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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
wer kennt sie nicht, die Plakate mit Kindern, die traurig in die Kamera schauen
und bei dem Betrachter des Plakats Spendenbereitschaft hervorrufen sollen. Wer
ein Bild betrachtet, dem gehen unausweichlich Assoziationen durch den Kopf,
gute ebenso wie schlechte. Bilder können verstören, unterhalten, Hoffnung geben – und sie sind überall. In 2017 werden Schätzungen zufolge weltweit 1.2
Trillionen Bilder aufgenommen, fast 10 pro Person pro Tag. Dabei bedürfen sie
keiner Übersetzung und werden doch unterschiedlich verstanden, sprechen ihre
eigene Sprache. Sie vermitteln oft viel mehr, als ein ganzer Text sagen könnte.
Sie sind ein 1000-Teile-Puzzle, das in rasend kurzer Zeit zusammengesetzt wird.
Mit dieser Ausgabe möchten wir unseren Leserinnen und Lesern die Chance geben, Teile eines Afrika-Puzzles selbst zusammenzulegen, Momentaufnahmen zu
begegnen. Wir haben unsere Kontakte nach Tansania genutzt und nachgefragt,
was ihre Erinnerungen oder Gedanken zu den auf den Bildern abgebildeten Situationen sind. Wir hoffen, dass sie viele spannende Assoziationen wecken und
zum Entdecken und Hinterfragen anregen.
Diese Ausgabe der umeme ist vorerst die letzte gedruckte Ausgabe. Auf unserer
Website werden weiterhin spannende Beiträge veröffentlicht – es lohnt sich also
von Zeit zu Zeit dort vorbei zu schauen. Aus Finanz- und Zeitgründen geht die
umeme in eine Pause auf vorerst unbestimmte Zeit. Umso mehr hoffen wir, mit
dieser Ausgabe der Idee der umeme gerecht zu werden, facettenreiche Bilder des
afrikanischen Kontinentes weiterzutragen.
Es grüßt und verabschiedet sich ganz herzlich
die umeme-Redaktion
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Foto: Daniel Munyaga

„Ich spiele Klavier, und ab und
an Gitarre. Ich würde mir gerne
ein eigenes Keyboard kaufen.“
– Mama Allen

Musik im Blut
Mama Allan (45) und ihr Sohn (21, die Gitarre haltend)
lieben die Musik. Mama Allan hat lange Jahre in der lokalen Gemeinde für den Kirchenchor Klavier gespielt. Eigentlich war sie die Hauptstimme, aber dann musste sie mit
dem Singen aufhören, nachdem eine Operation eine etwas
raue Stimme zurückgelassen hat. So entdeckte sie ihr Talent
für Musikinstrumente. Nun folgt ihr Sohn nach, obwohl
er eher an säkularer Musik interessiert ist. Allan möchte
ein berühmter Musiker des Bongo-Flava werden, das im
ganzen Land gehört wird.
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Der Tischler
Peter Akilimali (40) kann eigentlich alles aus
Holz herstellen; von Betten über Stühle bis hin zu
Regalen. Er lebt in Tageta, einem Bezirk in Dar es
Salaam, mit seiner Frau und seinen beiden Kindern. Schon als kleiner Junge hat er die Möbel
seiner Mutter repariert. Nach der Grundschule
bat er seine Mutter ihn statt auf die weiterführende Schule an eine Schule für das Tischlerhandwerk zu schicken. Nun kann er seine Mutter

„Anders als viele Tischler in dieser Gegend,
die ihr Handwerk hier erlernt haben, habe
ich das Vocational Education Training
Center für Carpentry Studies besucht. Ich
wollte schon immer Tischler werden.“
– Peter Akilimali

Foto: Daniel Munyaga

unterstützen und für seine Familie sorgen. „Das
Tischlerhandwerk hat sich in den letzten Jahren
sehr stark durch Wettbewerb mit chinesischen
Import-Produkten gewandelt. Meine Kunden
schätzen allerdings die hohe Qualität und die guten Preise meiner Möbelstücke“.
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„Ohne den Fisch wüsste ich nicht, was
ich machen würde! Der Fischverkauf ist
mein Leben. Durch ihn bin ich in der Lage
meine Miete zu bezahlen und meine drei
Enkel zu erziehen.“
– Bibi Mwajabu

