Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
das Verhältnis zwischen den großen Religionen in Tansania ist
angespannt. Bisher war es selbstverständlich, dass Christen und Muslime
friedlich ihren Glauben praktizierten und miteinander auskamen. In
den letzten Jahren werden Stimmen auf beiden Seiten laut, die sich
und ihre Religion benachteiligt sehen. Vertreter extremer Positionen
verschärfen die Situation durch gegenseitige Hetze und tätliche Angriffe
bis hin zu Mordanschlägen. Vertreter von Kirchen und muslimischen
Organisationen wiederum versuchen gegenzusteuern und rufen dazu
auf, in Eintracht und Frieden zusammenzuleben. Sie fordern den
tansanischen Staat auf, den Ausgleich zwischen den verschiedenen
Religionen aktiv zu fördern und extremistischen Strömungen
entgegenzutreten. Wie kommt es zu solchen Entwicklungen, die das
bisherige Miteinander gefährden? Wer hat daran Interesse? Wie lässt
sich die aufgeheizte Lage abkühlen und entspannen?
Vom 2. bis 3. November 2013 haben wir solche Fragen in Erfurt auf
dem alljährlichen Herbststudientag des Tanzania-Networks diskutiert.
In dem gut besuchten Seminar konnten sich die Teilnehmenden durch
Vorträge weiterbilden, bei Workshops gemeinsam reflektieren und bei
dem Film "Der Imam und der Pastor" lachen und hoffen.
Im vorliegenden Heft finden Sie die gesammelten Vorträge der
Referenten (Abdilatif Abdalla, Peter Mfoi und Christoph Pinkert)
und noch viele weitere spannende Artikel zum Thema. Lena Zoller
berichtet bspw. über die Problematik des Schlachtens, Peter Antes und
Arnold Kiel erklären die Begriffe Dschihad und Crusade und ordnen
die Bedeutung in den tansanischen Kontext ein. Barbara Off beschreibt
anschaulich die derzeitige Situation in Sansibar und Volker Schauer
erklärt das Programm PROCMURA für christlich-muslimische
Beziehungen in Afrika.
Wir konnten auf dem Studientag sowie beim Recherchieren und
Redigieren der Artikel sehr viel lernen. Ich hoffe, Ihnen geht es genauso.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Für die Redaktion
Jana Prosinger
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Kolonialraub aus Tansania in
Berlin?!
Jana Prosinger
ist Koordinatorin des Tanzania-Networks.

In einem offenen Brief fordert das Tanzania-Network zusammen
mit verschiedenen tansanisch-deutschen Netzwerken die Stiftung
Preußischer Kulturbesitz, das Ethnologische Museum und das
Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin auf, über ihren Bestand
an menschlichen Überresten und bedeutenden Kulturgütern, die
während der deutschen Kolonialherrschaft in Ostafrika (1885-1918)
geraubt wurden, Auskunft zu geben.
Das Tanzania-Network, die Vereinigung der Tansanier_innen in BerlinBrandenburg UWATAB und Berlin Postkolonial setzen sich dafür ein,
dass menschliche Überreste und Objekte von religiöser, politischer
sowie kultureller Bedeutung, den Herkunftsgesellschaften in der
Vereinigten Republik Tansania zur Rückgabe angeboten werden.
Spätestens seit im Jahr 2008 das MDR-Fernsehmagazin FAKT
darauf hinwies, dass bis heute zahlreiche menschliche Überreste aus
den ehemaligen Kolonien in deutschen Universitäten und Museen
lagern, beschäftigt die mögliche Rückgabe von kolonialem Raubgut
die Öffentlichkeit. Obwohl der begründete Verdacht besteht, dass
vor allem aus den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika und
Ozeanien menschliche Überreste und Kulturgüter im Interesse einer
kolonialrassistischen Anthropologie und Ethnologie gestohlen wurden,
kam es bislang erst zu einigen wenigen Rückgaben von Gebeinen an
Paraguay, Australien und Namibia.
„Wir fordern die Offenlegung der ostafrikanischen Bestände der
Staatlichen Museen in Berlin und gegebenenfalls die umgehende
Herausgabe von menschlichen Überresten, die in ihrer Heimat bestattet
werden müssen“, so Mnyaka Sururu Mboro von Berlin Postkolonial.
„Auch Thronsessel und wichtige Ritualobjekte aus Tansania gehören
nicht in die Keller von Berliner Museen!“
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Wie aus der Antwort auf eine Anfrage der Fraktion DIE LINKE
(Bundesdrucksache Nr. 18-10 vom 23.10.2013) hervorgeht, entzieht sich
die Bundesregierung selbst in der Angelegenheit der verschleppten
menschlichen Überreste ihrer Verantwortung. Der Linken-Abgeordnete
Niema Movassat vermutet, die bundeseigene Stiftung Preußischer
Kulturbesitz wolle die Gebeine „möglichst schnell an eine andere
Institution abgeben, um zu vermeiden, dass Rückgabeforderungen
direkt an sie gestellt werden."
„Die neue Bundesregierung muss sich ihrer Verantwortung stellen und
ermöglichen, dass menschliche Überreste und mit Gewalt erworbene
Kulturgüter bei Bedarf an die Nachfahren der Kolonisierten in Tansania
zurückgegeben werden können“, fordert Jana Prosinger, Koordinatorin
des Tanzania-Networks. Eine wesentliche Voraussetzung für den
nötigen Dialog mit den Herkunftsgesellschaften ist die Transparenz der
riesigen Sammlungsbestände der Stiftung Preußischer Kulturbesitz,
von denen kaum mehr als ein Prozent ausgestellt wird.
Der offene Brief und die Pressemitteilung sind auf unserer Homepage
zu finden.
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The ban of newspapers –
another mixed hope for the
new constitution
› deutsche Übersetzung Seite 9

Amedeus Thomas Shayo
is an advocate of the High Court of Tanzania.He graduated in law at the University of
Dar es Salaam and now works for Mwanaichi Insurance Co. Ltd..

The Government's recent move to ban several newspapers has been
blessed with mixed feelings both from the members of academics,
politicians, legal practitioners, human rights activists, religious leaders
and the public at large. All the stakeholders in the media industry have
raised their concerns partly because newspapers in Tanzania cater for a
variety of tastes and interests.
Historically, in Tanzania newspapers have sprung up since the
establishment of multi-party politics in 1992. Most of the publications
did not exist five to ten years ago. The newspaper registrar has registered
over 350 publications – these include magazines, periodicals and
newsletters. But less than 15 per cent of the registered ones are coming
out.
Given such scarcity of publications compared to the demand of
information the Government's move to ban Mwananchi and Mtanzania
is not only seen as an unreasonable move but also contrary to the
principles of good governance. The Government's move is seen to have
breached principles of natural justice, which in essence prohibit an
organ / entity to be a judge of its own cause.
Even though it is clear that there is a weakness in the current statutory
and constitutional provisions governing the media industry, the
government ought not to have banned the newspapers as it is clearly
contrary to international agreements like the Universal Declaration of
Human Rights and the African Charter on Human and Peoples' Rights
amongst many others to which Tanzania is a party.
6
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The 1977 constitution of Tanzania seems to have afforded a loophole
as the same purports to guarantee free and independent media on the
one hand and takes it away on the other as exhibited by Article 18 which
embeds the ‘‘without prejudice to the laws of the land" clause.
This Act has been subject to condemnation since it gives the President
enormous powers to prohibit any publication to be imported or printed
if he/she finds that it jeopardizes national interest. Interestingly, what
amounts to national interest still remains an unruly horse since neither
the law nor the constitution defines ‘national interest'.
It is therefore evident that the right to freedom of the press is curtailed
as it is entangled with a claw back clause. This is the genesis of the
entire problem. It is reasoned here that in the light of the said Article 18
of the current Constitution and The Newspaper Act 1976 (Act. 3/1976)
freedom of the press in Tanzania still remains illusory. The act was
declared to be a draconian legislation worthy to be expunged from the
statute book by the Nyalali Commission way back in February 1992.
Furthermore, the minister responsible for information has also the
power to prohibit the publication of a newspaper and to declare it an
offense if any person sells, prints, distributes after such a prohibition.
It is on exercise of the aforesaid powers that the Mwananchi and
Mtanzania newspapers have been penalized. This is a pathetic situation
since the same authority which raises allegation, prosecutes and also
imposes punishment. This is contrary to the Government's commitment
to transparency. As a member of Open Government Partnership
the Government must be seen to demonstrate commitment to the
principles enshrined in international instruments related to human
rights and good governance.
The controversial Newspaper Act 1976 was made during the time when
our country was under one party. During that time human rights were
regarded not only to be luxurious but also an obstacle to development.
It is noteworthy that the country is now geared towards obtaining a
new constitution. The only remedy that is actual and permanent is to
fight for the freedom of press to be enshrined in our new constitution
without a claw back clause. This shall at an appropriate stage render the
7

Newspaper Act of 1976 unconstitutional. We understand that various
efforts are under way to push for an amendment of the Newspaper Act
in Parliament, but this is subject to controversy given the political divide
already exhibited in Parliament.
Therefore it is advised that whilst exercising powers granted by various
statutes the Government needs to act more programmatic and balance
between the need to defend the right to freedom of the press and the
desire to control or regulate it

Einige persönliche Anmerkungen zur Zeitungslandschaft in Tansania
von Andreas Wesselmann
Im Vergleich zu anderen afrikanischen Ländern gibt es in Tansania eine
große Vielzahl verschiedener Tages- und Wochenzeitungen, die ein breites
Spektrum von Meinungen repräsentieren. So ist es heute durchaus üblich, dass
Regierungsmitglieder und sogar der Präsident offen kritisiert werden. Fast alle
Zeitungen werden nur in Dar es Salaam verlegt und gedruckt, dementsprechend
sind in anderen Landesteilen, besonders aber in entlegenen Regionen, die Blätter
nur mit ein paar Tagen Verspätung erhältlich und dann nicht einmal das gesamte
Spektrum. Mir ist aufgefallen, dass örtliche Behörden oder einflussreiche
Persönlichkeiten darüber entscheiden, welche Zeitungen in welcher Menge der
Bevölkerung zur Verfügung stehen. So gibt es in Bagamoyo (80km entfernt
von Dar es Salaam) in erster Linie regierungsnahe Zeitungen und vom „Rest“,
wenn überhaupt, nur eine kleine Stückzahl. Zu wünschen ist, dass Tages- und
Wochenzeitungen im ganzen Land veröffentlicht werden und dann jeweils auch
über lokale Ereignisse ausführlich berichten.
Trotz fortschreitender Internetpräsenz ist das Informationsbedürfnis durch
gedruckte Zeitungen sehr hoch. Um die „open air“-Zeitungsstände versammeln
sind immer viele Menschen um sich dort zu informieren. Neuerdings werden die
Ausgaben mit Heftklammern versehen, damit nur das Titelblatt in der Auslage
sichtbar ist. Dadurch soll ein Anreiz geschaffen werden, die Zeitungen auch zu
kaufen und nicht nur "gratis" zu lesen.
Bemerkenswert ist zudem, wie sich Boulevardblätter entwickeln und in welcher
Offenheit selbst über „anrüchige“ Themen (Klatschpresse) berichtet wird – mit
den dazugehörigen pikanten Fotos. Noch vor ein paar Jahren wäre das in Tansania
undenkbar gewesen.
8
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Das Verbot von Zeitungen –
Hoffnung auf die neue
Verfassung erneut getrübt
Amedeus Thomas Shayo
ist an Anwalt am Hohen Gericht in Tansania. Er studierte Jura an der Universität
Dar es Salaam. Jetzt arbeitet er für die
Mwanaichi Versicherung.

