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Liebe Leserinnen und Leser,

wir verändern uns. Nachdem das Layout unseres Magazins in den letzten Jahren 
immer wieder angepasst und optimiert wurde, haben wir auf dem letzten Re-
daktionstreffen in Göttingen auch einige inhaltliche Veränderungen beschlossen. 
Wie schon seit Längerem angedacht, wollen wir unser Magazin erweitern. Was 
bedeutet das? Lest selbst auf S. 22.

Tansania hat letztes Jahr gewählt. Seit unserer letzten UMEME-Ausgabe, in 
der wir noch über den Wahlkampf in Tansania berichteten, hat das Land inzwi-
schen einen neuen Präsidenten gewählt: John Pombe Magufuli hat mit seiner 
»hands on«-Politik nicht nur das Land sondern auch die internationale Gemein-
schaft positiv überrascht und weckt Hoffnung auf wirtschaftliche Entwicklung 
und Korruptionsbekämpfung. Eine Vorstellung des neuen, für Afrika eher unty-
pischen Staatsoberhauptes sowie die Entwicklung zum Star auf Twitter findet ihr 
auf den Seiten 4 bis 9.

Vor einer Dekade in Tansania. Zehn Jahre ist es her, dass Maria für einen 
einjährigen Freiwilligendienst nach Tansania ging. Ob das Jahr bei ihr Spuren 
hinterlassen hat und, wenn ja welche, schreiben wir auf S. 16.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch wie immer

euer UMEME-Team

Editorial
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GESELLSCHAFT

Man glaubt es kaum: Tansania, von der Welt 
bis auf den Kilimanjaro und die Serengeti we-
nig beachtet, hat es in die internationalen Top 
Medien geschafft. Neben BBC und CNN berich-
tete kürzlich z.B. auch die Süddeutsche Zeitung 
über den neuen Präsidenten, der, anstatt aus ei-
ner Limousine winkend am Unabhängigkeitstag 
durch Dar es Salaams Stadtzentrum zu fahren, 
lieber selbst zur Schaufel greift und Müll weg-
räumt. Auch die internationale Twittergemeinde 
ist von dem Überraschungskanditaten, der nur 
als CCM-Kanditat antreten konnte, weil sich 
die Parteielite zwischen den bisherigen Top-Po-
litikern nicht einigen konnte, begeistert und hat 
diesen prompt zum Internetstar gemacht. Unter 
dem Hashtag #Whatwouldmagufulido tauschen 
sich Afrikaner und mit Tansania verbundene 
Europäer und Amerikaner über Dinge aus, die 
Magufuli an ihrer Stelle wohl getan hätte. Der 
Wettstreit um die cleverste Methode Geld zu 
sparen ist auch für Menschen, die sich nicht mit 
tansanischer Politik auskennen, amüsant.

Ein ARD Beitrag zu der »Magufulization« (der »Magufu-
liesierung«) hier: http://umeme-magazin.de/i/MAG

 #whatwouldmagufulido
Von Lennart Oestergaard

http://umeme-magazin.de/i/MAG
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 #whatwouldmagufulido

Unter dem Hashtag #WhatWouldMagufuliDo wurde die Tatkraft des 
neuen Präsidenten auf Twitter umgehend humorvoll illustriert
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POLITIK

»Magufuli hat seine Macht 
geschenkt bekommen«
Interview mit einem tansanischen Lehrer aus Dar es 
Salaam über seine Meinungen und Einschätzungen zu 
den Präsidentschafts- und Parlamentschaftswahlen im 
Oktober 2015. 

Von Jonas Kuhnhardt

Wenn du die Stimmung in der Bevölkerung vor und nach der Wahl ver-
gleichst; Was waren die Reaktionen? 

Abu*: Da der Opposition sehr hohe Chancen eingeräumt wurden, 
die regierende Partei abzulösen, waren die Erwartungen bei den An-
hängern der Oppositionspartei sehr hoch. Umso enttäuschter waren 
viele nach Bekanntgabe des Ergebnisses, da sich die Erwartungen im 
Wahlausgang nicht widergespiegelt haben.  

Wie schätzt du den Verlauf der Wahl ein?
Abu: Der Wahlkampf verlief noch sehr friedlich. Aber nachdem 

die Wähler ihre Stimme abgegeben hatten, sind viele schlimme Dinge 
passiert. Das größte Problem, noch vor allen anderen, war, dass das 
Wahlergebnis verändert wurde, so dass die regierende Partei CCM die 
Kontrolle behielt, obwohl sie die Wahl eigentlich verloren hatte. Als 
die Regierung feststellte, dass einige Leute im Besitz von Dokumenten 
waren, mit Hilfe derer die Fälschung des Wahlergebnisses hätte nach-
gewiesen werden können, wurden diese Leute verhaftet und deren 
Computer zerstört oder gewaltsam entwendet. 

Was ist deine persönliche Meinung zum neuen Präsidenten Magufuli 
und seiner Arbeit? 

Abu: Er ist definitiv anders als seine Vorgänger. Er hat gut angefan-
gen aber ich bin pessimistisch, dass das nachhaltig sein wird, weil er 
die Posten in den oberen Ebenen nicht ausgewechselt hat. Er ist nur 
im Mittelfeld aktiv. 

Wie sieht für dich die Zukunft  unter der Führung von Magufuli aus? 
Welche Entwicklung oder Veränderungen wird er bringen oder auch 
nicht bringen?

Abu: Ich bin mir noch immer nicht klar darüber. Er wird keine gro-
ßen Veränderungen bewirken.  Man darf nicht vergessen, dass Magu-
fuli die Präsidentschaft als ein Geschenk von einflussreichen Leuten 
erhalten hat, die er daher in keinem Fall bei schwierigen Themen zur 
Verantwortung ziehen kann. Er tauchte auf der Bildfläche auf, da es 
Grabenkämpfe innerhalb der CCM gab. Er war nie ein ernstzuneh-
mender Kandidat für die Zukunft. Man kann also sagen, dass Magu-
fuli seine Macht und seinen Posten seinen Vorgängern zu verdanken 
hat und nicht der Bevölkerung. 

* Name von der Redaktion geändert Der tansanische Präsident John Pombe Magufuli 
Foto: Flickr/WorldBankPhotoCollection 2014 
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Wind of Change
Was seit der Wahl im passiert ist und was diese 
Ereignisse bedeuten können – dieser Kommentar 
soll im Schnelldurchlauf einen Überblick über die 
Geschehnisse verschaffen. 

Von Lennard Nickel

»The future‘s in the air, I can feel it 
everywhere« trällerte es neulich in 
meinem Kopf, als ich die Pressear-
tikel über den neuen tansanischen 
Präsidenten, John Pombe Magufuli, 
durchstöberte. Mit einigen unkon-
ventionellen Aktionen – etwa einer 
unangekündigten Stippvisite im Fi-
nanzministerium, die den gesamten 
Beamtenapparat in Panik versetzte 
– hat es der Nachfolger von Jakaya 
Kikwete innerhalb kürzester Zeit in 
die internationalen Medien geschafft. 
Hapa kazi tu! (Hier ist Arbeit!) lautet 
der Slogan des umtriebigen Mannes, 
der eine bemerkenswerte Aufbruch-
stimmung unter den Bürgern erzeugt 
hat und sprichwörtlich einen frischen 
Wind in die verstaubten Amtsstuben 
des Landes bringt. Noch während 
sich sein Vorgänger auf der öffentli-
chen Amtsübergabe vom Volk verab-
schiedete und unter den ungläubigen 

Blicken der versammelten Despo-
ten Robert Mugabe (29 Jahre an 

der Spitze Simbabwes), 

Yowe-
ri Musenvi (run-

de 30 Amtsjahre in Ugan-
da) und Paul Kagame 
(bald zwei Dekaden in 
Ruanda) zum Abschied 
winkte – eines der sym-
bolträchtigsten Bilder 
des Jahres – kündig-

te Magufuli an, statt der gewöhnlich 
opulenten Feier zum Unabhängig-
keitstag das Geld für den Kampf ge-
gen Cholera nutzen zu wollen. Mit 
einem weiteren Handstrich untersagte 
er kurz darauf seinen Ministerialbe-
amten unnötige Auslandsreisen und 
setze die komplette Führung der Ha-
fenverwaltung vor die Tür. Das glei-
che Schicksal ereilte die Leitungsetage 
der nationalen Steuerbehörde und des 
größten Krankenhauses des Landes, 
was Magufuli unter den Bürgern enor-
me Popularität einbrachte.