F wie Fisch

Foto: Daniel Munyaga

„Ohne den Fisch wüsste ich nicht, was ich machen würde!
Der Fischverkauf ist mein Leben. Durch ihn bin ich in der Lage
meine Miete zu bezahlen und meine drei Enkel zu erziehen.“
Bibi Mwajabu (57) lebt in Tandika, im Süden Dar es Salaams, Tansania. Vor 20 Jahren ertrank ihr Ehemann beim Fischen. Sie hat zwei
Töchter und einen Sohn, die in anderen Stadtteilen wohnen. Seit dem
Tod ihres Mannes kümmert sie sich um ihre drei Enkel. Sie kauft Fisch
auf dem bekannten Kivukoni Fischmarkt, die sie dann in ihrer Nachbarschaft weiter verkauft. Jeden Morgen ist sie bereits um 5 Uhr morgens auf dem Markt, um den besten Fisch zu erhalten, den sie dann ab
7 Uhr frittiert und an ihre Kunden verkauft. Die meisten Leute essen
die frittierten Sardinen mit dem Maisbrei Ugali.
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Spiel der Analytiker

„Ich liebe „draft“ (ähnlich dem Schach)
weil es dich zwingt analytisch zu denken.
Zudem gibt es mir die Möglichkeit, interessante neue Menschen kennenzulernen.“

Said Mlekwa (37, Mitte) ist Maurer. Er lebt mit seiner Frau
und seiner drei Jahre alten Tochter in einem kleinen Zimmer in Tabata, Dar es Salaam. Maurer ist nicht sein Traumberuf. Als er vor zwölf Jahren aus dem Süden Tansanias in
die Großstadt zog, hatte er weder eine Ausbildung noch
einen Beruf. Glücklicherweise hatte sein Bruder gerade eine
Maurerei eröffnet und brachte ihm das Handwerk bei. Er
hat es anfangs nur als Gelegenheitsjob angenommen - es ist
eine sehr harte Arbeit - aber es hat ihm ermöglicht einen
kleines Stück Land außerhalb von Dar es Salaam zu kaufen, wo er ein sein Haus bauen möchte.

– Said Mlekwa
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Foto: Daniel Munyaga

Im Supermarkt
Abdallah Mrisho (47) lebt in Mbagala, einer Vorstadt im
Süden Dar es Salaams. Er hat zwei Ehefrauen und fünf Kinder. Er hat in einer Stahlfabrik gearbeitet, bis er sich bei
einem Unfall, sein rechtes Bein schwer verletzte. Die Firma
zahle ihm nur eine sehr geringe Kompensation. Diese nutzte er, um ins Lebensmittelgeschäft einzusteigen. Jeden Morgen fährt er nach Kariakoo, dem berühmten Marktviertel
Dar es Salaams, um frisches Gemüse zu kaufen und später
in seiner Nachbarschaft zu verkaufen. Er hofft, irgendwann
genug Geld für ein Motorrad zu verdienen, um die Güter
zu transportieren. Seine größte Hoffnung für seine Kinder
ist eine gute Ausbildung, die die Tür für lukrativere Jobs
sein könnten.

„Ich bin traurig, da das Geschäft in den
letzten drei Monaten sehr schlecht lief.
Alles hat sich verteuert und mit der
Wirtschaft geht es bergab, sodass immer
weniger Leute bei mir kaufen können. Ich
höre die Nachrichten in meinem Radio
und ich hoffe etwas zu hören, das mich
aufmuntert.“
– Abdallah Mrisho

Daniel Munyaga
lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Dar es Salaam. Als Suaheli-Muttersprachler arbeitet er zumeist als Englisch-Suaheli-Übersetzer. Er ist Amateur-Fotograf und enthusiastisch, die Gefühle der Menschen in seinen Fotos zu
portraitieren.
Er ist per E-Mail zu erreichen: dan.munyaga@gmail.com.
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Autowäscher
Andrew Joshua, der sich Nyoka nennt (25) lebt in Arusha
und arbeitet in der Autowäsche AICC Car Wash Arusha.