Der kürzlich erfolgte Schritt der Regierung, mehrere Zeitungen zu
verbieten, ist von Akademikern, Politikern, praktizierenden Anwälten,
Menschenrechts-Aktivisten, religiösen Führern und der allgemeinen
Öffentlichkeit mit gemischten Gefühlen "begrüßt" worden. Alle
Interessenvertreter der Medienindustrie haben ihre Besorgnis zum
Ausdruck gebracht, weil Zeitungen in Tansania die unterschiedlichsten
Geschmacksrichtungen und Interessen bedienen.
Historisch gesehen wuchs die Zahl der Zeitungen seit Einführung einer
Mehr-Parteien-Politik im Jahr 1992 stark an. Die meisten Publikationen
existierten vor fünf bis zehn Jahren noch nicht. Der zuständige
Registrator notierte über 350 Veröffentlichungen - darunter Magazine,
Zeitschriften und Rundschreiben. Weniger als 15 % der registrierten
Titel werden jedoch veröffentlicht.
Vergleicht man diese geringe Zahl an Publikationen mit dem Bedarf
an Information, so ist das Verbot von Mwananchi und Mtanzania
[wörtlich: Bürger und Tansanier] nicht nur als unvernünftiger Schritt
zu sehen, sondern widerspricht auch den Prinzipien einer guten
Regierungsführung. Man betrachtet das Handeln der Regierung als
Bruch mit den Prinzipien des Naturrechts, das im Wesentlichen einer
Instanz / einer Institution verbietet, Richter im eigenen Fall zu sein.
Obwohl klar ist, dass es in der derzeitigen Gesetzes- und Verfassungslage,
die für die Medienindustrie gilt, eine Schwachstelle gibt, hätte die
Regierung die Zeitungen nicht verbieten sollen, da dies eindeutig im
9

Gegensatz zu den internationalen Abkommen steht, die Tansania
unterzeichnet hat – wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte,
die Afrikanische Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker
sowie viele andere mehr.
Tansanias Verfassung von 1977 scheint ein Schlupfloch zu bieten, da
sie einerseits vorgibt, freie und unabhängige Medien zu garantieren,
andererseits aber mit Artikel 18 die Zusage wieder aufhebt, denn
darin ist die Klausel "ohne Rechtsnachteil für die Gesetze des Landes"
verankert.
Dieses Gesetz wurde schon lange verurteilt, da es dem Präsidenten eine
riesige Machtfülle gibt, die Einfuhr oder den Druck einer Publikation zu
verbieten, falls er findet, dass sie das nationale Interesse beeinträchtigt.
Interessanterweise bleibt das, was das "nationale Interesse" ausmacht,
immer noch ein nicht zu fassender Begriff, da weder das Gesetz noch
die Verfassung das nationale Interesse definieren.
Das Recht auf Pressefreiheit ist daher offensichtlich beschnitten, weil
es mit einer Vorbehaltsklausel verbunden ist. Daher rührt das ganze
Problem. Der entscheidende Punkt ist, dass im Licht des besagten
Artikels 18 der derzeit gültigen Verfassung und des Zeitungsgesetzes
von 1976 die Pressefreiheit in Tansania immer noch eine Illusion
bleibt. Der Artikel wurde als drakonische Gesetzgebung bezeichnet: Er
sei es wert gewesen, schon von der Nyalali Kommission im Februar
1992 abgeschafft zu werden.[Die Nyalali Kommission wurde 1991
eingesetzt, um Empfehlungen für oder gegen das Mehr-ParteienSystem zu erarbeiten. Aufgrund ihrer Berichte wurde die Verfassung in
den folgenden Jahren für das Mehr-Parteien-System modifiziert. Siehe
Wikipedia]
Darüber hinaus hat der für Information zuständige Minister auch die
Macht, die Veröffentlichung einer Zeitung zu verbieten und es zur
strafbaren Handlung zu erklären, wenn irgendjemand das Blatt nach
einem solchen Verbot verkauft, druckt oder in Umlauf bringt.
Die Zeitungen Mwananchi und Mtanzania wurden mit der genannten
Machtbefugnis bestraft. Das ist eine traurige Situation, da ein und
dieselbe Autorität, die beschuldigt, die Angelegenheit auch verfolgt und
10
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die Strafe verhängt. Dies widerspricht der Verpflichtung der Regierung
zur Transparenz, denn als Mitglied der Open Government Partnership
muss die Regierung zeigen, dass sie den Prinzipien verpflichtet ist, die
in den internationalen Abkommen zu Menschenrechten und guter
Regierungsführung enthalten sind. Das umstrittene Zeitungsgesetz
von 1976 entstand zu einer Zeit, als unser Land von einer Partei regiert
wurde. Damals wurden Menschenrechte nicht nur als Luxus erachtet,
sondern auch als Entwicklungshemmnis.
Es ist bemerkenswert, dass sich das Land jetzt auf dem Weg zu einer
neuen Verfassung befindet. Die einzige aktuelle und dauerhafte
Lösung ist es dafür zu kämpfen, dass die Pressefreiheit in unserer
neuen Verfassung verankert wird – ohne eine Vorbehaltsklausel. Dann
wird zu einem angemessenen Zeitpunkt das Zeitungsgesetz von 1976
verfassungswidrig. Wir sind uns klar darüber, dass jetzt unterschiedliche
Bemühungen laufen, eine Ergänzung des Zeitungsgesetzes im
Parlament zu erreichen, aber wegen der dort bereits bestehenden
politischen Spaltung wird dieses Vorhaben kontrovers diskutiert.
Bei ihrer Machtausübung ist es der Regierung daher zu raten, trotz
unterschiedlicher Gesetze eine klare Position zu vertreten. Sie sollte
die Balance halten zwischen der notwendigen Verteidigung der
Pressefreiheit und dem Wunsch, die Presse zu kontrollieren.
Übersetzung: Silke Harte
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Kein Frieden ohne
Gerechtigkeit!
Konferenz über Landkonflikte soll dem Frieden in Tansania dienen

Kirsten Potz
ist Pfarrerin des Amtes für Mission, Ökumene und kirchliche Weltverantwortung
der Evangelischen Kirche von Westfalen
für die Region Bielefeld, Gütersloh, Halle
und Paderborn und Studienleiterin am
Zentrum für Mission und Diakonie (CMD)
der Vereinten Evangelischen Mission in
Bielefeld-Bethel.

Daressalam. Die Evangelisch-Lutherische Kirche von Tansania (ELCT)
rief zu einer ersten großen internationalen Konferenz über Landfragen in Tansania auf, die nachhaltig zum Frieden im Land beitragen
soll. Denn die in Tansania so hoch geschätzte Harmonie ist durch den
weltweiten Run auf Land mit seinen Ressourcen und die investorenfreundliche Politik der Regierung gefährdet. Mit zahlreichen konkreten
Empfehlungen und der Bildung einer gemeinsamen Plattform, über
die die verschiedenen Gruppierungen nun mit der Regierung im Gespräch bleiben können, ging die dreitägige „Internationale Konferenz
über Landgerechtigkeit für dauerhaften Frieden in Tansania“ zu Ende.
Mehr als 200 Vertreter von religiösen Gemeinschaften, Wissenschaftler, Politiker, Nichtregierungsorganisationen aus dem In- und Ausland,
Missionsgesellschaften und Partnerkirchen tauschten sich vom 9.-13.
September 2013 in Daressalam über Landkonflikte aus. Ex-Präsident
Benjamin Mkapa gab zu Beginn einen Überblick über die Landverhältnisse in Tansania und machte die Position des Staates deutlich: Der
Staat müsse auf Modernisierung, Technisierung und Investitionen setzen. Darum bevorzuge er statt der traditionellen Kleinbauern mittlere
und große landwirtschaftliche Betriebe.

12
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Landkonflikte haben viele Ursachen
Die Teilnehmenden hörten Experten, betroffene Dorfbewohner und
besuchten den Bezirk Kisarawe, wo elf Dörfer angeblich unbrauchbares
Land an die britische Firma Sun Biofuels verloren. Die hatte dort vier
Jahre lang Jatropha zur Treibstoffgewinnung angebaut. Die Menschen
sind enttäuscht, die Dörfer in ihrer Entwicklung zurückgeworfen: Nicht
nur, dass ihnen jetzt der Zugang zu den Wasserstellen fehlt und sie
weder jagen noch Feuerholz, Pilze, Honig und Heilkräuter sammeln
können, auch die versprochenen Straßen, Schulen, bessere Wasserversorgung, Gesundheitsdienste und vor allem Arbeitsplätze blieben aus.
Entschädigungen wurden nur zu einem Bruchteil geleistet und erreichen nicht die einzelnen Bauern.
Probleme schafft aber nicht nur das „Landgrabbing“ (Grabschen nach
Land) durch ausländische Investoren; denn tatsächlich könnte das tansanische Recht das Land gut vor Zugriff schützen, würden alle Gesetze richtig angewandt und die Betroffenen angemessen informiert und
beteiligt. Die meisten Flächen werden den Dorfgemeinschaften, denen
das gewohnheitsmäßig genutzte Land laut Gesetz zusteht, von reichen
Tansaniern, meist Politikern, genommen.
Außerdem gab es schon immer Konflikte zwischen sesshaften Bauern
und nomadisierenden Viehzüchtern. Diese Probleme verschärfen sich
heute und führen immer wieder zu blutigen Auseinandersetzungen,
denn das Land wird knapper. Dafür sorgen der Klimawandel (Wassermangel und Versteppung), der Bevölkerungszuwachs sowie der weltweit steigende Bedarf an Futter- und Nahrungsmitteln, Treibstoff aus
nachwachsenden Rohstoffen und Bodenschätzen (Mineralien, seltene
Erden, Uran, Gold).
Landkonflikte entstehen zudem tagtäglich überall, weil das Gewohnheitsrecht Witwen die Übernahme des Familienbesitzes abspricht.
Nach geltendem Recht sind sie zwar erbberechtigt, aber das wissen
nur wenige Frauen. So kommt es, dass nur ein Prozent der weiblichen
Bevölkerung als Landbesitzerinnen registriert ist – obwohl Frauen fast
80% der Nahrungsmittel in Tansania produzieren.
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Konferenz fordert verantwortungsvolle Politik und verantwortungsbewusste Bürger
Es fehlt vor allem an Information und Verantwortungsbewusstsein.
Und an gemeinsamem Handeln. Deshalb betonte Bischof Dr. Steven
Munga (Nordost-Diözese), der die Konferenz leitete: „Wir müssen es
schaffen, die vereinzelten Stimmen über einzelne schlimme Ereignisse
zu vereinen zu einer Stimme der Bevölkerung gegen Ungerechtigkeit
und Gewalt.“ Er erklärte mit großem Nachdruck: „Wir sind nicht gegen
die Regierung – wir wollen, dass sie ihre Verantwortung wahrnimmt.
Wir haben sie gewählt. Sie soll uns geben, was wir von ihr erwarten
können. Wir wollen sie dabei auch unterstützen.“ So beschloss die Konferenz am Ende konkrete Empfehlungen für eine bessere Umsetzung
der Gesetze, für die anstehende Verfassungsreform, für Landgesetz-Reformen, für politische und ethische Bildung, gute Regierungsführung,
stärkere Bürgerbeteiligung etc.
Landministerin Prof. Anna Tibaijuka nahm die Resolution entgegen
und ging auf viele einzelne Punkte ein. Sie zeigte sich erfreut über die
Bildung des „Forums Landrechte“ als einer Plattform für Gespräche
zwischen der Regierung und den verschiedenen InteressenvertreterInnen der Zivilgesellschaft. Die Ministerin begrüßte, „dass die religiösen
Gemeinschaften die Beschäftigung mit dem komplexen Thema anführen. Kirchen und Moscheen sind die starken Zentren unserer Gesellschaft.“ Sie bestärkte die Vertreter der Glaubensgemeinschaften in
ihrer Absicht, die Menschen im Land über ihre Rechte zu informieren
und sie zu mobilisieren.
Vereint für den Frieden
Über das „Forum Landrechte“ („Yukwa ya haki ardhi“) wollen die KonferenzteilnehmerInnen in Kontakt bleiben und miteinander weiterarbeiten. Die „Internationale Konferenz über Landgerechtigkeit für dauerhaften Frieden in Tansania“ sollte nicht mehr, aber auch nicht weniger
als ein Anfang sein, hatte Bischof Dr. Munga zu Beginn gesagt. „Let us
stand together and go together!“ rief er den Delegierten am Ende zu.