Denn nach Dekaden unter den ehr-
pusseligen und stets etwas behäbigen 
Parteigranden der allgegenwärtigen 
CCM (Chama cha Mapinduzi, die 
Revolutionspartei) waren viele Tansa-
nier gleichsam desillusioniert und po-
litikverdrossen. Magufuli, der zwar 
auch das CCM-Parteibuch trägt, sich 
jedoch frühzeitig gegen das verkruste-
te Establishment gestellt hat, trifft mit 
seiner ambitionierten Agenda den Puls 
der Zeit und will damit das Vertrauen 
der Bürger in die Politik zurückgewin-
nen. Vertrauen, das er im Laufe seiner 
Amtszeit noch gut gebrauchen kann.

Denn schon mehren sich die Stim-
men, die in Magufuli eine Reinkarna-
tion von Paul Kagame, dem ruandi-
schen Präsidenten sehen. Angesichts 
des autoritären und kompromisslosen 
Umgangs mit zweifellos korrupten, 
aber auch unliebsamen Funktionären 
sowie allzu kritischen Medien machte 
gar der Term «Ruandarisierung» die 
Runde. Es dürfte zudem nur eine Fra-
ge der Zeit sein, bis Magufuli mit sei-
nem autoritären Kurs die Pfründe des 
Parteiapparats tangiert und dann auf 
den Widerstand der Basis trifft. Der 
Präsident ist daher auf die Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit angewiesen, 
um seinen Kurs durchzuhalten und 
innenpolitische sowie innerparteiliche 
Herausforderungen zu bestehen.

Neben der weiterhin ungeklär-
ten Situation auf Sansibar – trotz 
der korrekt abgelaufenen Präsident-
schaftswahl wurde die dort parallel 
ausgetragene Abstimmung für das 
Inselparlament annulliert – sieht sich 
Tansania vor allem mit den Auswir-
kungen des Bevölkerungswachstums 
konfrontiert. Mit etwa drei Prozent 
wächst jedes Jahr die Anzahl der 
Menschen, die auf den Arbeitsmarkt 
drücken und nach Perspektiven su-
chen. Angesichts der Tatsache, dass 
gerade in den für Tansania wichtigen, 
extraktiven Industrien auf jeden Pro-
zent BIP-Wachstum nur etwa 0,3 Pro-
zent zusätzliche Arbeitsplätze kom-
men, ist ein Wirtschaftswachstum von 
alleine circa zehn Prozent notwendig, 
um die Arbeitslosenquote konstant 
zu halten. Eine Herkulesaufgabe, da 
eine kritische Masse perspektivloser 
junger Menschen – auch bekannt als 
youth bulge – nicht zuletzt als Frühin-
dikator für sozioökonomische Krisen 
gilt. Ein Phänomen, das in Tansania 
leidlich bekannt ist: Schon 2012 trie-
ben die Uamsho (Erweckung), der 
Jugendableger einer separatistischen 
Gruppe, ihr Unwesen auf Sansibar 
und verübten eine Reihe von Angrif-
fen auf Andersgläubige. Auch hier war 
die schlechte wirtschaftliche Lage ein 
Hauptgrund, der die Menschen auf 
die Straßen trieb.

Magufuli bleibt kaum eine andere 
Wahl, als sich an all diesen Aufgaben 
messen zu lassen. Die erste Feuerprobe 
wartet auf Sansibar, wo die Oppositi-
on mit einem Boykott der wiederhol-
ten Inselparlamentswahl droht. Wenn 
es ihm auf friedlichem Wege gelingt, 
eine politische Krise zu vermeiden, die 
das Land durchtränkende Korruption 
zumindest zu reduzieren und (so) das 
Vertrauen der Menschen in die Politik 
zurückzugewinnen, hat Tansania ei-
nen echten Glücksgriff gelandet.
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Während sich sansibarische Politiker gegensei-
tig des Wahlbetrugs beschuldigen, ausländische 
Regierungen mahnend den Zeigefinger erheben 
und der neue tansanische Präsident Magufuli 
von der CCM-Partei auf dem Festland einiges in 
Bewegung bringt, herrscht auf Sansibar augen-
scheinlich Stillstand. Auch wenn auf den ersten 
Blick alles friedlich aussieht, wenn Proteste aus-
bleiben und ein Großteil der Bevölkerung schul-
terzuckend abzuwarten scheint, so herrscht doch 
Unzufriedenheit unter den Menschen. Eine Un-
zufriedenheit, die erst im Gespräch und nach den 
üblichen anfänglichen Begrüßungsfloskeln zum 
Ausdruck kommt. Der häufig getätigten Aussage 
«wir Sansibaris bleiben ruhig, egal was passiert» 
folgt oft noch ein Kommentar wie «was können 
wir auch anderes machen, die CCM hat die Kon-
trolle über Polizei und Militär, wir sind macht-
los». Sogar manch treuer CCM-Wähler gibt zu, 
dass es keine gelebte Demokratie sei, wenn die 
Regierung die Entscheidung ihres eigenen Volkes 
nicht anerkenne. Vor allem aber sind die Leute 
unzufrieden mit diesem unsicheren Schwebezu-
stand, in dem seit Monaten alles auf der Kippe 
zu stehen scheint und der sich deutlich spürbar 
auf das alltägliche Leben der Menschen aus-
wirkt.

Fährt man durch die Straßen von Sansibar 
Stadt, so lachen einen, von langsam in der Son-
ne verbleichenden Wahlplakaten herab, immer 
noch die Präsidentschaftskandidaten der beiden 
großen Parteien an und werben um die Stimmen 
der Wähler*innen. Träge flattern die Wimpel und 
Fahnen von vermeintlichen Siegesfeiern im Win-

Nach der Wahl ist vor der Wahl 
auf Sansibar
Seit Oktober 2015 ist Sansibar praktisch ohne 
Regierung. Die Lage im Februar 2016 ist friedlich, 
jedoch sind sowohl die politischen als auch die 
wirtschaftlichen Geschäfte davon stark beeinträchtigt, 
und während die Weltgemeinschaft diese brisante 
Lage kritisch beäugt, leidet die Bevölkerung unter den 
Folgen.