Foto: Sidi Iha

„Heey!! Ich kann dein Auto zum blitzen bringen, gib mir die Gelegenheit es zu waschen! Ich liebe diese Arbeit, sie begeistert mich und ich bin sehr sorgfältig, denn
ich weiß: sobald ich dein Auto blitzeblank mache, wirst du glücklich sein! Und,
naja, so verdiene ich mein Geld. Ich liebe Autos und wenn ich sie wasche bin ich
eifersüchtig und stolz zu gleich. Ich bekomme eine ganze Reihe Autos zu waschen,
die ich sonst nur im Kino oder Fernsehen sehe. Am Ende des Tages, habe ich genug Geld, um den nächsten Tag zu bestreiten. Auch wenn ich nicht viel ansparen
kann, motiviert es mich, noch besser zu arbeiten. Der Mensch muss ringen, um
Essen auf den Tisch zu stellen - das ist was ich mache.“
– Andrew Joshua
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Education Girl Power!
Oprah John (links) and Winnie Mollel (rechts) sind elf und
zwölf Jahre alt und sehen sich jeden Tag in der St. Judes
School, Arusha.

„Ich liebe Mathematik und die Naturwissenschaften, ich
möchte eine Ärztin sein, wenn ich groß bin! Ich gehe gerne
zur Schule, wo ich meine Freunde treffe. Ich mag besonders
die Bibliothek, denn da ist es sehr ruhig und friedlich. Ich
freue mich immer darauf, abends nach Hause zu kommen,
und meiner Familie von dem Tag zu erzählen. Auch wenn
ich meiner Mutter beim Haushalt helfen, meine Schuluniform waschen und kochen muss, bin ich sehr stolz, dass ich
zur Schule gehe und meiner Familie und der ganzen Welt zu
einem besseren Leben verhelfen kann.“
– Oprah John

Sidi Iha
lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in Arusha, Tansania.
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Daniel Marwa Matiku
(24) lebt heute in Kibaha, in der Nähe von Dar es Salaam, Tansania, wo er in der
Landwirtschaft arbeitet. Er wird im Oktober heiraten. Foto von Daniel Matiku,
aus dem Swahili von Frithjof Gressmann.

Bis zum Sonnenuntergang
„Das war eine gute Zeit! Damals habe ich in dem Haus links im Hintergrund bei meinen Eltern
gewohnt, direkt am Basketballfeld. Wir haben jeden Tag bis zum Sonnenuntergang trainiert, bis
wir im Dunkeln nichts mehr sehen konnten. Nach dem Spiel haben wir immer im [sogenannten]
close-down zusammengesessen und über das Spiel diskutiert. Ich bin schon sehr lange nicht
mehr beim Training gewesen, da ich jetzt außerhalb von Dar es Salaam lebe und es ein bisschen
weit zum Platz ist. Zudem arbeitete ich sehr viel und bin mit der Organisation meiner Hochzeit
beschäftigt. Dafür sammle ich, möchtest du etwas beitragen?“
– Daniel Marwa Matiku

Foto: Daniel Marwa Matiku
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Foto: Catherine Fidelis

Frühling in Deutschland
Das ist ein Foto von mir an meinem Lieblingsplatz in Hamburg: Der Park Planten un
Blomen. Das Bild wurde im Mai aufgenommen, direkt nach meinem ersten Winter in
Deutschland. Die roten Tulpen haben mich so glücklich gemacht, da endlich der Frühling und die Sonne zurück waren!
Catherine Fidelis
lebte im Jahr 2015/2016 als Süd-Nord-Freiwillige der Deutsch-Tansanischen Partnerschaft e.V. in Hamburg. Seit
April arbeitet sie als Projekt-Assistentin bei der UNESCO.
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Foto: Max Klamke

Trauertag
Foto mit Stephen Mpeka und Max Klamke, aus dem Swahili von Max Klamke

„Das war die Beerdigung von Sam‘s Großvater. Es kamen viele schöne Erinnerungen hoch.“
Max „Ich weiß vor allem noch, dass wir sehr lange gewartet haben!“
Stephen „Du bist wohl ziemlich müde geworden?“
Max „Schon ein kleines Bisschen! Aber so sind nun mal die Familienfeiern oder?“
Stephen „Ja, egal ob Hochzeiten oder Trauerfeiern: Es braucht einfach Zeit.“
Stephen