14

Tanzania–Network e.V. | HABARI 04–2013

Aktuelles

50 Jahre lutherische Kirche in
Tansania
Arnold Kiel
Arnold Kiel ist Pfarrer im Ruhestand. 14 Jahre
war er in Tansania mit seiner Frau, Dr. Christel Kiel, in der Massai-Mission tätig. Die
beiden haben vier Kinder und acht Enkel.

Die „Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania“ (KKKT, englisch ELCT),
die "Evangelisch-Lutherische Kirche in Tansania“ kann durchaus auf
eine Erfolgsgeschichte zurückschauen. In Tansania wurde das ein Jahr
lang gefeiert mit dem Höhepunkt in der theologischen Hochschule
Makumira vom 21.-23. Juni 2013, in Deutschland vom 22.-24.
November in Hannover mit einem hochkarätigen Symposium und mit
beachtlicher tansanischer Präsenz, zu dem alle fünf landeskirchlichen
Missionswerke mit Verbindung zu Tansania und das Stephansstift
eingeladen hatten.
Verlauf und Vorträge wurden dokumentiert, es gibt auch eine
Presseerklärung. Über "Mission Eine Welt" in Neuendettelsau sind
die Unterlagen erhältlich (info@mission-einewelt.de), sodass ich nur
einige persönliche Reflexionen zum Tagungsverlauf wiedergeben
möchte:
1. Erstaunlich kritische, auch selbstkritische Töne waren auf Seiten
der tansanischen Referenten zu hören. Die Veränderungen im Land,
der gesellschaftliche und religiöse Wandel, mit dem sich auch das
Tanzania Network beschäftigt und im HABARI teilweise dokumentiert,
werden nicht einfach hingenommen. Vielfältige, natürlich auch
kontroverse Stimmen aus der Zivilgesellschaft, aus Parteien, NichtRegierungsorganisationen und den Religionsgemeinschaften, erst
kürzlich auch von der ELCT zur Landfrage, sowie der Presse melden
sich zu Wort und beteiligen sich am Diskurs, etwa zur neuen Verfassung
und den bevorstehenden Wahlen 2015. Missstände werden beim
Namen genannt, allerdings bleiben entsprechende Konsequenzen oft
ungenügend, z.B. bei der Bekämpfung der Korruption.
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2. Immer wieder hieß es zur Rolle der Kirche: Wir können nur dann
glaubhaft kritisieren, wenn wir selbst unser Haus in Ordnung bringen
- und da liegt manches im Argen. „Die Kirche ist keine Insel in der
Gesellschaft“ (Zitat aus dem sog. Bagamoyo-Statement der damals 21
lutherischen Bischöfe von 1994 zur politischen und wirtschaftlichen
Lage nach Ujamaa). Die alte Strategie aus der Ujamaa Zeit unter
Nyerere, Konflikte und Beschwernisse in direkter Begegnung mit der
Regierung hinter verschlossenen Türen zu besprechen, reicht nicht
mehr aus. Transparenz und Öffentlichkeit sind gefragt.
3. Immer wieder wurde auch die veränderte Situation im religiösen
Dialog erwähnt und in einer Gesprächsgruppe thematisiert. Schon aus
früheren Jahren gibt es einige Exempel für die Verschlechterung der
Beziehung zwischen Christen und Muslimen, aber der „beispielhaft
friedliche Umgang miteinander“ hat besonders in den vergangenen
Jahren erhebliche Einbußen erfahren. Die Vorfälle von Gewalt und
die Vorbereitungen zur nächsten Wahl 2015 zeigen eine Tendenz
zur Spaltung der Gesellschaft in christliche und muslimische Kräfte,
zugespitzt in Sansibar. Dabei werden fälschlicherweise stereotype
Urteile verbreitet: CHADEMA für Christen, CCM für Muslime (trotz
großer christlicher Mitgliederschaft). Kommt es gar zu einer Trennung
der Inseln vom Festland, wie die muslimische Uamsho-Bewegung es
will?
4. Eine sehr persönliche Beobachtung im Rückblick auf alle Feiern
und Gedenkreden: Immer wieder wird auf das Wachstum von 380
000 auf über 6 Millionen lutherische Christen hingewiesen. Die ELCT
ist zwar die zweitgrößte lutherische Kirche der Welt im Lutherischen
Weltbund (dicht gefolgt und im Wettstreit mit der Mekane Jesu Kirche
in Äthiopien), aber gehören nicht auch Anerkennung, Aussprechen
und Bekennen von Schuld und Versagen in diese Erfolgsgeschichte der
letzten 50 Jahre? Die Reihe der Diözesan-Krisen und Skandale unter
Bischöfen und Kirchenleitung ist lang. Umso erstaunlicher ist, dass die
Kirche trotzdem wuchs. Gerade Tansanier wissen um die Bedeutung
von Schuld und Vergebung. Bei jedem Abschied heißt es: „Wenn ich
etwas versäumt habe oder jemanden verletzt haben sollte, bitte ich um
Vergebung, so wie auch ich allen vergebe, die es mir schwer gemacht
haben.“ Tatsächlich gibt es in dem kürzlich in Tansania erschienenen
ausführlichen Jubiläumsband (in Suaheli) ein Kapitel über Konflikte.
Beim Symposium habe ich es vermisst!
Tanzania–Network e.V. | HABARI 04–2013
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5. Als Gesamteindruck bleibt: Die ELCT geht erwachsen und
selbstbewusst in die nächsten Jahre. Die etwa 50 TeilnehmerInnen
aus den verschiedensten Partnerschaftsbeziehungen sagten: "Wir
sind dankbar, dass wir diesen Weg miterleben und manchmal sogar
mitgestalten dürfen."
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Hintergründe und Lösungsstrategien zum angespannten Verhältnis
zwischen Muslimen und Christen
Der Ausbruch vermeintlich religiöser Gewalt in Tansania kam für die
meisten WissenschaftlerInnen überraschend und verlangt zweifellos
nach Erklärungen. Besonders die Hintergründe sowie die möglichen
Lösungsansätze der landesweiten Eskalation zwischen Muslimen und
Christen müssen herausgearbeitet werden.
Dabei ist zuerst festzuhalten, dass es sich bei einem Konflikt grundsätzlich
um einen „allgegenwärtigen[n] Bestandteil jeder Gesellschaft“ (De Juan
2010: 74) handelt. In Tansania offenbaren der respektlose Umgang
mit dem Koran, die Debatten über die Schlachtmonopolisierung
durch Muslime oder die potenzielle Bevorzugung der Christen
durch die Regierung daher nur eine aufkommende gesellschaftliche
Dissonanz. Erst die Wahl der Mittel zur Konfliktbearbeitung
entscheidet darüber, ob die Auseinandersetzung eskaliert und eine
Gefahr für die EinwohnerInnen des Landes darstellt. Gewaltfreie
Aktionen sind aus diesem Grund den gewalttätigen vorzuziehen,
wobei die Krux darin besteht, dass der gesellschaftliche Rahmen eine
der beiden Bearbeitungsmethoden begünstigt. Prinzipiell fördert
ein teilweise instabiler Staat - charakterisiert durch demokratische
Umwälzungsprozesse, soziale Spannungen sowie handlungsunfähige
Ordnungshüter - den Einsatz gewalttätiger Problemlösung. Schließlich
ruft der staatliche Autoritätsverlust Unsicherheit in der Bevölkerung
hervor, legitimiert u.a. durch Untätigkeit oder Machtlosigkeit die
lokale Gewaltorientierung und stärkt zudem die nichtstaatlichen
Gewaltakteure (vgl. ebd.: 83ff.).1 Im Fall Tansanias wird dies u.a.
durch die Partei CHADEMA sowie die zunehmende Prosperität
nur eines Bevölkerungsteils durch fortschreitende kapitalistische
18
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Vergesellschaftung sichtbar. Die Mitglieder der derzeitigen
Regierungspartei CCM sehen in der aufstrebenden Oppositionspartei
eine Bedrohung ihrer Jahrzehnte währenden Alleinherrschaft und
reagieren mit Repressalien und Verleumdungskampagnen2, um
keinesfalls die machtvollen Positionen und lukrativen Kontakte im Inund Ausland einzubüßen (vgl. Blum 2011: 207f.).3
Es bleibt zu klären, warum es im Rahmen dieser zunehmend
eingeschränkten Staatlichkeit mit den entsprechenden Auswirkungen
vermehrt zu sich ausbreitenden Anfeindungen zwischen Muslimen
und Christen kommt. Tatsächlich begünstigt die dargestellte Situation
die Stärkung von Religionen als nichtstaatliche Akteure. Ob es sich
deshalb um einen „Religionskonflikt“ handelt, ist unerheblich und die
Frage irreführend, denn letztlich bestehen Religionen als solche nicht
aus homogenen Blöcken, die miteinander interagieren.4 Religiöse
Gruppierungen stellen einen Faktor dar, der nur bei Überschneidungen
mit ethnischen Gruppen und/oder Ressourcenreichtum bzw. -mangel
(Macht, Landrechte, aber auch Rohstoffe usw.) einen gewalttätigen
Konflikt hervorbringen kann (vgl. Basedau et al. 2013: 857f.). Nigeria
dient dabei als eklatantes Beispiel. Der Erdölexport verhalf dem Süden
des Landes mit seiner christlichen Mehrheit zu Reichtum und steht dem
teilweise verarmten muslimisch geprägten Norden gegenüber. Hinzu
kommt der Umstand, dass nur wenige Ethnien in beiden Landesteilen
zugleich anzutreffen sind. Vor dem Hintergrund einer schwachen
Staatlichkeit begünstigt die Überschneidung der drei Komponenten
Religion, Ethnie und Ressource einen langanhaltenden und blutigen
Konflikt.
In Tansania wiederum lassen sich bislang derartige deutliche Überlagerungen nicht erkennen.5 Religiöse
Barrieren verlaufen nur rudimentär zu
ethnischen und ökonomischen Grenzen.6 Auch für die Politik entstand
bisher kein Vorteil aus der Mobilisierung nur einer religiösen Gruppe, da
sie das Land innerhalb ethnischer und
ökonomischer Identitäten spalten würde, jedoch gleichermaßen die Unterstützung der breiten Masse zur Wie19
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derwahl benötigt (vgl. ebd.: 867). Das liegt
wesentlich am vordergründigen Selbstverständnis der Bevölkerung als TansanierInnen, was in Bezeichnungen anderer Staatsbürger als ndugu (u.a. Gefährte_in) oder
wenzl (u.a. Kamerad_in) ausgedrückt wird
(vgl. Ndaluka 2012: 226ff.). Julius K. Nyerere schuf mit der Etablierung der „Ujamaa“,
der vereinenden Sprache Kiswahili sowie
der (zwangsweisen) „Durchmischung“ der
Bevölkerung eine nationale Identität, der
sich alle anderen, z.B. religiösen oder ethnischen Identitätsausprägungen unterordneten: Zuerst war man Tansanier_in und im
Folgenden erst Christ_in oder Muslim_a.
Diesem Umstand verdankt Tansania maßgeblich seine Jahrzehnte währende Ära des
Friedens, da sich innerhalb des Landes keine gruppenbasierten Abgrenzungen vollziehen konnten (vgl. ebd.: 7ff.; Basedau et al.
2013: 867f.).