Von Elisa Sievers
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»Wir Sansibaris bleiben 
ruhig, egal was passiert. Was 
können wir auch anderes 
machen, die CCM hat die 
Kontrolle über Polizei und 
Militär, wir sind machtlos.«

Straßenszene auf Sansibar 
Foto: Rafael Forse

de – an einigen Straßen im Gelb-Grün der CCM, 
an anderen Ecken im Blau-Rot-Weiß der stärks-
ten Oppositionspartei CUF. Welche der beiden 
Parteien die Wahl tatsächlich gewonnen hätte, 
das weiß jedoch niemand, denn der Vorsitzende 
der Wahlkommission auf Sansibar, der ZEC, hat 
die Wahlen wegen angeblicher Unregelmäßig-
keiten vorzeitig für ungültig erklärt. Er tat dies 
im Alleingang und ohne eine Entscheidung der 
Wahlkommission. Es kursiert die Vermutung, 
dass er dabei möglicherweise  auf Anweisung 
der amtshabenden Regierung hin handelte, 
nachdem sich eine Mehrheit für die Oppositi-
onspartei CUF abzeichnete. Offiziell begründete 
er den Entschluss damit, dass sich der Oppositi-
onskandidat S. Hamad vorzeitig zum Wahlsieger 
erklärt und es in einigen Wahllokalen mehr Stim-
men als registrierte Wähler*innen gegeben habe. 
Außerdem seien Menschen von dominierenden 
Parteien eingeschüchtert worden und innerhalb 
der ZEC sei es zu Streitigkeiten und Handgreif-
lichkeiten gekommen. Unabhängige Beobachter 
aus der Ostafrikanischen Gemeinschaft, der EU 
und den USA bestätigten hingegen einen korrek-
ten Verlauf der Wahlen und forderten erfolglos 
die ZEC dazu auf, die Auszählung der Stimmen 
fortzusetzen und das Ergebnis bekannt zu geben. 
Die USA legte sogar die Zusage von $ 473 Mio. 
für die Elektrifizierung ländlicher Regionen auf 
Eis, da diese an «gute Staatsführung» gebunden 
sind. Ungeachtet  Mahnungen weiterer politi-
scher Entwicklungspartner setzte die Wahlkom-
mission ohne Zustimmung der CUF-Mitglieder 
Neuwahlen auf den 20. März 2016 an.

Aufgrund der unklaren politischen Lage wurde 
für Sansibar eine Reisewarnung ausgesprochen. 
«Obwohl hier eigentlich alles friedlich ist, ha-
ben die Leute Angst zu kommen, weil niemand 
weiß, wie es weiter geht und was noch passiert», 
sagt ein befreundeter Ladenbesitzer, der vor sei-
nem kleinen Shop in der Innenstadt sitzt und 
vergeblich auf Kundschaft wartet. Der für die 
Inselgruppe übliche und wirtschaftlich sehr be-
deutende Strom an Touristen ist spürbar zurück-
gegangen. Viele der Souvenir-Shops in der In-
nenstadt bleiben geschlossen, einige der kleinen 
Hotels an der Ostküste müssen vorübergehend 
ihre Türen schließen und die Angestellten nach 
Hause schicken.  Ein Bekannter von mir hat 
kürzlich seinen Abschluss in Tourismusmanage-
ment an der Universität gemacht, aber Arbeit ist 
damit im Moment nicht zu finden. «Solange die 
Lage sich nicht entspannt, wird nirgends neu ein-
stellt» erklärt er mir und klingt dabei frustriert.

Nicht nur die Touristen sind vorsichtig ge-
worden, auch ausländische Investoren beäugen 
Sansibar zur Zeit eher skeptisch. Sie wollen erst 
einmal abwarten, wie sich die Situation weiter 
entwickelt. So wird aus politischen Streitigkeiten 
ein reales wirtschaftliches Problem, unter dem 
die Bevölkerung zunehmend leidet: «Die Regie-
rung hat Zölle und Steuern erhöht, weil das zur 
Zeit ihre einzigen Einnahmequellen sind», weiß 
mein ehemaliger Gastvater zu berichten. Nach 
Sansibar zu exportieren ist somit teurer gewor-
den, es kommt weniger Ware im Hafen an als 
üblich. Das bedeutet weniger Arbeit für die Ha-
fenarbeiter, für die LKW-Fahrer und schließlich 
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PROJEKT

Seco – gemeinsam für eine 
nachhaltige Entwicklung auf 
dem Land
Zwei DTP-Freiwillige geben Einblicke in die vielfältigen 
Projekte ihrer Aufnahmeorganisation

SECO – Sustainable Economic and Environmental Conservation Or-
ganization, das ist eine neue Organisation im Süden Tansanias, die 
dieses Jahr zum ersten Mal mit zwei DTP-Freiwilligen zusammen-
arbeitet. Ihren Sitz hat sie in Njombe, einer Regionshauptstadt im 
Süden Tansanias, zwischen Iringa und Mbeya. »Da unten im Süden, 
wo es kalt ist, unterentwickelt, und wo es noch keinen Touristen hin-
verschlagen hat« – soweit die Vorurteile. Tatsächlich liegt Njombe 
fast 2000 Meter über dem Meeresspiegel  in einer wunderschönen, 
hügeligen Landschaft und ist durchaus sehenswert; mit zwei spekta-
kulären Wasserfällen als Sightseeing-Highlights. Bekannt ist Njombe 
dafür, kälteste Stadt Tansanias zu sein – tagsüber sind es etwa 20°C. 
Man sieht häufig Winterjacken und dicke Decken und es braucht teil-
weise sogar Feuerholz zum Heizen. Nichtsdestotrotz ist Njombe eine 
recht florierende Stadt, die besonders in den letzten Jahren immer 
weiter gewachsen ist. Es gibt neue Fabriken, Hotels und alles, was 
man zum Leben braucht.

Seco hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung in Njombe 
weiter zu fördern und langfristig eine «Community without Poverty», 
eine Gemeinde ohne Armut,  zu erschaffen. Um  dieses Ziel zu errei-
chen, sind der Chef und die etwa zehn Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter von Seco mit viel Engagement bei der Arbeit. Ihre Projekte sind 
breit gefächert, von großen Geldgebern unterstützt oder auch aus Ei-
geninitiative heraus verwirklicht. Alles ist dabei, von Umweltschutz 
über HIV-Prävention, Unterstützung von Frauen und Jugendlichen, 
Landwirtschaft und Good Governance. Die NGO existiert seit über 
10 Jahren und hat in dieser Zeit schon einiges erreicht. Es wurde viel 
Aufklärungsarbeit geleistet, Workshops für Jugendliche, Frauen und 
Regierungsbeamten organisiert, Jugendgruppen, Kindergärten, Wai-
senhäuser und Berufsschulen unterstützt. In der letzten Zeit liefen be-
reits viele Projekte nebeneinander und für die Zukunft werden schon 
fleißig neue Pläne geschmiedet und mehr Projektanträge eingereicht, 
als man zählen kann.

Eines der aktuellen Projekte ist  das Uwezo-Projekt (zu Deutsch: 
Fähigkeiten; Können), das in ganz Tansania durchgeführt wird. Ver-
schiedene NGOs kümmern sich darum, Freiwillige auszubilden, die 

Von Jana Kenkel & Johannes Lenzinger

weniger und teurere Produkte für die Ladenbe-
sitzer. Also steigen die Preise, vor allem für Le-
bensmittel und alltägliche Gebrauchsgegenstän-
de, gleichzeitig haben viele Menschen geringeres 
Einkommen. «Und da keiner weiß, wie lange 
das noch so sein wird, will im Moment niemand 
viel Geld ausgeben. Alle wollen ihr Weniges lie-
ber sparen», schließt er die Analyse der Situati-
on ab. Auch er ist davon betroffen, so weiß ich. 
Er ist Tischler, hat einen eigenen Betrieb und 
ist damit nicht nur für seine Großfamilie, son-
dern auch für viele Angestellte verantwortlich. 
Aber wer kauft sich schon für teures Geld neue 
Möbel, wenn das Gehalt kaum noch zur Ernäh-
rung der eigenen Familie ausreicht? «Bei uns 
lebt ein Großteil der Bevölkerung von der Hand 
in den Mund. Die meisten haben kein monat-
liches Einkommen, keine großen Ersparnisse. 
Viele sind darauf angewiesen jeden Tag genug 
zu verdienen, um davon abends satt zu werden. 
Wenn die Lebensmittelpreise plötzlich ansteigen 
und gleichzeitig die Geschäfte schlechter laufen, 
dann ist das für viele Sansibaris ein Riesenpro-
blem. Dann haben die Leute Angst. Da inves-
tiert dann niemand mehr, was die Lage natürlich 
noch weiter verschlimmert», erzählt ein Nach-
bar. Auch deutsche Freiwillige, die beim sansiba-
rischen Solarverband arbeiten, bestätigen, dass 
die Zahl der verkauften Solar-Home-Systeme 
seit den Wahlen im Oktober drastisch zurück-
gegangen sei. Davor sei das Geschäft richtig gut 
gelaufen, sie haben teilweise mehrere Installati-
onen in der Woche gehabt. Jetzt komme kaum 
noch jemand, es sei nicht mehr die Zeit für neue 
Investitionen.