Stephen K. Mpeka (43, links) ist Abteilungsleiter der Verwaltung in der Export Processing Zone Authority (EPZA),
einer Sonderwirtschaftszone in Dar es Salaam. Seine Kollegen und er handeln mit ausländischen Unternehmen, beziehungsweise Staaten Steuer- und Importvergünstigungen
aus, um die tansanische Wirtschaft durch ausländische Investitionen anzuregen. Stephen studierte an der Universität
Melbourne Finanzmanagement und wohnt weiterhin mit
seiner Familie im Ortsteil Kimara, Dar es Salaam.
Max Klamke (rechts) war 2015 ein Jahr bei Familie Mpeka
zu Gast.
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Auf einem Feld in Deutschland
Dieses Bild zeigt mich 2016, bei meinem ersten Besuch auf einem Feld in Deutschland. Alles
war sehr anders als in Tansania. An dem Ort mieten Menschen sich ein kleines Stück Feld
um darauf als Hobby Gemüse anzupflanzen. In Tansania macht das niemand als Hobby
und die Felder sind viel größer. Aber das Ernten mit der Hand ist genauso.
Um auf das eben beschriebene Feld zu gelangen musste ich Fahrrad fahren. Fahrradfahren
in Deutschland ist anders als in Tansania. Es gibt sehr viele Regeln, an die man sich halten
muss. Aber es ist auch sicherer, weil es eigene Fahrradwege gibt.

Foto: Linda Albert Joseph

Foto: Linda Albert Joseph
Linda Albert Joseph
hat 2015/2016 ein Jahr im Rahmen des Programms Weltwärts Süd-Nord in
Deutschland absolviert. Während ihres Jahres arbeitete sie in dem interkulturellen Kindergarten Maimouna e.V. Momentan absolviert sie einen
Sprachkurs in Hamburg und arbeitet nebenbei im sozialen Bereich.
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Foto: Patricia Neugebauer
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Ärztin im Operationssaal
Das Foto zeigt die tansanische Ärztin Dr. Eliza und mit
ihrem Kollegen im Operationssaal nach einer Gallenblasenentfernung. Das ist in Deutschland eine der häufigsten
Operationen, während dieser Eingriff in Tansania sehr selten ist.

„Das war Mama Lili’s Gallenblase! Ich war zum ersten Mal bei einer Gallenblasenentfernung dabei und habe deshalb nach der Operation gleich ein Foto mit meinem Handy gemacht.“
Dr. Eliza

„Die Aufregung war groß, als diese Gallenblasenentfernung anstand. Für die
tansanischen Ärzte war eine Gallenblasenoperation wirklich etwas außergewöhnliches. Bei uns
in Deutschland sieht ein Arzt das bereits im praktischen Jahr unzählige Male. Zum Glück kam
kurz zuvor eine Lieferung an OP-Instrumenten aus Deutschland an, sonst wäre uns die Sache um
einiges erschwert worden.“
Patricia Neugebauer

Dr. Eliza arbeitete von 2012 bis 2015 im St. Benedict‘s
Hospital in Ndanda, im Süden Tansanias. Aktuell macht
sie ihren Facharzt für Chirurgie an der Universitätsklinik
Muhimbili in Dar es Salaam. Patricia Neugebauer war als
Kurzzeit-Freiwillige im St Benedict‘s Krankenhaus und
unterstützte ein deutsches Ärzteteam bei Operationen vor
Ort. Seit 2015 engagiert sie sich als Vorstandsmitglied für
“Endulen e. V. – Trage es im Herzen mit!” Zurzeit befindet
sich Patricia Neugebauer in der Facharztausbildung und
arbeitet im Auslandseinsatz für Ärzte ohne Grenzen.
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Foto: Anna-Marie Seitz

Dr. Mhoira Leng und ihr Team
Medizinische Fachbücher in englischer Sprache sind in Deutschland
beim Fachverlag nach einiger Zeit oft übrig und werden weggeworfen. In Ostafrika sind sie heiß begehrt. Nicht überall hat medizinisches
Personal Zugang zu Fachliteratur. Seit 2015 hat Endulen e.V. 300 kg
Fachliteratur nach Uganda, Kenia und Tansania geliefert. Das Bild
zeigt Dr. Mhoira Leng mit ihrem Team bei der Bücherübergabe in
Kampala, Uganda.
Dr. Mhoira Leng ist Leiterin der Palliativ-Medizin im Mulago Hospital und der Makerere Universität, Kampala, Uganda. Anna-Marie
Seitz ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und Pflegepädagogin und
organisiert medizinische Büchersendungen nach Tansania. 2012 war
sie als Kurzzeit-Freiwillige in der Krankenpflegeschule Ndanda School
of Nursing, Tansania tätig. Seit 2015 engagiert sie sich als Vorstandsmitglied für Endulen e. V. Heute arbeitet sie bei einem medizinischen
Fachbuchverlag in München.
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Hamburg Marathon
Christian Geofrey (vordere Reihe, 2. v. r.) hat 2014/2015 ein
Freiwilligenjahr in Hamburg absolviert.