Fußnoten
1 Die vor der Kolonialzeit vorherrschende
Selbstregulierung der lokalen Gemeinschaften wurde durch die eingeführte Machtmonopolisierung größtenteils zerstört, so dass
oftmals keinerlei Regeln und Ordnungsstrukturen mehr existieren, wenn das staatliche
Monopol Macht und Einfluss verliert (vgl. De
Juan 2010: 85).
2 Der Parteisprecher der CCM wirft der
CHADEMA vor, den Anschlag auf ihre Wahlkampfveranstaltung in Arusha am 15. Juni
2013 selbst verübt zu haben (vgl. Bergmann,
Danja/Reith, Stefan 2013, S. 3).
3 Geberländer korrumpieren die Eliten der
CCM durch einen fortwährenden Finanzfluss, den einige RegierungspolitikerInnen
unter keinen Umständen versiegen lassen
wollen. Sie verhindern dadurch Wandlungsprozesse im Land und unterstützen die
Machtmonopolisierung sowie Zentralisierung (vgl. Blum 2011: 206f.).
4 Es können nur die jeweiligen religiösen Institutionen, ausgewählte Gruppierungen oder
Einzelpersonen an einem „Religionskonflikt“
beteiligt sein, wenngleich auch in diesem Fall
nicht geklärt ist, ob es sich um theologische
Streitthemen oder andersweite Konfliktursachen handelt (vgl. Basedau et al. 2013: 858).
Wichtig ist, dass allein der Disput zwischen
zuvor genannten religiösen Akteuren nicht
zu einer flächendeckenden Gewalteskalation wie im Fall Tansanias führen kann, da
schlicht der Rückhalt in der Bevölkerung
fehlen würde. Somit führt die Zuschreibung
„Religionskonflikt“ zu einer tunnelblickartigen Darstellung, die weitere Ursachen, die in
Verbindung mit religiösen Komponenten zu
Gewalt führen, ausblendet.

Dieses Selbstverständnis befindet sich im
Wandel. Die religiöse Identität gewinnt
nachweislich an Bedeutung und setzt sich
gegenüber der Ujamaa durch (vgl. Ndaluka
2012: 225, 246ff.). Zunehmende wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Schwäche des
Staatsapparates führen stellenweise zu krisenähnlichen Zuständen, die grundsätzlich
die Zuwendung zu Religion fördert (vgl. De
Juan 2010: 17). Extreme religiöse Führer mit
finanzieller Unterstützung aus Saudi-Arabien oder den USA heizen die Situation weiter an, insbesondere indem sie vorherrschende Ungleichheiten religiös
interpretieren und damit die breite Masse für theologisch aufgeladene
Lösungen instrumentalisieren (u.a. durch Open Air Preaching oder
Imamausbildung im Ausland) (vgl. Ndaluka 2012: 242ff.). Das spiegelt
im Übrigen eine Entwicklung wider, die sich auch bei gemäßigten re20
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5 Für Sansibar liegen hingegen teilweise
andere Konstellationen vor, die innerhalb
dieses Textes nicht ausreichend dargestellt
werden können. Grundsätzlich sind auf der
Inselgruppe Überschneidungen zwischen
ethnischen und religiösen Gruppen stärker
vorhanden, die sich teils auch geografisch
(Pemba vs. Unguja) und historisch (eingewanderte ChristInnen vs. ursprüngliche EinwohnerInnen) manifestieren. Hinzu kommt
die aufstrebende radikale NGO UAMSHO
als Reaktion auf die Koalition von CUF und
CCM-Sansibar (vgl. Blum 2011: 206ff.).

ligiösen Eliten auf lokaler Ebene erkennen
lässt und dadurch weite Teile der Bevölkerung erreicht (vgl. De Juan 2010: S. 15ff.).
Begünstigt wird die Situation durch mangelhaften Austausch zwischen den Religionen auf institutioneller Ebene sowie Einmischung des Staates in religiöse Belange - wie
bei der Etablierung der „kadhi-courts“ oder
dem Schlachtdisput (vgl. Ndaluka 2012: 234).
Letztlich unterstützt die regionale Entwicklung Ostafrikas die Unsicherheit in Tansania
6 Beispielsweise sind die Chagga in der
Regierung (Ressource Macht) deutlich über- (vgl. De Juan 2010: 95f.; Ansorg 2013: 47ff.).
und die zahlenmäßig stärksten ethnischen
Beispielhaft ist das Wirken der al-Shabaab
Gruppen Sukuma und Nyamwezi unterreprä- Miliz in den Grenzgebieten, teilweise auch
sentiert, allerdings gehören sie jeweils nicht
durchgängig dem Islam oder Christentum an verdeckt in Tansania, zu nennen, um Anschläge in Somalia und Kenia vorzubereiten.
(vgl. Ndaluka 2012: 10ff.).
Hinzu kommen die Spaltung Sudans in ei7 Alexander De Juan (2010: 95f.) spricht in
nen muslimischen Norden und christlichen
diesem Zusammenhang vom
Süden sowie Bombenanschläge und Geisel„Demonstrationseffekt“.
nahmen in Nairobi und Mombasa. Diese
sich ausbreitende gewaltsame Entwicklung islamischer Konnotation in
der regionalen Nachbarschaft erfasst auch Tansania. Thomas J. Ndaluka (2012: 233f.) stellte in einer Studie fest, dass die Zukunftsängste,
vor allem der Muslime, zunehmen. Sie fürchten, als Islamisten wahrgenommen zu werden und verhalten sich so, als bestehe bereits eine
Bedrohungssituation. Christliche Gruppierungen reagieren wiederum
darauf und agieren gleichfalls präemptiv, um potenziellem Islamismus
vorzubeugen. In der Folge entsteht eine Atmosphäre der Angst und
Zwietracht, die paradoxerweise zuvor nicht existierte, als Konsequenz
aber zu religiöser Identitätsbildung beiträgt – die Entwicklungen in den
Nachbarländern im Hinterkopf.7
Um diesem Strudel zunehmender Anfeindungen zu entkommen ist
ein institutionalisierter regelmäßiger Austausch von Christen und Muslimen, nicht nur auf der Führungsebene, unerlässlich. Innerhalb eines
interreligiösen Netzwerks ließen sich ernsthafte gemeinsame Projekte
verwirklichen, die – entgegen einer bloßen interreligiösen Diplomatiebekundung – zur Bildung gemeinsamer Identitätsmerkmale beitragen.
Der potenziellen Mobilisierung zur Gewalt wäre durch diese Stärkung
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einer gruppenübergreifenden, an die Ujamaa angelehnten Identität der
Boden entzogen. Der Inter-Religious Council of Uganda könnte dabei
als positiver Impulsgeber dienen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die religiösen Führer Tansanias, der Realität zum Trotz, eines solchen Vorhabens annehmen, bevor die Gewalt weiter eskaliert (vgl. Basedau et
al. 2013: 870ff.). Zur Unterstützung gilt es, die religionsunabhängige
gemeinsame nationale Bildung sowie die unter Nyerere strikt befolgte Trennung von Staat und Religion zu erneuern (vgl. Ndaluka 2012:
249f.). Des Weiteren bedarf es einer deutlich effektiveren Ausbildung
unabhängiger Ordnungshüter, die durch bessere Bezahlung und parlamentarische Kontrolle nicht Partei für eine Seite ergreifen.
Die voranschreitende Demokratisierung nach westlichen Standards
in Tansania, geprägt von einer stärkeren Opposition und dem
Autoritätsverlust der CCM, führt nicht notwendigerweise zu mehr
Stabilität. Nur im Zusammenspiel mit der Förderung vorhandener
Ressourcen wie der allgegenwärtigen Ujamaa-Idee und der damit
einhergehenden Drosselung der kapitalistischen Transformation kann
die aufkommende wirtschaftliche Ungleichheit sowie die Spaltung der
Bevölkerung in unterschiedliche (religiöse) Identitäten aufgehalten
werden. Die Religionen selbst können durch gemeinschaftliches Wirken
einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen dieses Projektes leisten
und die Vereinnahmung der Bevölkerung durch Gruppeninteressen
verhindern.
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General Background
Geography and history
Zanzibar is an integral part of the United Republic of Tanzania. It
consists of two larger islands, Unguja (1464 sq km) and Pemba (868
sq km), and several small islets, which lie about 40 km off the coast of
Mainland Tanzania. Zanzibar town has the international port and is
the capital of Unguja, Chake-Chake the capital of Pemba. A hot, humid
climate provides an abundance of fruit and the well-known spices,
especially cloves. However, the soil covering the coral rock is not deep
and the type of crops therefore limited.
Late in the 15th century the Portuguese settled along the east coast of
Africa when establishing a trade route to the Orient. There was only little
Christian activity, which died out when the Arab slave trade took over.
Christianity returned to the Islands with the coming of the missionaries
from Europe in the second half of the 19th century. Ransomed slaves
became the first Christians. For a period of time Zanzibar remained
largely unaffected by Christianity. There was some dialogue with the
Arab Sultanate and relations were good.
People
Today the population is approximately 1,400 000 of varying ethnic
backgrounds, African Bantu, Arabs, Indians, and others. The great
majority of 98% belong to the Islamic faith. About 11,000-12,000 are
Christians. Being such a minority, the Church has been the object of
tolerance, the faithful frequently harassed and discriminated against
when seeking jobs though. Permission for leasing land for building has
often stagnated.
23