«Das schlimme ist diese Unsicherheit, nicht zu 
wissen, was kommt», meint auch meine frühere 
Gastmutter seufzend. Sie ist dabei die Hochzeit 
ihrer Tochter zu planen, die im März stattfinden 
soll. Aber im März sind voraussichtlich auch die 
Neuwahlen und keiner weiß, ob es dann nicht 
doch noch zu Unruhen kommen wird und man 
dann in Ruhe Hochzeit feiern kann.

Als Außenstehende habe ich den Eindruck, 
dass in der Bevölkerung die Hoffnung auf eine 
transparente Aufklärung der Wahlvorgänge zu-
sammen mit dem Glauben an die Demokratie 
schwindet, während der Wunsch nach einer Sta-
bilisierung der politischen und wirtschaftlichen 
Lage wächst. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass 
diese Mischung aus Resignation, Machtlosig-
keit und dem Wunsch nach Sicherheit der CCM 
dabei dienlich sein wird, sich eine weitere Legis-
laturperiode zu sichern.

tansania-information.de 
thecitizen.co.tz

http://tansania-information.de/
http://www.thecitizen.co.tz/
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dann in Schulen gehen und dort eine landesweite 
Bildungsevaluation durchführen. Die Daten wer-
den anschließend ausgewertet und sollen ein de-
tailliertes Bild vom aktuellen Stand des Bildungs-
systems liefern.

Ein weiteres Projekt ist die Accountable Cli-
mate Actions Initiative (ACAI). Hierbei wird 
besonders die ländliche Bevölkerung über den 
Klimawandel, seine Folgen und Anpassungs-
möglichkeiten daran aufgeklärt. Ein kreativer 
Ansatz dabei war es, Findlinge mit Botschaften 
zu bemalen, die für die Betroffenen sichtbar sind. 
Aufklärung über dieses Thema ist absolut not-
wendig, da ein Großteil der Bevölkerung in der 
Landwirtschaft arbeitet und somit direkt von den 
Folgen des Klimawandels betroffen ist. Steigende 
Temperaturen, veränderte Regenfälle und neue 
Krankheiten zerstören Ernten und bedrohen die 
Lebensgrundlage der im landwirtschaftlichen 
Sektor arbeitenden Menschen - in Tansania sind 
das 80 Prozent der Bevölkerung.

Außerdem wird das Menstrual Hygiene Ma-

nagement (MHM)  Projekt im großen Rahmen 
durchgeführt. An Schulen der Region werden 
Lehrerinnen und Lehrer zu den Themen Puber-
tät, Menstruation und dazugehörigen Hygie-
nemaßnahmen fortgebildet und es werden Da-
menbinden verteilt. Das Wissen soll dann an die 
Schülerinnen und Schüler weitergegeben wer-
den, um zu erreichen, dass Mädchen selbstbe-
wusster werden, lernen, dass die Menstruation 
etwas natürliches ist und wie hygienisch damit 
umgegangen werden kann. Ziel ist es, dass da-
durch weniger Mädchen die Schule verpassen.

Die beschriebenen Projekte zeigen einen klei-
nen Ausschnitt der vielfältigen Arbeit von Seco, 
wo es für uns Freiwillige immer genug zu tun 
gibt.

Große Steine dienen an den Landstraßen gern als 
Werbetafeln für lokale Unternehmen 
Foto: Privat
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Wir kamen mit dem Taxi von Mombasa an 
die kenianisch-tansanische Grenze hinter Lun-
ga-Lunga. Kein Schild, ein paar Gebäude. »Wo 
geht‘s  hier zum Visa-Office?«, fragt unser indi-
scher Taxifahrer. »Da müsst ihr hier hin«, sagt 
ein Vorbeigehender. Wir folgen seinem Hinweis 
und landen vor der Tür einer Toilette. Offen-
bar ein falscher Tipp, der Taxifahrer braust auf, 
schimpft, dreht sich verärgert um und wir stol-
pern dann in eines der Häuser, wo unsere Pässe 
nach dem Scannen der Fingers von kenianischen 
Beamten abgestempelt werden. Dann geht es zur 
tansanischen Grenzkontrolle. »Haben Sie eine 
Gelbfieber-Impfung?« fragt der Grenzer. Wir 
legen unsere Impfausweise vor. »Tja, die Imp-
fung ist bei Ihnen im letzten Jahr abgelaufen, 
dann müssen sie hier wohl eine Auffrischung 
bekommen. Kostet 50 Dollar, gehen Sie in den 
Raum rechts«, sagt er. »Nein, nein, ist nicht 
nötig«, antworte ich und krame ein Dokument 
hervor, die mir ein Arzt in Hamburg in weiser 
Voraussicht ausgestellt hatte. Auf dem steht in 
Englisch, dass ich aus medizinischen Gründen 
keine Auffrischung bekommen dürfte. Der Gren-
zer akzeptiert (notgedrungen) und so bleibt mir 
eine zusätzliche Gelbfieberimpfung erspart. Die 
ohnehin eine Schikane wäre, denn Tansania hat 
offiziell ein Abkommen mit der World Health 
Organization (WHO) unterzeichnet, dass eine 
einmalige Gelbfieberimpfung einen lebenslangen 
Schutz bietet und es einer früher üblichen Auf-
frischung  nach zehn Jahren nicht mehr bedürfe. 
Aber man kann es ja mal probieren – wer sich 
auch immer die 50 Dollar am Ende einsteckt.  

Wer von Kenia nach Tansania einreist, der ver-

spürt sofort einen atmosphärischen Unterschied 
zwischen den beiden Nachbarländern. Die Land-
schaft ist anders, die Leute auf den Straßen ver-
halten sich anders und es, das fällt einem sofort 
auf, liegt viel weniger Plastik und sonstiger Müll 
umher. In der Hafenstadt Tanga angekommen 
wird dieser Eindruck noch verstärkt. In der gelas-
sen, ja fast verschlafen Stadt am indischen Ozean 
ist es im Verhältnis zu Kenia erstaunlich sauber, 
auf Straßen, Gehwegen und Parks. Ob das die 
ersten sichtbaren Ergebnisse von sogenannten 
nationalen Saubertagen, die der neue, im Ok-
tober 2015 gewählte Präsident John Magufuli 
von der Chama Cha Mapinduzi (CCM) anbe-
raumt hat? Keine Ahnung, aber immer wenn die 
Sprache auf den neuen Präsidenten kommt, ob 
im Hotel, im Taxi oder im Restaurant, sind die 
Reaktionen der meisten Tansanier überwiegend 
positiv. Wie auch immer, als bekennender Freund 
nachwachsender Rohstoffe und zugleich großen 
Kritiker von Kunststoffen jeglicher Art aus Erd-
öl empfinde ich die Abwesenheit von derlei Müll 
als sehr angenehm.

Apropos nachwachsende Rohstoffe, das ist der 
eigentliche Grund, weshalb ich mit dem Foto-
grafen Jörg Böthling in den Norden Tansanias 
gekommen bin. »Mkonge ni Tanga na Tanga ni 
Mkonge« – was aus dem Kisuaheli übersetzt so 
viel heißt wie »Sisal ist Tanga und Tanga ist Si-
sal« – steht  auf einem Schild vor einem Gebäude, 
das in der englischen Kolonialzeit, zu Beginn der 
fünfziger Jahre errichtet wurde. Heute ist dort 
das Tanzania Sisal Board untergebracht. Der Satz 
hat seine Gründe, denn ist doch die Hafenstadt 
mit dem Anbau der Sisal-Agave groß geworden. 