„Sport zu machen ist für mich sehr wichtig. Bereits in Tansania habe ich viel Basketball
gespielt und dies auch in Hamburg weitermachen können. Eine gute Gelegenheit, noch
mehr Sport zu machen bot der Haspa Marathon in Hamburg an dem ich 2015 und
2017 teilgenommen habe. Dabei habe ich meine Heimatstadt Dar es Salaam, die eine
Partnerstadt von Hamburg ist, repräsentiert. Es war toll, gemeinsam mit über 10.000
anderen Menschen beim Marathon 16 Kilometer zu laufen und dabei noch angefeuert
zu werden! Das werde ich nie vergessen.“
– Christian Geofrey
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INTERVIEW

“Die Lehrer sagen Hip-Hop ist Krach”
Ein Interview von Marina Yang in Njombe, im Süden Tansanias.
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Was machst du jetzt gerade?
Die erste Phase des Musikstudiums habe ich abgeschlossen. Ich möchte weiterstudieren, aber im Moment muss ich
schauen, wie ich an Geld komme, um meine Weiterbildung
zu finanzieren. Meine Tante hatte mich mein komplettes
Studium lang unterstützt. Sie hat immer Geld geschickt.
Aber jetzt, wo die anderen Geschwister groß sind, brauchen sie auch Unterstützung. Das kann meine Tante nicht
mehr aufbringen. Studieren ist teuer. Studiengebühren,
Miete, Essen, Kleidung... Also bin ich aus Bagamoyo
zurück nach Njombe zu meiner Familie gekommen. Hier
helfe ich erstmal in der Landwirtschaft und zu Hause mit.
Natürlich mache ich weiter Musik – spiele Gitarre, sammle
Ideen für Texte und Themen und versuche meine Musikkenntnisse am Klavier zu erweitern.
Welche Rolle spielt die Musik für dich?
Kein Tag vergeht ohne Musik. Ich kann beim Musikmachen
und Musikhören Stress abbauen, neue Ideen kommen in
meinen Kopf und ich kann mich dabei einfach gut fühlen.
(lacht verlegen) Music is my life. Music is my heart. Music
is my soul. Ich möchte eines Tages ein bekannter Künstler
in Tansania sein.
Was konntest du aus dem Musikstudium mitnehmen?
Ich habe viele Dinge gelernt. Zuerst habe ich mich viel mit
Hip-Hop beschäftigt. Ich konnte nicht wirklich singen, also
lernte ich richtig zu singen. Ich konnte kein Musikinstrument spielen, nun spiele ich Gitarre. Mit Hip-Hop habe
ich aufgehört. Sie [die Lehrer der Uni] sagen Hip-Hop ist
Krach, Rappen sei anbrüllen.

Medizin. Wie kamst du auf die Idee, Musik zu studieren?
Ich war sehr klein, da hat mich Musik schon interessiert
und ich habe ein bisschen auf der Straße im Viertel von
Älteren gelernt. Meine Tante singt mit großer Leidenschaft
zu Hause vor sich hin. Von ihr habe ich das Talent geerbt.
Ein stärkeres Gefühl für Musik habe ich in der Kirche
durch den Chor gewonnen. Meine Tante, bei der ich
wohnte, hat dann gespürt, dass Musik meine Leidenschaft
ist. Es gab Eltern, die ihr sagten, dass sie ihr Geld verliert,
wenn sie mich zur Kunstuni schickt. Warum ich denn
nicht Kfz-Mechatroniker oder Tourismus lerne. Aber sie
sagte: In der Welt muss es Menschen für jeden Job geben.
Wenn alle Pastoren wären, wer begeht dann die Sünden?
Sie hat es nie bereut. Ich bin ihr sehr dankbar. So habe ich
dann Musik und Zeichnen studiert, zwei unterschiedliche
Richtungen. Aber nun habe ich mich vor allem auf Musik
fokussiert. Wenn du dir den Markt ansiehst, dann wird mit
Zeichnen eher in Küstenregionen Geld verdient – da, wo
der Tourismus pulsiert.
Hast du musikalische Vorbilder?
Ja klar! Die Band Banana-Zorro zum Beispiel. In der HipHop Szene mag ich, wie viele auch, Darassa. Er weiß ganz
genau, was er für eine Wirkung hat. Er bringt Fakten auf
den Tisch und bringt den Menschen etwas bei. Er bekämpft
Armut, indem er sagt: Jugendliche – schlaft nicht, sondern
arbeitet, um Einkommen zu sichern. Aber er versucht auch
der Regierung Botschaften zu vermitteln. Es gibt Dinge, die
auf Seiten der Regierung nicht gut und richtig laufen.
Sollte das mit der Musik nicht klappen, änderst du dann
deinen Plan?
Ich stelle mir schon manchmal vor, etwas anderes zu machen. Meine Eltern und Großeltern haben immer in der
Landwirtschaft gearbeitet. Vielleicht mache ich am Ende
doch dasselbe wie sie, um Geld zu verdienen. Aber mich
von der Musik abzubringen, wird schwer sein!
Man sollte seinen Fokus im Leben nicht zu sehr auf das
Missglücken legen. Ich versuche mehr das Glücken zu sehen.