Culture
The life of the islands is characterized by the Arabic civilization, strongly
influenced by Islam. Women especially are affected by the Islamic law.
It is expected that they remain in the home. Subject to the authority
of their husbands, few are able to realize their potential as persons.
Because divorce is so easy, many women are victims of temporary
marriages, which are common before the month of the Ramadhan
fast. Many of these women have already been married previously and
have older children to care for as well, but lack the education that would
enable them to make a living for themselves and their children.
Political Life
In 1964 Zanzibar merged with Tanganyika to form the United Republic
of Tanzania. However, Zanzibar retains considerable autonomy over her
internal affairs and has her own legislative, judiciary and an executive.
After independence Zanzibar followed a system of socialism. All means
of social services were nationalized and soon deteriorated. Since the
introduction of the multi-party system in 1994 the ethnic divisions of
the people unveiled, and a situation of frequent disagreement exists.
The antagonism is hidden under the cover of religion, and the freedom
of foreign investors. The major political parties are the Chama cha
Mapinduzi (CCM) and the Civic United Front (CUF). During the time
of elections there has always been a friction between CCM and CUF
and unrest among the people. Following the disputed presidential
elections of 2010 an agreement between the ruling party (CCM) and
the opposition party (CUF) was signed and the constitution adjusted
to form a coalition government - the Government of National Unity.
This has been effective and to a great extent reduced the tension in the
islands.
Economic Life
An emphasis is being placed on tourism as a source of badly needed
hard currency. The Islands possess very few material resources and
most items needed must be imported. The main crop, cloves, has
suffered from the collapse of the world market. There is no industry.
Fishing has not been developed. Most indigenous Zanzibaris own land,
but the produce goes mostly from hand to mouth. The non-Muslims
are migrants who came from the mainland to be casual labourers on the
clove estates owned by Arabs who live elsewhere.
24
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The Diocese of Zanzibar
Present day Catholics trace their faith to the coming of the Holy Ghost
Fathers from Alsace Lorraine in 1862. Today we are celebrating 150
years of that faith in Zanzibar, East and Central Africa. At present the
Catholic Diocese of Zanzibar has eight established parishes on both
islands. Some 300 Catholics live on Pemba. The two parishes of Wete
and Chake-Chake have a pastoral team of three priests and three sisters.
Their ministry is mostly that of a presence and witness of faith. Dialogue
is mainly carried out through participation in solving the common
social problems that affect the Muslim majority and the non-Muslim
minority. The rest of the Christian population live on Unguja, where
there are six parishes with a number of outstations. The bishop has his
seat there and eleven priests serve these parishes as well as diocesan
institutions - e.g. educational, pastoral, health and social services. A
couple of sisters give them a hand with their work.

Sporadic events from the 1990's and 2000's
An Islamic revival was felt from the early 1990’s. In 1993 Islamic
propaganda/polemic against Christians led to first attacks in Wete
Parish. A piggery shed was set on fire and in Dar es Salaam pork
butchery shops were destroyed. When I met an acquaintance from
Mainland Tanzania in Wete, which is 99.6% Islamic, he told me,
"We have come here to strengthen and reinforce Islam by going from
mosque to mosque." After an invitation to my residence he said, "You
Christians are lucky!" I asked him why. "Because your missionaries
bought big lands for the church, schools and dispensaries while our
parents were only interested in plots for mosques, and now it is very
difficult to do anything about it.” This young man had studied in
Khartoum for 8 years.
The coming of political freedom and the multi-party system were
very much welcomed in both Zanzibar and Mainland Tanzania. For
Zanzibaris it was time to do away with Christianity by sending the
Christians back to Mainland where they had come from. So they
put a lot of obstacles in their way like refusing to sell food to them,
chasing them from their rented houses, refusing them any kind of
employment, polemicizing against them in mosques and streets, on
cassettes, videos etc. The object was to weaken the ruling party CCM,
which is supported by the mainlanders. It was a way to do away with
25

kafirs ['unbelievers']. These polemics have caused a great hatred for
Christians and mainlanders and so led to violent actions like setting fire
to St. Mark's Church in 1993 and bombing it in 1997. There followed
a serious campaign not to sell plots to Christians and refusing them
employment. Although it is allowed to teach religion in public schools
there was no more cooperation from local teachers. Students would be
assigned other subjects, insulting language was used to Christians by
fellow students or even teachers. Any service rendered by the Church
like education, women's organization groups or health facilities were
refused. After the elections of 2001 things happened again: A parish
car was set on fire in Wete, excrement was smeared on church doors
in Pemba several times, school children were turned into Muslims
without the consent of their parents.
Then followed the statement of the opposition leader Seif Sharif
Hamad on 14/7/2002 (quoted by the Guardian of 16/7/2002), in which
he raised concern about "increasing influx of mainlanders on the isles,
especially Pemba". In 2003 a Christian Revival group from Mainland
Tanzania camped at the Anglican church grounds for several days with
a “healing ministry”. They were under police guard all the
days. The Islamic fundamentalists by the name of “Uamsho
na Mihadhara” requested to have a public rally at Malindi
grounds to counter-attack the Christian preachers but were
refused, which caused riots that led to stoning the UMCA
church (United Missionary Church of Africa). In 2004 a
preacher from Canada requested a 5-day-“preaching and
healing ministry”. The Muslims were against it and tried
to convince the Government not to grant permission, but
without success. They tried to convince fellow Muslims
not to attend, with posters at every corner of the streets.
After the five days the Muslims asked for a rally and were
again refused. Riots broke out that led into stoning a school
bus of the Francis Maria Libermann School, a hotel, and houses until
police from Mainland Tanzania came in to contain the situation. The
main factor is hatred planted through polemics against Christians and
mainlanders. The political aim is to weaken the ruling party here in
Zanzibar. Leaflets were distributed at individual doors of mainlanders
asking them to leave.
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The Catholic Church here in Zanzibar is more established compared
with other churches, thus becoming a target. There was a message on
the internet in 2000 claiming that the Catholic bishop was establishing
the Church in these islands very aggressively by constructing church
buildings, dispensaries, schools etc.

Tanzania's experience
Since 1995 religious leaders from BAKWATA, CCT AND TEC [National
Muslim Council of Tanzania, Christian Council of Tanzania, Tanzania
Episcopal Conference] have formed Peace Building Committees and
have been meeting either before or after general elections to assess
the situation and to put things in place. They have invited government,
political and various NGO leaders in a fruitful way. These peace-building
committees are walking along the path of dialogue, trying to maintain a
reconciled Tanzania, so that people are able to continue to look to their
own future with serenity. This is very crucial for the pursuit of peace.
In 2003 at a consultation organized by the Pontifical Council for Interreligious Dialogue in Tanzania, which took place in the TEC, His
Excellency Benjamin William Mkapa, the then President of the United
Republic of Tanzania, sent a message, which in part read: “Tanzania is
a multi-religion and multi-faith secular state, yet historically, ours has
always been inclusive and tolerant, even in matters of faith. Our people
are used to inter-religious communal living and cooperation. Matters of
individual faith are treated as personal, and have never stood in the way
of nation-building, of oneness, of sharing each other's pleasures and
pains, and of partaking in each other’s religious festivities and holidays.
Inter-faith and inter-religion marriage is common. Our national image
and existence is a dynamic illustration of inter-religious dialogue and
we want to sustain that characteristic regardless of pressures on the
country." Echoing this statement, the then President of the Tanzania
Episcopal Conference said, "We have gone beyond making efforts of
inter-religious dialogue, we actually live inter-religious dialogue.”

Christian-Muslim relationship in Zanzibar
The Church in Zanzibar today
The most recent incidents are dreadful: Shootings of two priests leaving
one dead. The other priest was injured by acid a month ago and is still
hospitalized. The distributions of leaflets that warn us to wait for the
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worst continue to scare us. The pastoral ministry has frozen since we
cannot move freely. We feel the situation is out of control.
Defining our apostolate
How do we define our apostolate in this predominantly Muslim country?
We very strongly note the words of His Eminence Cardinal Martin who
said, “Evangelization can take place either explicitly or implicitly through
the witness of a life seriously transformed by the Gospel. Evangelization
does not mean to obtain immediate results of conversion and a change
of heart. Evangelization means above all to promulgate the Good News
with actions and words...” The center of our apostolate is to elevate the
low level state of life of the Zanzibaris to a higher one, which will give
hope and relieve poverty. It was the diocesan pastoral plan to provide the
needed opportunities for the human person to realize his/her potential
in the fullness of life. A vision was formed in 1997 and after six months
of study and meetings with church personnel and other members of
the community, the major concern was determined to be education
in totality. This has opened a dialogue with the people. Parents of the
children started asking questions and found common issues, which
led to the development of the Maternal Health Care (MHC) and the
programs for women and the youth. Why this particular vision? We
realized that our apostolate means being present among Christians and
non-Christians, participating in solving the inherent problem of lack of
education. We are realizing this vision through programs in education,
health care, for women’s development and the youth.
Education
Our immediate goal was to provide good education at every level and
for every aspect of life. Masses of children have not had the opportunity
to go to school. The quality of education was so poor that students from
the islands were generally unable to pass exams for admission to good
secondary schools on the mainland. The Church began a number of
kindergartens with the aim of opening up the attitudes of people to
the value of education. Muslim and Christian children study, play and
eat together, learning that externals do not create differences between
us. What they learn is shared with their other playmates and families.
Many of these children are now attending the Diocesan Primary
and Secondary School in Unguja where parents begged the Church
to provide a school for their children. The education is not for free,
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parents have to contribute to tuition, food and the hostel. We are held
back only by the extreme poverty of the people, so that most students
need scholarships to go on to school. The most important achievement
is an improved educational level. The years of students sharing, living
and studying together, have brought greater understanding between the
members of the two major religions.
Women in development
Women who are engaged in education have a special way of bringing a
message to other women, and that is what our sisters and their teams
do. The general role of women on the African continent places them
in the heart of the family. It is the women who form the children, do
everything for the family. Muslim women have the same role, but
some other roles are established and enforced by their religion. African
women in general do not get to develop their inborn talents and are very
limited in personal freedom. They are passive recipients rather than
active agents of their own growth. Our program for both Christians
and Muslims begins with helping them to discover what it means to
be a person who has dignity and deserves respect, who is the subject of
rights as well as responsibilities, and is obligated to develop her natural
gifts for the benefit of herself, her family, neighbors and society. The
content of the seminars and follow-up supervision includes homemaking skills, child-care, family life, reading and writing, business
practices for initiating small self-help projects. Public media have now
and then commended on how much the Catholic Church is doing for
women.
Youth program
Having lost the “adults” of our society our hope lies in the “youth”. The
young people need something that will help them make up for what
has been neglected in their early years. Through workshops, seminars
and sports activities the previously idle young men and women in the
community are given an opportunity towards employment and selfimprovement. A group of young men are attending instructions in hotel
management, others are being trained in carpentry skills, mechanics,
etc. Young women who volunteer to teach in the kindergartens are given
the opportunity to attend seminars on the Montessori methods for a
year and a chance to teach upon completion of a three-year program.
These are common projects and programs offered to everyone without
discrimination, which leads to cooperation and minimizes prejudice.
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Common needs
• Education programs for children, the youth and adults build positive
coexistence among brothers and sisters.
• We tackle community problems together, like AIDS/HIV, which is a
disease of the society and an issue that affects everyone.
• Poverty reduction: Educational programs are geared towards selfcreation and employment, for example vocational schools, business
enterprises, eradication of ignorance through seminars, both formal
and informal education.
• There are seminars on human rights, justice and peace or gender
issues, the role of the different sexes and age groups in the community.
Obstacles for building relationships
• Lack of competent personnel with an interest in dialogue, feeling of
religious superiority on both sides – Christians and Muslims,
• affiliation with political parties that hinders relationships and causes
division,
• religious fundamentalism,
• poverty of many Christians, which hinders the open profession of
their faith, therefore they are easily “bought”,
• ethnic and national differences,
• the Christian society seems to be always “on the move” (migrants)
and there is no permanency in Zanzibar, therefore there is a lack of
commitment,
• a weakened spirit of self-initiative, people are content to remain a
recipient community,
• fatalism as a result of poverty and lack of education – everything is
“God’s Will”.
SOLUTION
The people on our islands live in a limited world, which is not exposed
to variations of truth or culture. They have never developed mental
abilities to filter and criticize political, religious or economic messages.
Therefore the resultant solution is education in totality – both formal
and informal, which will open a person to reality.
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Thema | Tansania im Wandel: Das Verhältnis von Christen und Muslimen