»…und ich dachte, das wären 
Ananas« 
Impressionen einer Reportage-Reise ins 
nordtansanische Sisal-Anbaugebiet. 

Von Dierk Jensen*

» Wer von Kenia 
nach Tansania 
einreist, der ver-
spürt sofort einen 
atmosphärischen 
Unterschied zwi-
schen den beiden 
Nachbarländern. 
Die Landschaft ist 
anders, die Leute 
auf den Straßen 
verhalten sich 
anders und es, das 
fällt einem sofort 
auf, liegt viel 
weniger Plastik 
und sonstiger Müll 
umher..«
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Sisal Plantage im Norden von Tansania 
Foto: Jörg Böthling
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Schifffahrt wendete sich ab von Sisal-Tauen. Die 
Absatz- und Preisflaute gab der ohnehin schon 
strauchelnden tansanischen Sisalbranche den 
Rest. Ende der achtziger war die Produktions-
menge um 80 Prozent gesunken. Erst die Repri-
vatisierung der Plantagen hielt den schleichen-
den Niedergang auf. Der Tiefpunkt war aber erst 
im Jahre 2000 erreicht, da lag die Produktion bei 
nur noch 20.000 Tonnen. 

Heute weitet sich der Sisal-Anbau in Nordt-
ansania langsam wieder aus. Nicht zuletzt des-
halb, weil das Umweltbewusstsein weltweit ge-
wachsen ist und mehr und mehr Leute erkennen, 
dass die Sisal-faser eine gute Alternative zu den 
synthetischen Produkten ist. Sie sind klimaneu-
tral und verrotten problemlos, während sich 
Synthesefasern nicht auflösen und sich beispiels-
weise in den Meeren auf unsägliche Weise an-
sammeln. Doch kommt das Comeback des Si-
sal-Anbaus leise daher. Es ist mühsam. »Ganz 
wichtig ist es für uns, die jungen Leute von der 
Zukunftsfähigkeit dieser Hartfaser zu überzeu-
gen, denn die jüngere Generation assoziiert das 
Sisal-Business oftmals mit der wenig rühmlichen 
Kolonialzeit  und sieht gar nicht die Chancen, die 
diese nachhaltige Faserpflanze in der Gegenwart 
bietet«, versucht Damien Ruhinda, Eigentümer 
der wunderschön zu Füssen der Usambara-Berge 
liegenden Plantage in Mkumbura, für das Pro-
dukt zu begeistern. Klar ist, es ist nicht nur ein 
»Leftover« der Vergangenheit, sondern in Zeiten 
des Klimawandels ein nachhaltiges Produkt mit 
vielleicht großer Zukunft. Noch fehlt es aber an 
allen Ecken und Enden an Innovationen, um sich 
gegen die Übermacht der am Erdöl hängenden 
Industrie behaupten zu können. Doch lässt sich 
einer wie Ruhinda trotz der Widerstände nicht 
von seinem Engagement für den Sisalanbau und 
dessen Veredelung im eigenen Land nicht abbrin-
gen. Als er die Mkumbura-Plantage vor 25 Jah-
ren erwarb, lag sie verlassen darnieder. Heute 
herrscht dort wieder rege Aktivität. Viele Men-
schen in den umliegenden Dörfern finden dort 
Jobs und Einkommen, obgleich die Arbeit auf 
den Plantagen wahrlich kein Zuckerschlecken 
ist. Aber: Schwere Arbeit ist besser als keine.  

Auf dem Rückweg von der Mkumbura Plan-
tage, die eine Fläche von 17 Quadratkilometer 
fasst, treffen Jörg und ich in Korogwe die bei-
den DTP-Freiwilligen Hannah Hänsch und 
Manuel Schick. Wir sitzen in einem Café hin-
ter einer Tankstelle, vor der eine lustige große 
Nashorn-Plastik steht. Wir trinken, wie überall 
üblich, den unsäglichen löslichen Kaffee, der in 
Plastiktütchen serviert wird. Hannah und Ma-
nuel sind vor Ort mit einem Mikrofinanzprojekt 
beschäftigt, dass die Installation von kleinen So-
larlampen voranbringen soll. Sie erzählen von 

Während der deutschen Kolonialzeit brachte ein 
gewisser Dr. Richard Hindorf, seines Zeichens 
Tropenpflanzer, die ersten Sisalpflanzen aus Me-
xiko (Yucatan) über Florida und Hamburg nach 
Ostafrika. So begann der Sisalanbau mit ganzen 
fünf Dutzend Setzlingen, die zwischen Tanga und 
den Usambara-Bergen prächtig gediehen. In der 
Folgezeit entstanden große Plantagen für die der 
Urwald gerodet wurde. Bis zum Kriegsbeginn 
im Jahre 1914 wuchs die Sisalproduktion in 
Deutsch-Ostafrika auf 13.000 Tonnen an, ver-
wendet wurden sie in Europa zu Tauen, Seilen, 
Trossen für die Schifffahrt und für Halfter und 
Bindegarne in der Landwirtschaft. Die Faser der 
Sisal-Agave wurde mit der Eisenbahn nach Tan-
ga gebracht und vom dortigen Hafen nach Über-
see verschifft. Denkmäler, einzige Pflanzer-Villen 
und Amtsgebäude zeugen von den Aktivitäten 
der deutschen in jener Zeit. Nach dem I. Welt-
krieg übernahmen die Engländer das Regiment 
und bauten in den darauffolgenden Jahrzehnten 
das lukrative Sisal-Geschäft weiter aus. Bis zur 
Unabhängigkeit Tansanias wurden im Norden 
Kenias, im weiten Umkreis von Tanga weitere 
große Plantagen der dornigen, faserspendenden 
Agave gepflanzt. Fünf Jahre nach der tansani-
schen Unabhängigkeit, im Jahr 1964, erreichte 
die Sisal-Produktion dann ihren Höhepunkt: Die 
tansanischen Landarbeiter ernteten in jenem Jahr 
mehr als 240.000 Tonnen. Die Faser, die man als 
»blondes Gold aus Afrika« rühmte, wurde zum 
Exportgut Nummer 1 des noch jungen afrika-
nischen Staates. Im Zuge der Politik des vom 
ersten Präsidenten Julius Nyerere favorisierten 
antiautoritären Sozialismus afrikanischer Prä-
gung, von vielen auch als »Ujamaa-Sozialismus« 
bezeichnet, enteignete der tansanische Staat Ende 
der sechziger Jahre die zumeist ausländischen 
Plantagen-Besitzer. Allerdings brachte dies nicht 
die gewünschte soziale und wirtschaftliche Ver-
besserung der Lebensverhältnisse für die Men-
schen, die auf den Plantagen arbeiteten. Ganz 
im Gegenteil, letztlich läutete die Verstaatlichung 
der Großbetriebe einen langanhaltenden Nieder-
gang der einst florierenden Plantagenwirtschaft 
ein. Überall fehlte es an Know-how, Kapital und 
Motivation, zudem fehlte es an Betriebsmitteln. 
Die Produktivität nahm rapide ab. Was folgte? 
Die Staatsbetriebe vernachlässigten ihre Planta-
gen mehr und mehr und am Ende wurden viele 
verlassen, stillgelegt. Parallel zu den innertansa-
nischen Problemen setzte in den siebziger Jahre 
der Siegeszug der synthetischen Fasern ein, der 
Absatz nach der Hartfaser aus Sisal brach welt-
weit ein. Europäische Landwirte setzten nicht 
mehr Sisal zum Binden von Stroh und Heu ein, 
sondern griffen zu den billigeren Synthesefasern 
auf der Basis von Erdöl. Auch die internationale 
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ihren Eindrücken und Erlebnissen am Einsatzort, 
während wir über Sisal und unserer Reportage 
berichten. »Und ich dachte, das wären Ananas«, 
sagt Hannah freimütig über die Agaven, die bis zu 
zwei Meter hoch werden. Eine ehrliche Antwort, 
denn wer weiß schon etwas über diese Pflanze, 
die so vielseitig einsetzbar ist. Ist es doch so, 
dass die erneuerbaren Energien auch in Tansania 
in aller Munde sind, aber die nachwachsenden 
Rohstoffe, die die Grundlage für eine zukunfts-
orientierte, vom Erdöl abgewandte biobasierte 
Wirtschaft bilden, kaum eine öffentliche Lobby 
genießt. Warum eigentlich? 