In welchem Bereich setzt du jetzt deine Stimme ein?
Traditionelle Musik, R&B, Reggae – oh ja Reggae singe ich
wirklich gern! Und Zuku, das ist eine bestimmte afrikanische Musikrichtung.
Ein Musikstudium ist eher ein ungewöhnliches Studium unter
deinen ehemaligen Mitschülern. Viele studieren Lehramt,
Human Resource Management, Finance Management oder

Obeid Ramadhani
ist 22 Jahre alt und Künstler. Er lebt in seiner Geburtsstadt Njombe mit seiner Tante, da
seine Mutter vor einigen Jahren verstorben ist. Der Erstgeborene unter vier Geschwistern
studiert seit 2014 an der TASUBA Kunstuniversität in Bagamoyo.
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Foto von Sho Hatakeyama, Chyulu Hills, Kenia

Frühstück mit Elefanten – als Rangerin in Afrika
Eine Rezension von Taalke Wolf zum Buch von Gesa Neitzel
Berlin. Großstadttumult, Autoverkehr,
S-Bahn-Rattern und der ewig eintönige Arbeitsalltag. Wie wahrscheinlich
vielen Menschen geht auch Gesa Neitzel dieser Trott auf die Nerven. Statt
sich weiter in diesem Hamsterrad zu
drehen, beschließt sie, alles für eine
Zeit lang zu unterbrechen und zurück
in das Land ihres letzten Urlaubes zu
gehen: Südafrika. Sie hängt ihren Job
an den Nagel, vermietet ihre Wohnung
und setzt sich in den Flieger, um sich
in Südafrika als Rangerin ausbilden
zu lassen. Gemeinsam mit weiteren
internationalen Schülern beginnt ihr
Abenteuer in Botswana, Südafrika und
Namibia. Sie lernt die afrikanische
Wildnis kennen, büffelt unabwegig die
verschiedenen Vogel- und Pflanzennamen und lernt, sich in der Gegenwart
der wilden Tiere wohlzufühlen und deren Zuhause mit Respekt und Einfühlsamkeit zu betreten. Ihre Erfahrungen

schreibt sie in dem Buch “Frühstück
mit Elefanten” nieder.
Die Autorin sucht nach ihrem inneren
Ziel, nach einer Möglichkeit, ihren
deutschen Alltag in der Medienbranche mit dem Ranger-Business in Südafrika zu verbinden. Die Antwort darauf scheint dieses Buch zu sein. Es lädt
zum Träumen und Abtauchen ein und
beschreibt die spannendsten Momente
der Safari-Touren hautnah. Das Buch
ist eine Geschichte von Abenteuern,
von Natur und Wildnis, von neuen
Bekanntschaften und dem Suchen und
Finden der inneren Mitte. Es ist bereichernd, inspirierend und weckt jede
Menge Abenteuerlust – wahrscheinlich
nicht nur bei Lesern, die diese Länder
bereits bereist haben. Das Buch bedient jedoch viele Klischees, zeigt einseitige Sichtweisen und scheint wenig
reflektiert. Außer Zweifel an ihren körperlichen Fähigkeiten, ob sie diesem
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Beruf gewachsen ist, und moralischen
Grundsatzfragen, ob sie es als richtig
empfindet, mit einem Gewehr zu hantieren, geht sie in ihrem Buch wenig
auf kritische Aspekte ein.
Wer nach Inspiration und Antworten
zu Themen des globalen Wandels, nach
Meinungen zu dem zum Teil zweifelhaften Safari- und Tourismus-Business
in Schwellenländern sucht, wird von
diesem Buch leider enttäuscht. Dabei
würde ihr Blick hinter die Kulissen viel
Potential bieten, kritische Fragen zu
stellen und den Leser zum Nachdenken anzuregen. Themen wie ökologische Sinnhaftigkeit von Safari-Touren,
finanzielle Ungleichheit zwischen Touristen und Einwohnern und die differenzierte Darstellung des südlichen Afrikas kommen leider zu kurz.
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Erdnussbutter - Siagi ya karanga