Die Lage der Christen in
Sansibar –
und die Beziehung zwischen
Christen und Muslimen
Peter Mfoi
erhielt 1989 in Sansibar seine Priesterweihe.
Er studierte Islamwissenschaften in Kairo
und Rom.

Der Priester und Islamwissenschaftler Peter Mfoi geht in seinem
Hintergrundbericht zur Situation im Teilstaat Sansibar vor allem auf
die Religionen und ihr gegenseitiges Verhältnis ein. Von den ca. 1.4
Millionen Einwohnern sind 98% Muslime und nur 11.000 bis 12.000
Christen - die ersten waren ehemalige Sklaven. Richtig Fuß fasste das
Christentum erst durch die europäischen Missionare in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Eine Diskriminierung von Christen
beschränkte sich lange Zeit auf Probleme bei der Arbeitssuche und
beim Pachten von Land.
Die arabisch-islamische Kultur prägt die Inseln. Besonders die Frauen
müssen nach islamischem Gesetz leben: Ihr Platz ist zu Hause.
Sie unterstehen der Autorität ihrer Ehemänner, und nur wenige
können ihre Fähigkeiten als eigenständige Personen entwickeln. Da
Scheidungen problemlos über die Bühne gehen, sind viele Frauen, die
schon einmal verheiratet waren und Kinder haben, Opfer kurzfristiger,
besonders vor dem Fastenmonat Ramadan geschlossener Ehen. Eine
Ausbildung, um für sich und ihre Kinder selbst zu sorgen, fehlt ihnen
in der Regel.
Die ethnische Spaltung der Bevölkerung (afrikanische Bantu, Araber,
Inder und andere) wurde erst mit Einführung des Mehr-ParteienSystems 1994 erkennbar und führt häufig zu Uneinigkeit - unter dem
Deckmantel der Religion und der Freiheit für ausländische Investoren.
Unruhen gab es jedes Mal im Zusammenhang mit Wahlen, bis die
31

beiden großen Parteien CCM und CUF 2010 in Sansibar eine Regierung
der Nationalen Einheit bildeten.
Wirtschaftlich gesehen ruht die Hoffnung auf dem Tourismus. Die
Inseln haben wenig eigene Ressourcen, fast alles muss importiert
werden. Eine Haupteinnahmequelle aus dem Anbau von Nelken ist
mit dem Zusammenbruch des Weltmarkts weitgehend versiegt. Die
meisten indigenen Sansibaris besitzen Land, wirtschaften jedoch
hauptsächlich von der Hand in den Mund. Die meisten Nicht-Muslime
sind Migranten vom Festland, die einst als Gelegenheitsarbeiter auf die
Nelkenfarmen arabischer Besitzer kamen.
Die katholische Diözese von Sansibar gründeten vor 150 Jahren Priester
der Kongregation des Heiligen Geistes aus Elsass-Lothringen. Der
Sultan wies ihnen einen Besitz auf dem Festland zu. Heute besteht die
Diözese auf den beiden großen Inseln aus acht Gemeinden. Davon sind
zwei mit etwa 300 Katholiken, drei Priestern und drei Schwestern auf
Pemba angesiedelt. Der Rest der christlichen Bevölkerung lebt auf der
Insel Unguja, wo es sechs Gemeinden mit weiteren Außenstationen
gibt. Dort residiert der Bischof. Elf Priester sowie einige Schwestern
betreuen die Gemeinden und Institutionen, die Bildung, Seelsorge,
Gesundheitsfürsorge und soziale Dienste anbieten. Dialog entsteht
vor allem, indem die Christen sich daran beteiligen, die gemeinsamen
Probleme der muslimischen Mehrheit und der nicht-muslimischen
Minderheit zu lösen.

Einzelne Ereignisse aus den 1990er und 2000er Jahren
Seit den frühen 1990er Jahren war eine islamische Erweckung zu
spüren. Polemik gegen Christen führte zu ersten Angriffen: Ein
Schweinestall wurde angezündet, eine Metzgerei zerstört. Die politische
Freiheit, die mit dem Mehr-Parteien-System einherging, wurde sowohl
in Sansibar als auch auf dem Festland willkommen geheißen. Für die
Sansibaris war damit die Zeit gekommen, die Christen auf das Festland
zurückzuschicken, woher sie einmal gekommen waren. Man verjagte
sie aus ihren gemieteten Häusern, verkaufte ihnen keine Lebensmittel
und gab ihnen keine Arbeit mehr, polemisierte in Moscheen, auf den
Straßen, in Videos etc. Man wollte die Ungläubigen loswerden, aber
auch die regierende CCM schwächen, die von den "Festländern"
unterstützt wird. Auf die Sankt Markus-Kirche wurden 1993 und 1997
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Brand- und Bombenanschläge verübt. Christen sollten überhaupt kein
Land und keine Arbeit mehr erhalten. Trotz der geltenden Erlaubnis, in
öffentlichen Schulen Religion zu unterrichten, hintertrieben Lehrkräfte
vor Ort die Zusammenarbeit, sie beleidigten sogar christliche
SchülerInnen. Bildungsangebote, Gesundheitsdienste oder die Arbeit
von Frauengruppen standen unter Boykott. Nach den Wahlen von
2001 gab es weitere Vorfälle: Zum Beispiel mussten Schulkinder ohne
Zustimmung der Eltern Muslime werden.
Der Oppositionsführer Seif Sharif Hamad äußerte sich 2002 besorgt
über den "Zustrom von Festländern auf die Inseln, besonders nach
Pemba". 2003 und 2004 veranstalteten christliche Erweckungsgruppen
vom Festland sowie ein kanadischer Prediger mehrtägige Missionsund Heilungskampagnen. Die Regierung erlaubte die Veranstaltungen
trotz massiver Proteste von Muslimen, während sie deren öffentliche
"Gegen"kundgebungen nicht genehmigte. Es kam zu Unruhen mit
Steinwürfen auf den Bus einer katholischen Schule, ein Hotel und
Wohnhäuser, bis Polizei vom Festland anrückte und die Situation unter
Kontrolle brachte. Wichtigster Faktor war dabei der Hass, der durch
Polemik gegen Christen und Menschen vom Festland gesät wurde,
politisches Ziel die Schwächung der regierenden Partei in Sansibar. An
den Haustüren von "Festländern" verteilte Broschüren forderten zum
Verlassen der Insel auf. Da die katholische Kirche schon länger etabliert
ist als andere, wurde sie zum Ziel. Im Jahr 2000 kursierte die Nachricht
im Internet, der Bischof gehe sehr aggressiv vor beim Errichten von
kirchlichen Gebäuden, Gesundheitsstationen und Schulen.

Erfahrungen in Tansania
Seit 1995 haben religiöse Führer des Nationalen Muslimrates von
Tansania (BAKWATA), des Rates der (protestantischen) Kirchen von
Tansania (CCT) und der katholischen Bischofskonferenz von Tansania
(TEC) Ausschüsse zur Förderung des Friedens gebildet. Sie traten vor
oder nach allgemeinen Wahlen zusammen, um die Lage einzuschätzen,
luden Politiker und unterschiedliche Nicht-Regierungsorganisationen
ein und versuchten mit Hilfe von Gesprächen, ein versöhntes Tansania
zu schaffen. Im Jahr 2003 bezeichnete der damalige Staatspräsident
Mkapa in einem Grußwort an einen solchen interreligiösen Dialog das
Land als säkularen Staat mit vielen Religionen und Glaubensrichtungen,
der immer inklusiv und tolerant gewesen sei. Der Glaube eines
33

Menschen sei eine persönliche Angelegenheit und habe nie der
nationalen Einheit im Weg gestanden. Man nehme an religiösen Festen
gegenseitig teil, und interreligiöse Ehen seien üblich. Der damalige
Präsident der Bischofskonferenz ergänzte, der Dialog werde bereits
gelebt.