Doch wenn ich in meinen Gesprächen mit vie-
len Akteuren aus der tansanischen Sisal-Branche 
alles richtig verstanden habe, will auch der neue 
Präsident die Nutzung der einheimischen Faser 
neu ankurbeln. Das wäre nicht schlecht, würde 
dann doch viel Plastikmüll wegfallen und man 
könnte bestenfalls sogar auf nationale Sauber-
keitstage verzichten. Mag sein, dass das zu viel 
des Sisal-Gesponnenen sei, aber allein schon der 
Gedanke inspiriert. Vielleicht wäre sogar ein Pro-
jekt im Sisal-Bereich auch für die DTP und ihren 
Freiwilligen ein neues interessantes Betätigungs-
feld, in dem erneuerbare Energien, soziales En-
gagement und biobasiertes Wirtschaften zusam-
menwachsen könnten. 

*Dierk Jensen ist freier Journalist und Autor und 
beschäftigt sich mit erneuerbaren Energien, Umweltthe-
men und dem globalen Süden. www.dierkjensen.de

Sisal Fabrik in Tanga.  
Foto: Jörg Böthling

http://www.dierkjensen.de
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Während ihres Jahres in Tansania kommen die 
meisten Freiwilligen in irgendeiner Weise mit 
Fernsehserien in Kontakt. In meiner Gastfami-
lie waren vor allem spanische, chinesische und 
südafrikanische Serien sehr beliebt. Diese waren 
in Kiswahili synchronisiert und, wie vermutlich 
überall auf der Welt, mit mehr oder minder an-
sprechendem Inhalt gefüllt.

Ich sah, angesichts der tendenziell recht vor-
hersehbaren Programme, nach anfänglichen Ver-
suchen keinen weiteren Grund, mich näher mit 
den Inhalten von TV-Serien auseinanderzusetzen. 
Wäre da nicht die in Tansania produzierte Serie 
Siri ya Mtungi, zu deutsch «Mtungis Geheim-
nis» oder auch das «Geheimnis des Tonkrugs» 
gewesen. Laut Eigenbeschreibung handelt es sich 
dabei um ein Drama über das Leben in Tansa-
nia, mit allem was dazugehört: Liebe, Geld, Mu-
sik, Eifersucht, Hochzeiten und dergleichen. Die 
Handlung spielt sich an der Ostküste Tansanias 
ab, in den Städten Bagamoyo und Dar es Salaam.

Grob skizziert geht es bei der Serie im ersten 
Erzählstrang um das großfamiliäre Leben von 
Cheche Mtungi, Besitzer eines Fotostudios, und 
seiner Ehefrau Cheusi. Cheche hat den Ruf eines 
Womanizers und sieht es mit der Treue auch tat-
sächlich nicht so eng. Als eines Tages eine Frau 
auftaucht und sich als Eigentümerin (gespielt 
von Richa Adhia, Miss Tansania 2007) seines 
Fotostudios ausgibt, steht Cheches Welt Kopf. 
Insbesondere, da er von den immer neu präsen-
tierten Models der plötzlich erschienenen Busi-
ness-Frau auf wundersame Weise in Versuchung 
geführt wird. Der zweite Erzählstrang handelt 
von Nusura (gespielt von Hidaya Maeda, Teil-

nehmerin Miss Tansania 2009) und Duma, ei-
nem jungen Liebespaar, die hinsichtlich ihrer 
gemeinsamen Zukunftspläne noch unentschlos-
sen sind. Im Laufe der zwei gedrehten Staffeln 
von Siri ya Mtungi werden die beiden Stränge 
auf verschiedene Weise zusammengebracht und 
verwoben. Für die Serie konnte ebenfalls die in 
Tansania bekannte Jokate Mwegelo gewonnen 
werden, die – man höre und staune – weitere 
Teilnehmerin eines Miss Tansania Contests im 
Jahr 2006 gewesen ist. 

Parallel zu den Haupterzählsträngen werden 
auch immer wieder verschiedene gesellschafts-
relevante Themen eingestreut: So werden Ver-
hütung, Beschneidung, Familienplanung oder 
auch Geschlechtskrankheiten scheinbar beiläufig 
abgedeckt und bisherige Tabuthemen damit auf 
ungewohnt offene Art sehr geschickt behandelt. 
Es geht bei der Serie also einerseits um Entertain-
ment, andererseits aber auch um die Aufklärung 
hinsichtlich diverser gesellschaftlicher Aspekte 
(letzteres sei dabei das Hauptziel der Serie gewe-
sen). Obwohl also als Serie konzipiert und daher 
fiktional, gibt Siri ya Mtungi teilweise schöne 
Einblicke in die tansanische Gesellschaft, bei de-
nen ich mich teilweise auch mit meinen selbst ge-
machten Erfahrungen wiederfinden konnte. Und 
wenn sich ein Nicht-Tansanier bereits mit gewis-
sen Situationen identifizieren konnte, liegt die 
Vermutung nahe, dass die Serie bei der einheimi-
schen Bevölkerung den Nerv noch viel mehr zu 
treffen vermochte.

Das Konzept der Serie scheint sich indes aus-
gezahlt zu haben, wurde sie doch auch interna-
tional wahrgenommen: Bei den  Africa Magic 

»Siri ya  Mtungi« 
Sehr subtil und mit viel Witz behandelt die Serie »Siri 
ya Mtungi« gesellschaftliche Tabuthemen rund um das 
alltägliche Leben in Tansania. 

Von Nico Ulmer 

»Wenn sich ein 
Nicht-Tansanier 
bereits mit gewis-
sen Situationen 
identifizieren 
kann, liegt die 
Vermutung nahe, 
dass die Serie bei 
der einheimischen 
Bevölkerung den 
Nerv noch viel 
mehr zu treffen 
vermochte.«
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Viewers‘ Choice Awards in Lagos, 
Nigeria, wurde Siri ya Mtungi sie-
ben Mal nominiert, unter anderem 
als «Beste Serie» und als «Beste Serie 
in Muttersprache». Auch wenn sie 
am Ende leer ausging, zeigt sich den-
noch die gewonnene internationale 
Aufmerksamkeit der Produktion. Bei 
den jährlichen AfriComNet Awards 
konnte die Serie Ende des Jahres 2015 
immerhin den Award für «Excellence/
Best Mass Media» erringen.

Abgesehen davon bietet die Serie 
auch eine wunderbare Möglichkeit, 
umgangssprachliches Kiswahili zu 
hören und in den eigenen Wortschatz 
aufzunehmen; eine gute Hilfe hierbei 
sind die englischen Untertitel. Diese 
Erweiterung des eigenen Vokabulars 
gilt auch und vor allem hinsichtlich 
eher unhöflicher Floskeln, die man 
so in Tansania eher weniger in der 
Familie oder auf der Straße hören 
wird. Bei der Finanzierung und den 
Dreharbeiten der Serie hatte unter 
anderem die amerikanische Entwick-
lungsorganistation USAID die Finger 
mit im Spiel; das Ziel während der 
Produktion sei es gewesen, möglichst 
wenige ausländische Fachkräfte am 
Set einzusetzen, demgegenüber jedoch 
viele tansanische Arbeiter, die von 
den Erfahrungen der Externen profi-
tieren können. Alles in allem also ist 
die Serie «a huge, positive step for the 
industry», wie es einer der mitwirken-
den Schauspieler formulierte.

