und aufpassen, dass nichts anbrennt. 
Dann Wasser dazugeben, bis alles knapp 
mit Wasser bedeckt ist. Wenn man zu 
viel Wasser nimmt, wird der Reis weich 
– daher lieber kleinschrittig zugeben. 
Das ganze auf kleiner Flamme etwa 30 
Minuten köcheln lassen und regelmäßig 
umrühren. Eventuell heißes Wasser nach-
geben. 

Rezept: Pilau – Der Sonntagsschmaus am Freitag
(als Beilage für 4 Pers. / als Hauptgericht für 3 Pers.)

ZUTATEN:
ca. 250g Reis
3 Knoblauchzehen
3 Zwiebeln
1 große oder 2 kleine Karotten  
2 Tomaten 
1 grüne Paprika 
3 - 4 Kartoffeln (mittelgroß)
Bei Bedarf: 200g Fleisch (Rind) 
Sonnenblumenöl
Salz
1/2 TL Kreuzkümmel (pulver)
Pilaugewürzmischung - schwar-
zer Pfeffer, Ingwer, Kardamom, 
Zimt, Koriander und Muskat – 
insgesamt ca. 1 Esslöffel

Pilau ohne Soße aber mit Kartoffeln.
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NEUE THEMEN
Die umeme hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Berichterstattung im Themenfeld Ostaf-
rika um wichtige Facetten zu bereichern. 
Wird in größeren Medien oft erst bei Ka-
tastrophen oder Kriegen aus dieser Region 
berichtet, möchten wir mit Reportagen, In-
terviews und Geschichten ein vielfältigeres 
Bild zeichnen.

VIELFÄLTIGE PERSPEKTIVEN
Die umeme wird nicht von festen 
Autor*innen einer Redaktion verfasst. Viel-
mehr ist die Redaktion immer auf der Suche 
nach Autor*innen, die über ein relevantes 
Thema schreiben möchten. Durch die zahl-
reichen Autor*innen aus unterschiedlichen 
Ländern und Kulturen ergibt sich ein span-
nender Blick.

FREIE INHALTE
Die umeme ist frei verfügbar und steht unter 
Creative-Common-Lizenz zur freien Vertei-
lung. Wir ermuntern jeden unsere Ausgaben 
zu verschenken und darüber mit anderen 
Menschen ins Gespräch zu kommen.

 
OFFEN FÜR JEDEN
Wir ermuntern unsere Leser*innen zu Anre-
gungen, Diskussion und Kritik, um die um-
eme noch besser zu machen. Auch du bist 
herzlich eingeladen zur kommenden umeme 
beizutragen und ein Teil unserer Redaktion 
zu werden, egal wo du gerade bist.

Über die umeme!
„umeme“ ist Swahili und bedeutet Energie. Vier Dinge, die die umeme 

zu etwas Besonderem machen.