Von Lucy Dreier

Ich lebe nun seit zwei Monaten in
Tansania, in einem kleinen Dorf im
Regierungsbezirk Mpwapwa, in der
Nähe der Hauptstadt Dodoma. Alles
was ich für den Alltag brauche, kann
ich an einem der vielen Dukas (Swahili für Kiosk) kaufen. Trinkwasser,
Brot, Zahnpasta oder Seife bekomme

ich hier problemlos, jedoch fehlt mir
persönlich ein Luxusartikel: Marmelade. Meine Gastmutter Violeth hat
mir angeboten ein paar Gläser aus der
Stadt mitbringen zu lassen. Einige Busfahrer verdienen sich ein bisschen was
dazu, indem sie nicht nur Personen,
sondern auch Waren transportieren.

Doch so viel Aufwand für Marmelade erschien mir unverhältnismäßig.
Ich suchte deshalb nach Alternativen.
Mein Ergebnis: Erdnussbutter! Diese
kann ich ohne großen Aufwand selbst
herstellen. Nach ein paar missglückten
Anläufen ist das folgende Rezept entstanden.

ZUTATEN FÜR EIN GLAS:
300 Gramm Erdnüsse, optimal: geröstet und
geschält
30 ml Pflanzenöl, z.B. Erdnuss- oder Sonnenblumenöl
2-3 TL Zucker
eine Prise Salz

Zubereitung:
Zunächst die Erdnüsse schälen. Diese
Arbeit kann man sich mit bereits geschälten Nüssen aus dem Supermarkt
sparen.
Danach die geschälten Erdnüsse
rösten. Dazu den Backofen auf 180°C
Ober-/Unterhitze vorheizen. Die
Erdnüsse auf einem Backblech flach
auslegen, sodass sie nicht aufeinander
liegen. Das Blech im Backofen auf die
mittlere Einschubhöhe stellen und ca.
20 bis 25 Minuten backen. Alternativ können die Erdnüsse auch in der
Pfanne geröstet werden.
Direkt nach dem Rösten kann die
dünne braune Haut entfernt werden.
Dies geht besonders schnell wenn
man die leicht abgekühlten Nüsse in
eine Dose gibt und mit geschlossenem
Deckel ordentlich durchschüttelt.

Danach lassen sich die Schalen leicht
wegpusten.
Die Erdnüsse abkühlen lassen und anschließend in einem leistungsstarken
Mixer zerkleinern. Umso länger man
die Masse mixt umso weniger Stückchen bleiben in der fertigen Erdnussbutter erhalten.
Wenn die gewünschte Stückchengröße
erreicht ist, Öl, Zucker und Salz hinzugegeben und noch einmal verrühren
bis eine Creme entsteht. In einem verschlossen Deckelglas im Kühlschrank
hält sich die Erdnussbutter einige
Wochen.
Die Erdnussbutter ist nicht nur der
geeignete Brotaufstrich sondern kann
auch zum Verfeinern von Soßen,
Gemüsepfannen und Desserts genutzt
werden.
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UMEME? ... IST SWAHILI UND BEDEUTET ENERGIE.
_ UMEME BERICHTET AUF PERSÖNLICHER EBENE ÜBER
MENSCHEN UND PERSPEKTIVEN IM THEMENFELD OSTAFRIKA.

/ABOUT
NOCH NICHT GENUG UMEME? AUF UMEME ONLINE SCHREIBT
LENNARD NICKEL ZUR BILANZ DES NEUEN TANSANISCHEN
PRÄSIDENTEN.
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