Wer nun noch mehr über Mtungis 
Geheimnis erfahren möchte, kann 
sich die Serie frei zugänglich auf You-
Tube anschauen. Es lohnt sich! 

Die Stars aus Siri ya Mtungi bei einer Preisverleihung 
Foto: Flickr/USAID Tanzania, Jessie Bryson

Die Serie bei Youtube 
umeme-magazin.de/i/SYM

http://umeme-magazin.de/i/SYM
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RÜCKBLICK

In der umeme finden sich überwiegend Beiträge 
von deutschen jungen Menschen, die entweder 
gerade in Tansania leben oder dort einmal ge-
lebt haben. Mit dem weltwärts-Programm gibt 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Ent-
wicklung und Zusammenarbeit viel Geld aus, 
um eben diesen kulturellen Austausch zu för-
dern. Kritische Stimmen fordern, das Geld lieber 
der konkreten Entwicklungszusammenarbeit zur 
Verfügung zu stellen, da die positiven Effekte 
eines solchen Freiwilligendienstes für den glo-
balen Süden, aber auch für Deutschland nicht 
direkt erfassbar sind. Was bezweckt man also 
damit, jungen Leuten ein Auslandsjahr in einem 
»Entwicklungsland« zu ermöglichen? Wir fra-
gen nach, bei denen, die vor einiger Zeit für ein 
Jahr in Tansania waren. Wir möchten wissen, ob 
und wie der Austausch zwischen Tansania und 
Deutschland das ganz persönliche Leben beein-
flusst hat. Vielleicht kann so mancher daraus sei-
ne eigenen Schlüsse über den Sinn von Freiwilli-
gendiensten ziehen.

 
Maria, du hast vor etwa zehn Jahren für ein Jahr 
in Tansania gelebt und bist heute am Ende deiner 
Facharztausbildung. Welchen Einfluss hatte das 
Jahr auf deine Berufswahl?

Ich hatte mich vor dem Jahr schon für das Me-
dizinstudium beworben und habe damit dann 
einfach nach Tansania angefangen. Die Erfah-
rungen haben bestimmt einen Einfluss auf mein 
Studium und meinen Werdegang gehabt. Sei 
es nur, dass ich in Tansania gesehen habe, was 
eine schlechte oder unzureichende medizini-
sche Versorgung bedeutet und ich einfach einen 

Im Interview  
Maria Garz

Von Carlotta Richter
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Vergleich zwischen Deutschland und Tansania 
hatte. Besonders deutlich war der Kontrast di-
rekt nach meiner Rückkehr - da wurde meine 
Nachbarskatze nach einem Autounfall für 1500 
Euro operiert. Dieser Vorfall hat mir den kras-
sen Unterschied zu Tansania, wo sich Menschen 
manchmal nicht die einfachste medizinische 
Grundversorgung leisten können, aufgezeigt. 
Vor dem Jahr hatte ich eine Tätigkeit in der Ent-
wicklungsarbeit z.B. bei Ärzte ohne Grenzen in 
Erwägung gezogen. Das Jahr hat mich in dieser 
Bestrebung bestärkt, doch jetzt, wo ich eine Fa-
milie habe, sind solche Pläne wieder in den Hin-
tergrund gerückt.

So ein Jahr verändert. Was war in deinem Alltag 
anders, als du wieder zurück in Deutschland 
warst?

Das Jahr hat schon krasse Fragen aufgewor-
fen und besonders die Zeit kurz danach war 
schwierig. Fragen über die Sinnhaftigkeit des 
Lebens und die Spaßgesellschaft kamen auf. 
Wie verrückt das ist, wenn ich meine Freunde 
in Tansania angerufen habe, die auf dem Dorf 
wohnen, auf dem Feld arbeiten und nichts von 
meinem Leben in einer deutschen Stadt hier 
kannten. Und ich denen dann erzähle, was ich 
hier so mache und sage: «Ich habe den ganzen 
Tag Seminare und Vorlesungen in der Uni gehabt 
und bin danach ins Kino gegangen oder war im 
Theater...». Das sind alles so Sachen, mit denen 
meine Freunde vom Dorf gar nichts anfangen 
können - wahrscheinlich genausowenig, wie mit 
dem Leben der tansanischen Städter. Dieser Un-
terschied der Lebensrealitäten hat bei mir z.B. 
auch die Frage verstärkt, was eigentlich der Sinn 
des Lebens ist. Ist es, den ganzen Tag zu arbeiten, 
um über die Runden zu kommen? Oder ist der 
Sinn von Arbeit sich selbst zu verwirklichen oder 
Spaß zu haben. Ich hatte den Eindruck, dass dies 
vielen Tansaniern nicht möglich ist, weil sie ar-
beiten müssen, um sich ihr Überleben zu sichern.

 
Meinst du, dass du dir diese Fragen gestellt hät-
test, wenn du nicht in Tansania gewesen wärst? 
Oder zum Beispiel alternativ ein Auslandsjahr in 
den USA gemacht hättest?

 Nee. Nie. Die Veränderung war auf jeden Fall 
massiv groß. In Amerika wäre man sicher auch 
mit einer anderen Kultur konfrontiert gewesen, 
aber mit völlig anderen Themen. Vielleicht wäre 
ich auch konsumkritischer geworden oder auch 
das komplette Gegenteil!? Da hätten definitiv 
andere Fragen eine Rolle gespielt. Wenn es die 
Frage danach ist, wie tiefgreifend einen das ver-
ändert, dann denke ich, dass einen ein Aufenthalt 
in Amerika genauso tiefgreifend verändern kann. 
Ich war davor eher so eine Schi cki mi cki-Tussie, 

»Direkt nach 
meiner Rückkehr  
wurde meine 
Nachbarskatze 
nach einem Au-
tounfall für 1500 
Euro operiert. 
Dieser Vorfall hat 
mir den krassen 
Unterschied zu 
Tansania, wo 
sich Menschen 
manchmal nicht 
die einfachste 
medizinische 
Grundversorgung 
leisten können, 
aufgezeigt. «

die immer in Beziehungen steckte und ein nettes 
Leben ohne Schwierigkeiten in der Schule oder 
der Familie geführt hat. Und dann kam Tansa-
nia und die Welt stand irgendwie Kopf. Ich hab 
plötzlich meine Eltern viel mehr hinterfragt, was 
ich davor nicht gemacht habe. In Tansania kamen 
sie mich besuchen und das Gepäck ist nicht ange-
kommen. Und ich hab gesagt: «OK, jetzt ist das 
Gepäck nicht da, dann warten wir mal eine Run-
de.» Aber die beiden sind kreuz und quer durch 
den Raum gelaufen, jeder an einen anderen Schal-
ter. Da dachte ich mir nur: meine Güte, was ist 
denn hier los? Später hat meine Mutter im Hotel 
das ganze Badezimmer, was zugegeben auch ein 
bisschen abgeranzt war, mit Sagrotanspray ge-
putzt. Das empfand ich als total pedantisch und 
das war mir dann total fremd.

 
An welche Situation oder Person aus Tansania erin-
nerst du dich in deinem Alltag noch am häufigsten?

 Ich hab gemerkt – auch mit einem weinenden 
Auge – wie wenig ich mich an Tansania erinnere. 
Wir hatten letztes Jahr ein Jahrgangstreffen mit 
den anderen Freiwilligen damals aus Tansania. 
Das hat ganz schön viele Erinnerungen hochge-
holt von dem, wie ich früher war. Wie viel offener 
ich auf die ganzen Situationen zugegangen bin 
und wie ich heute doch das Alltagsleben schätze 
und angestrengt bin von Sachen, die neu für mich 
sind.