Die Beziehung zwischen Christen und Muslimen in
Sansibar
Die Gegenwart ist allerdings schrecklich: Bei einem Attentat wurde auf
zwei Priester geschossen, einer von ihnen starb. Der andere überlebte
kürzlich schwer verletzt einen Säure-Anschlag. Die Situation scheint
außer Kontrolle geraten, die Arbeit der Kirche kommt zum Erliegen,
die Verteilung von schriftlichen Drohungen verbreitet Angst.
Peter Mfoi erklärt, wie seine Kirche ihren Auftrag in Sansibar versteht:
Es ist ihr wichtigstes Anliegen, den niedrigen Lebensstandard
anzuheben. Die seelsorgerischen Aufgaben haben das Ziel, dass
Menschen ihr Potential voll entwickeln können. Dazu bedarf es
umfassender Bildung - eine Vision, die Vertreter der Kirche zusammen
mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft 1997 entwickelten und so
einen Dialog mit den Menschen eröffneten. Eltern fanden gemeinsame
Anliegen, was beispielsweise zu Gesundheitseinrichtungen für Mütter
führte. Die Kirche will präsent sein unter Christen und Nicht-Christen
und dabei helfen, die Probleme zu lösen, die vom Bildungsmangel
herrühren: So werden Programme für Bildung, Gesundheitsfürsorge
und die Entwicklung von Frauen und jungen Menschen verwirklicht.
Die Bildungsqualität war so gering, dass SchülerInnen aus Sansibar
kaum die Zulassung zu guten weiterführenden Schulen auf dem
Festland erreichen konnten. Um den Menschen den Wert von Bildung
bewusst zu machen, begann das Angebot mit Kindergärten, die
muslimische und christliche Kinder besuchen. Sie lernen, spielen
und essen gemeinsam und merken dabei, dass Äußerlichkeiten keine
Unterschiede zwischen uns schaffen. Die Erfahrung vermitteln sie auch
anderen SpielgefährtInnen und ihren Eltern. Viele von ihnen besuchen
inzwischen eine Grund- und weiterführende Schule der Diözese – dort,
wo Eltern um solche Einrichtungen gebeten haben. Da die Ausbildung
nicht kostenlos ist, die Menschen jedoch in extremer Armut leben, wird
der Schulbesuch oft erst durch Stipendien möglich. Das Bildungsniveau
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ist bereits angestiegen und die gemeinsam verbrachten Jahre der
SchülerInnen haben zu einem besseren Verständnis zwischen den
beiden Religionen geführt.
Frauen wie die katholischen Schwestern und ihre Teams, die im
Bildungsbereich arbeiten, spielen nach Meinung des Autors für die
Förderung von Frauen eine besondere Rolle. AfrikanerInnen bilden das
Herz der Familie. Im allgemeinen können sie ihre Fähigkeiten kaum
entwickeln, denn ihre persönliche Freiheit ist begrenzt. Daher beginnen
die kirchlichen Programme für Christinnen und Musliminnen damit,
sie entdecken zu lassen, dass sie Menschen sind, die Würde haben
und Respekt verdienen. Sie erkennen, dass sie sowohl Rechte als auch
Verantwortung haben und ihre Talente für sich selbst, ihre Familien,
Nachbarn und die Gesellschaft einbringen müssen. Die Seminare
beinhalten Themen wie Haushaltsführung, Versorgung der Kinder,
Familienleben, Lesen und Schreiben, auch kaufmännische Kenntnisse,
um kleine Selbsthilfe-Projekte ins Leben zu rufen. Die katholische
Kirche bekam dafür sogar schon Lob von den Medien.
Das Programm für die jungen Menschen soll ihnen das geben, was in
ihren frühen Jahren versäumt wurde. Workshops, Seminare, sportliche
Aktivitäten reißen sie aus ihrem bisher untätigen Dasein und geben
ihnen die Gelegenheit, aus ihrem Leben etwas zu machen und vielleicht
eine Arbeit zu finden. Junge Männer erwerben Fähigkeiten als Tischler,
Mechaniker oder im Hotelmanagement. Jungen Frauen, die freiwillig in
Kindergärten helfen, werden Seminare nach der Montessori-Methode
angeboten und nach drei Jahren Ausbildung auch die Chance, als
Erzieherin im Kindergarten zu arbeiten. Diese Möglichkeiten stehen
jedem offen und führen zu Zusammenarbeit und dem Abbau von
Vorurteilen.
Mfoi schließt seinen Artikel mit der Auflistung notwendiger
Maßnahmen in Sansibar:
Bildungsangebote für alle Altersgruppen, gesellschaftliche Probleme
zusammen angehen (z.B. bei HIV/AIDS), Verringerung der Armut,
Menschenrechte, Gerechtigkeit, Friedensfragen und Seminare über
die Rolle der Geschlechter und Altersgruppen in der Gesellschaft. Er
zählt auch die Hindernisse auf, die er beim Aufbau von Beziehungen
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sieht: den Mangel an kompetentem Personal mit Interesse am Dialog,
das Gefühl der Überlegenheit sowohl bei Christen als auch Muslimen,
die trennende Zugehörigkeit zu politischen Parteien, religiösen
Fundamentalismus, die Armut vieler Christen, die sie "bestechlich"
macht, ethnische und nationale Unterschiede, die mangelnde
"Sesshaftigkeit" der christlichen Migranten, fehlende Selbst-Initiative,
Fatalismus als Ergebnis von Armut und Bildungsmangel, der alles als
"Gottes Willen" deutet.
Als Fazit und Lösung sieht Peter Mfoi: "Die Menschen auf unseren
Inseln leben in einer begrenzten Welt, die nicht mit unterschiedlichen
Wahrheiten oder Kulturen konfrontiert ist. Sie haben niemals geistige
Fähigkeiten entwickelt, die ihnen ermöglichen, politische, religiöse
oder wirtschaftliche Botschaften zu filtern und zu kritisieren. Die
daraus resultierende Lösung heißt: umfassende Bildung - formelle und
informelle, die einem Menschen den Blick für die Wirklichkeit öffnet."
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An emerging conflict or a
passing wave of grievances?
A Muslim Perspective
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taught Kiswahili at SOAS, London and the
University of Leipzig. Since his retirement
he has written books and articles.

From the very outset let me unambiguously state that what is perceived
by some people to be a religious conflict between Muslims and Christians
in Tanzania, is, in my humble opinion, a socio-political and economic
conflict. It is first and foremost a matter of bread and butter. Or, to be
more precise, it is a matter of ugali na wali. In other words, the so-called
religious conflict in Tanzania is not between Muslims and Christians
per se, but can be categorized as a conflict between Muslims and the
Government. It therefore follows that the solution has to be found from
the source of the problem – and not from where it does not exist.
To illustrate this point, we see that on the personal level, there have been
good relations and neighbourliness between individual Christians and
Muslims. For very many years, the believers of these two faiths have been
peacefully co-existing and harmoniously living together in Tanzania.
They have even come to each other’s help in times of hardships.
Furthermore, some families consist of adherents of both religions.
Therefore religious tolerance has been the norm for generations. So,
what went wrong – if at all?
In order to understand the present, sometimes one needs to pay a visit
to the past, because it has this ability of determining and influencing the
present as well as determining the future. Whereas the present can only
shape or influence the future. Therefore, in order to appreciate what is
presently taking place, we have to consult history, however briefly. By
talking about Muslims and Christians, we are actually dealing with two
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contending faiths: Islam and Christianity. As we all know, both religions
originated from outside East Africa.
The Arrival of Islam at the East African Coast
Historians estimate that the East African coast came into contact with
Islam in the 8th century when the first Arabs arrived there. Due to
the proximity between this coast and Arabia, the Arabs were the first
foreigners to arrive in the region. Later on some of them settled and
inter-married with the locals.
The initial intention of the Arabs coming to the area was mainly to
trade. They neither came with the sole purpose to propagate Islam
and therefore Islamize its inhabitants, nor to rule. I am not aware of
any historical evidence which proves that at a certain period Muslim
missionaries arrived for the specific purpose of propagating Islam on
the coast or in other parts of East Africa. The religious aspect of their
arrival came about in the course of them having contact with the local
population, and consequently affecting the lives of some of them in an
Islamic way.
Due to the fact that for centuries it did not have a rival, Islam dominated
almost all aspects of life of the majority of the inhabitants on the East
African coast and, to a lesser extent, of the interior, as they went about
their trading expeditions. Therefore, as time went by, Islam established
its own institutions in this area, albeit informally hence developing its
legal, administrative and education systems, to mention but a few.
These were boosted and formalized, especially after the Omani
ruler Sultan Seyyid Said occupied and ruled Zanzibar in 1841 having
responded to the call of the locals to come and help them drive out the
Portuguese, who had been ruling the East African coast for more than
200 years.
Taking advantage of this success, Seyyid Said also conquered other citystates of the East African coast, for example Mvita (Mombasa), Lamu,
Pate, Malindi, (all now on the Kenyan Coast), and Kilwa (in present day
Tanzania), etc. He managed to do that after the locals had successfully
– and for several times - resisted the Arab occupation and colonialism.
The resistance failed mainly due to internal divisions and betrayals
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among the locals. In 1842 Seyyid Said moved his headquarters from
Oman to Zanzibar.
Thereafter Zanzibar became the main trading port in East Africa
attracting foreign ships (merchant vessels as well as warships), which
included American, German, French, English and Indian ones. The
foreigners later on set up businesses in Unguja, mainly in the Stone
Town area.
The Sultan is reputed to have exercised and encouraged religious
tolerance by allowing people of all beliefs to practise their faiths and
establish religious institutions. As a result two Cathedrals (one each
for Catholics and Protestants) were built in Zanzibar, as well as Hindu
Temples, and a Zoroastrian funerary place.
The Advent of Christianity
It was about eight centuries after Islam had established itself, when
Christianity reached the East African Coast in the late 15th century
with the Portuguese – the first Europeans to set foot there. Despite
their occupation and rule of almost the entire East African Coast for
more than two centuries the Portuguese did not do much to spread
Christianity among the populace. They only introduced Christianity in
Zanzibar when in 1499 a Catholic Mission was established in Zanzibar
Town. Their main preoccupation seems to have been commerce. At the
end they were kicked out by a combination of indigenous forces, with
the help of the Omani Arabs.
In late 1844, on the eve of European colonialism, more Christian
missionaries were sent to East Africa. Among them were the Lutheran
minister Joseph Krapf and his two colleagues who were based in
Mombasa and visited Zanzibar – working for the English Church
Missionary Society.
In 1857, during the anti-slavery campaign in England, the British explorer
David Livingstone gave a speech appealing for more missionaries to be
sent to Africa: He believed that slavery could only be ended through
“commerce and Christianity”. Responding to his speech the universities
of Oxford and Cambridge – later to be joined by the other British
universities of Dublin and Durham – formed the University Mission to
Central Africa (UMCA).
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Most of the Christian missionary work was concentrated in the interior,
as Islam had spread widely in the coastal areas. German colonialism
in Tanganyika (after the infamous 1884/1885 “Scramble for Africa”
conference of the European Powers in Berlin), and later British
colonialism (after it took over the administration of Tanganyika in
1919) very much helped to strengthen Christianity, because it now
had the solid backing of the colonial powers. This resulted in several
Christian missionary organisations (German, British and even French)
setting camp in East Africa for the purpose of spreading Christianity
and uplifting and empowering its adherents spiritually, educationally,
socially and economically.
In addition to the British University Mission of Central Africa and the
Church Missionary Society, there were for example also German ones,
which arrived in the 1890s, such as (to name but a few) EvangelischLutherische Mission zu Leipzig, and Evangelische Missiongessellschaft
für Deutsch-Ost-Afrika. Others were French Catholic organisations like
The Holy Ghost Fathers and The White Fathers, both of whom were
based in Zanzibar.
The institutions, such as schools, hospitals,
technical colleges, built by Church
organisations were first and foremost for
the service of Christians. In order to benefit
from them one had to convert to Christianity.
Due to that conditionality, Muslims could
not have access to them if they decided to
remain Muslims. As a result, in comparison
Muslims lagged far behind Christians in many respects.
With the advantage of their European experience, Christian missionaries
(especially the Catholic denomination) were better planners than the
Muslims. Whereas the Muslims concentrated more on becoming better
Muslims spiritually, the Christians planned well to advance, train and
equip their fellow Christians materially with the necessary academic and
other professional skills, which later on became very useful in acquiring
political and economic power, when the East African countries gained
their independence. They had foresight.
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The Morning After: Muslims Complain
It is an undeniable historical fact that Muslims’ contribution in the
struggle for Tanganyika’s independence was immense – both against
German and later British colonialism. Just as it is equally undeniable
that since early Christian missionaries were seen to be hand in glove
with the colonial powers, the Church was perceived to be on the
opposing side. But after Independence, Muslims started complaining
that they were being marginalized and being given a raw deal as far as
the distribution of Government positions was concerned. There have
also been widely circulated allegations by Muslims about the dominance
of Christians – especially the Catholics – in the Government.
As stated earlier, Muslims found themselves in such unfavourable
situations as a result of historical circumstances, which caused the
drastic imbalance between the believers of these two faiths, as far as
enjoying the national benefits were concerned. The main cause of all
this being the low level of school education among Muslims in the wake
of independence and for many more years.
Up to the present moment it has not been possible to close the
educational gap which exists between the followers of the two faiths. The
founding President of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere did attempt
to reduce it by asking the Church to open its school doors to students of
all faiths. Initially the Church was reluctant, but later agreed. However,
what was missed in all those years could not be sufficiently rectified by
ad hoc measures.
What is to be Done?
The 1980s saw what were once regarded as dormant and pliant
Muslims in Tanzania become assertive and articulate when it came
to demanding their rights. This partly came about because of what is
happening in other parts of the world – especially the Muslim world - as
far as Muslims asserting themselves is concerned. These events have
emboldened Tanzanian Muslims as well. It is widely believed by many
of them that their cries are not taken seriously by their government. It
would therefore be necessary for the Government of Tanzania not only
to listen and act, but to be seen taking affirmative action to right the
historical wrong.
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Equally, other stakeholders – for example the Church, some influential
countries and organisations – should lend a helping hand and offer
encouragement to the Government to enable it to deliver. Otherwise the
prevailing tension between Muslims and the Government will remain
a permanent wave of grievances, with very explosive and unpleasant
results in the future of Tanzania.
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Eine muslimische Einschätzung
Abdilatif Abdalla
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London und an der Univiersität Leipzig.
Seit seiner Pensionierung arbeitet er
hauptsächlich als Autor.