Ich selber erinnere mich super viel ans Ko-
chen. Das hab ich da sehr viel gemacht mit einer 
Freundin von mir. Und manchmal denke ich an 
Tansania, wenn ich Leute auf der Straße Swahili 
sprechen höre. Am Anfang hab ich die Leute dann 
immer angesprochen - das mache ich jetzt nicht 
mehr. Aber ich freue mich trotzdem immer noch, 
wenn ich die Sprache höre.

 
Findest du, dass sich die Wahrnehmung der 
deutschen Bevölkerung beziehungsweise die 
Darstellung der deutschen Medien bezüglich dem 
Kontinent Afrika verändert hat – differenzierter 
geworden ist?

Ich glaube nicht, dass sich das viel verändert 
hat. Es kommt immer darauf an, welche sozia-
le Schicht man sich anschaut. Die akademische 
Bildungsschicht ist sicher mehr sensibilisiert da-
durch, dass es eben diese ganzen Freiwilligenau-
fenthalte gibt. Das ist in anderen Schichten eher 
nicht so. Und wenn ich dann auf der ARD-Websi-
te die Überschrift sehe Afrika, Afrika!, spricht das 
Bände. 
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Die umeme kann was – und eigent-
lich könnte sie noch viel mehr! Das ist 
die Quintessenz aus unserem letzten 
Redaktionstreffen. Wir sind keine Re-
daktion professioneller Journalisten, 
sondern junge Leute, die bereits eini-
ge Zeit in Tansania verbracht haben 
und unseren Lesern und Leserinnen 
die Vielfalt der ostafrikanischen Kul-
tur und Lebensrealität auf persönli-
cher Ebene näherbringen wollen. Bei 
vielen Menschen kleben zum Thema 
Afrika wahrscheinlich noch Bilder im 
Kopf, die von Krisen, Krieg, Krank-
heit und Korruption bestimmt sind. 
Während unseres Aufenthaltes haben 
wir Tansania in dieser Einseitigkeit 
jedoch so nie wahrgenommen, wes-
halb es uns ein wichtiges Anliegen 
ist, diese Bilder aufzubrechen. Unsere 
Inhalte bilden dabei eine spannende 
Mischung aus Politik, Alltag und in-
teressanten Projekten und Personen 
aus Tansania. In den fünf Jahren, in 
denen wir dieses Magazin drucken, 
haben wir bereits viele positive Rück-
meldungen erhalten.

Dies hat uns klargemacht, dass die 
umeme als Printmagazin auf persön-
licher Ebene eine wichtige Ergänzung 
zu Blogs und den allgemeinen Tages- 
und Wochenzeitschriften darstellt. 
Als solches soll sie künftig noch viel 
mehr Autoren und Autorinnen eine 
Plattform und somit die Möglichkeit 

bieten, schöne, interessante oder be-
sondere Geschichten oder Bilder aus 
Ostafrika mit unserer Leserschaft zu 
teilen.

Drei einfache Klicks auf unsere 
Website www.umeme-magazin.de, un-
terstützt durch Anleitungen, Leitfäden 
und Kontaktformulare, ermöglichen es 
von nun an allen Interessierten, Autor 
der umeme zu werden und diese somit 
noch vielseitiger und interessanter zu 
gestalten. 

Hilfe benötigen wir außerdem un-
bedingt bei der Verbreitung der ume-
me, um eine noch breitere Leserschaft 
anzusprechen und zu begeistern. Auch 
eine finanzielle Unterstützung des Pro-
jekts ist kontinuierlich nötig und wir 
sind zuversichtlich, durch ein noch leb-
hafteres Magazin auch weitere Unter-
stützung zu finden.

Also: Macht mit und nutzt die Chan-
ce, mit uns gemeinsam einen kleinen 
Beitrag zur Völkerverständigung zu 
leisten. Schreibt uns eure interessanten 
Geschichten in Bezug auf die Arbeit 
oder das Leben in Tansania und gebt 
vor allem die umeme weiter an Men-
schen, die mit dem Kontinent Afrika 
bisher noch nicht viel am Hut hatten. 
So können Fragen wie »Wo liegt der 
internationale afrikanische Flugha-
fen?« oder »spricht man in Tansania 
Afrikanisch oder Englisch?« dem-
nächst der Vergangenheit angehören. 

Ein neues Konzept der umeme
»Wo liegt der internationale afrikanische Flughafen?«

Von Carlotta Richter 
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ZUTATEN:

5 Tassen Mehl 
2 Tassen warmes Wasser 
1 ½ Teelöffel Salz 
½ Tasse Pflanzenöl 
Extra Mehl zum Kneten

Chapati ist ein Brot, das man als eine 
Mischung aus Fladenbrot und Pfann-
kuchen beschreiben kann. Es kommt 
ursprünglich aus Indien, hat aber in 
Ostafrika einen ganz eigenen, köst-
lichen und saftigen Note bekommen 
und wird als kulinarische Allzweck-
waffe zu jeder Tageszeit serviert. Cha-
pati gibt am Morgen gemeinsam mit 
Tee oder Suppe ein köstliches Früh-
stück ab. 

Zubereitung:
Zunächst Mehl, Salz und so viel 

Wasser in einer Schüssel vermengen, 
bis ein halbwegs weicher Knetteig ent-
steht. 

Den Teig nun zehn Minuten zuge-
deckt ruhen lassen. Anschließend in 
Handarbeit den Teig zehn bis 15 Mi-
nuten geschmeidig kneten und etwas 
Mehl hinzufügen, bis er nicht mehr 
klebt. Nun wird der fertige Teig in 

Rezept: Chapati 
der Allrounder zu jeder Tageszeit

kleine, runde Bälle geteilt. Diese klei-
nen Teigbälle werden nacheinander 
etwa 5 mm dick ausgerollt, sodass 
man im Anschluss einen festen pfann-
kuchenartigen Teigfladen vor sich lie-
gen hat. Dieser Fladen wird mit ca. 1 
EL Öl bestrichen (nicht zu wenig Öl 
benutzen!). Den mit Öl bestrichenen 
Fladen zunächst aufrollen und an-
schließend die »Teigwurst« erneut 
wie eine Schnecke einrollen. Dieser 
Vorgang dient dazu, dass die Chapati 
später unterschiedliche Teigschichten 
haben. Die fertige Schnecke abgedeckt 
auf der Arbeitsfläche der Reihenfolge 
nach (!) beiseite legen und den Vor-
gang für alle weiteren kleinen Teigbäl-
le wiederholen. 

Wenn alle Schnecken vorbereitet 
sind, die Pfanne auf den Herd stellen 
und gut erhitzen (Tipp: Lässt man 
einige Tropfen Wasser in die Pfanne 
träufeln und diese verdunsten sofort, 

dann ist die Pfanne heiß genug und 
bereit für die Chapati!). Während die 
Pfanne heiß wird, mit dem Ausrollen 
der zuerst hergestellten Teigschnecke 
starten. Dabei etwas Mehl auf beide 
Seiten der Schnecke streuen und ganz 
flach (ca. 3 mm) in Pfannengröße aus-
rollen.

Die erste Seite etwa eine Minute 
in der Pfanne goldbraun backen - 
WICHTIG: ohne Öl. Anschließend 
umdrehen und die bereits gebackene 
Seite mit etwas Öl bestreichen. Ist die 
Unterseite goldbraun gebacken, Cha-
pati erneut drehen und auch diese 
Seite mit Öl bestreichen. Nochmals 
drehen. Insgesamt also dreimal um-
drehen.

Anschließend das Chapati aus der 
Pfanne nehmen und alle Schritte für 
die nächsten Teigschnecken wiederho-
len. Die Chapati schmecken warm am 
besten – Guten Appetit!
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