Hintergrund zur aktuellen Situation
Lassen Sie mich gleich zu Beginn eindeutig sagen: Das, was einige
Menschen als religiösen Konflikt zwischen Muslimen und Christen
in Tansania wahrnehmen, ist meiner bescheidenen Meinung nach ein
soziopolitischer und wirtschaftlicher Konflikt, und zwar vor allem eine
Frage des Lebensunterhalts [wörtlich: "Brot und Butter"]. Oder - um es
treffender auszudrücken - von Maisbrei und Reis. Mit anderen Worten
besteht der sogenannte religiöse Konflikt an sich nicht zwischen
Muslimen und Christen, sondern kann als Kontroverse zwischen
Muslimen und der Regierung eingeordnet werden. Die Lösung des
Problems ist folglich in seiner Ursache zu suchen und nicht dort, wo es
gar nicht existiert.
Das wird auf der persönlichen Ebene deutlich. Zwischen einzelnen
Christen und Muslimen gab es immer ein gutes Verhältnis und gute
nachbarschaftliche Beziehungen. Viele Jahre lang haben die Anhänger
beider Religionen in friedlicher Koexistenz und Harmonie in Tansania
zusammengelebt. In schweren Zeiten kamen sie einander zu Hilfe,
darüber hinaus besteht manche Familie aus Anhängern beider
Religionen. So war religiöse Toleranz seit Generationen die Norm. Was
also ging schief, wenn überhaupt?
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Um die Gegenwart zu verstehen, braucht es manchmal einen Blick auf
die Vergangenheit, denn sie vermag sowohl die Gegenwart als auch die
Zukunft zu bestimmen und zu beeinflussen - während die Gegenwart
nur die Zukunft formen oder auf sie einwirken kann. Um also zu
verstehen, was im Augenblick passiert, müssen wir, wenn auch kurz,
die Geschichte befragen. Sprechen wir über Muslime und Christen, so
handelt es sich in der Tat um zwei konkurrierende Religionen: Islam
und Christentum. Und, wie wir wissen, hatten beide ihren Ursprung
außerhalb Ostafrikas.
Die Ankunft des Islam an der Küste Ostafrikas
Historiker schätzen, dass die ostafrikanische Küste im 8. Jahrhundert
mit dem Islam in Kontakt kam, als die ersten Araber dort eintrafen.
Wegen der Nähe zu Arabien waren die Araber die ersten Ausländer in
der Region. Später ließen sich einige dort nieder und schlossen Ehen
mit Einheimischen.
Das ursprüngliche Vorhaben der Neuankömmlinge war vor allem
der Handel. Sie landeten weder mit dem erklärten Willen, den Islam
auszubreiten und die Bewohner zu islamisieren, noch um die Herrschaft
zu übernehmen. Ich kenne keine historische Quelle, die den Beweis
erbringt, zu einer bestimmten Zeit wären muslimische Missionare
mit der eindeutigen Absicht gekommen, an der Küste oder in anderen
Teilen Ostafrikas den Islam zu verbreiten. Der religiöse Aspekt ergab
sich im Lauf ihres Kontakts mit der örtlichen Bevölkerung. Das führte
dazu, dass einige Menschen von diesem Glauben beeinflusst wurden.
Da der Islam Jahrhunderte lang ohne Konkurrenz blieb, beherrschte
er - aufgrund der Handelsexpeditionen - fast mehr oder weniger das
gesamte Leben der Bevölkerung an der Küste und - in geringerem
Maß - auch im Landesinneren. Daher etablierten Muslime im Lauf der
Zeit eigene Institutionen in diesem Gebiet, wenn auch auf informelle
Weise, aber dann auch Rechts-, Verwaltungs- und Bildungssysteme,
um nur einige zu nennen.
Sie wurden ausgebaut und formalisiert - besonders nach der Besetzung
Sansibars durch Sultan Seyyid Said im Jahr 1841 und dem Beginn
der omanischen Herrschaft. Er war dem Hilferuf der Bewohner
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gefolgt, die Portugiesen zu vertreiben, die mehr als 200 Jahre lang die
ostafrikanische Küste beherrscht hatten.
Seyyid Said machte sich diesen Erfolg zunutze und eroberte weitere
Stadtstaaten an der Küste, zum Beispiel Mvita (Mombasa), Lamu, Pate,
Malindi (alle jetzt in Kenia) und Kilwa (im heutigen Tansania) etc. Zuvor
hatten die Einwohner mehrere Male eine Besetzung durch Araber
und ihren Kolonialismus erfolgreich abgewehrt. Seyyid Said gelang
es, weil der Widerstand jetzt hauptsächlich an inneren Zwistigkeiten
und Verrat scheiterte. 1842 verlegte Seyyid Said sein Hauptquartier von
Oman nach Sansibar.
Danach wurde Sansibar der wichtigste Handelshafen Ostafrikas, der
Schiffe aus dem Ausland anzog, darunter amerikanische, deutsche,
französische, englische und indische. Die Ausländer bauten später ihre
Geschäfte in Sansibar auf, vor allem im Gebiet von Sansibar Stadt.
Der Sultan soll religiöse Toleranz gezeigt und dazu ermutigt haben. Er
erlaubte Menschen jeglichen Glaubens, ihre Religion auszuüben und
entsprechende Einrichtungen zu schaffen. So wurden zwei Kathedralen
(je eine für Protestanten und Katholiken), Hindu-Tempel und eine
zoroastische Begräbnisstätte in Sansibar gebaut.
Die Ankunft des Christentums
Knapp acht Jahrhunderte nachdem der Islam sich etabliert hatte,
erreichte das Christentum im späten 15. Jahrhundert die ostafrikanische
Küste mit den Portugiesen, den ersten Europäern, die ihren Fuß dorthin
setzten. Obwohl sie fast die gesamte Küste zwei Jahrhunderte lang
besetzt hielten und beherrschten, taten sie nicht viel für die Verbreitung
ihrer Religion unter der lokalen Bevölkerung. In Sansibar Stadt wurde
das Christentum 1499 mit der Errichtung einer katholischen Mission
eingeführt. Hauptanliegen der Portugiesen scheint der Handel gewesen
zu sein. Und schließlich wurden sie durch ein Zusammenwirken
einheimischer Kräfte und der omanischen Araber vertrieben.
Ende 1844 – am Vorabend der Kolonisierung durch Europa – wurden
weitere Missionare nach Ostafrika gesandt, darunter der lutherische
Pastor Joseph Krapf und seine beiden Kollegen von der englischen
Church Missionary Society, die in Mombasa stationiert waren und
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Sansibar besuchten. Während der Anti-Sklaverei-Kampagne in England
hielt der britische Forschungsreisende David Livingstone eine Rede, in
der er dafür warb, mehr Missionare nach Afrika zu schicken: Er glaubte,
die Sklaverei könne nur durch "Handel und das Christentum" beendet
werden. Als Antwort auf seinen Aufruf gründeten die Universitäten
Oxford und Cambridge die University Mission to Central Africa
(UMCA), später kamen die Universitäten von Dublin und Durham
dazu.
Die christliche Missionsarbeit konzentrierte sich im wesentlichen auf
das Innere des Kontinents, da sich der Islam in den Küstengebieten
weit ausgebreitet hatte. Der deutsche Kolonialismus in Tanganjika
(nach der schändlichen Konferenz der europäischen Mächte in Berlin
1884/85, bei der es um den Kampf um Afrika ging) und später der
britische (nach der Übernahme der Verwaltung 1919) halfen sehr dabei,
das Christentum zu stärken. Als Folge ließen sich mehrere christliche
Missionsorganisationen (deutsche, britische und sogar französische)
in Ostafrika nieder, um ihre Religion zu verbreiten, ihre Anhänger zu
fördern und zu stärken – im geistlichen, sozialen und wirtschaftlichen
sowie im Bildungsbereich.
Über die beiden genannten britischen Gesellschaften hinaus gab es
auch deutsche, die in den 1890er Jahren eintrafen, wie - um nur einige
zu nennen - die Evangelisch-Lutherische Mission zu Leipzig und die
Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ost-Afrika. Andere
waren französische katholische Organisationen wie "Die Väter des
Heiligen Geistes" und "Die weißen Väter", die beide von Sansibar aus
arbeiteten.
Die von kirchlichen Organisationen aufgebauten Institutionen wie
Schulen, Krankenhäuser und technische Colleges sollten zuerst den
Christen dienen. Wer sie nutzen wollte, musste zum Christentum
übertreten. Unter diesen Bedingungen hatten Muslime, die nicht
konvertieren wollten, keinen Zugang. Ergebnis war, dass Muslime in
vielerlei Hinsicht weit hinter den Christen zurückblieben.
Ihre Erfahrung in Europa erwies sich für christliche Missionare,
besonders katholische, als vorteilhaft – sie waren geschicktere Planer
als Muslime. Während die sich darauf konzentrierten, spirituell besser
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dazustehen, planten die Christen weit voraus, um ihre Glaubensgenossen im materiellen Bereich voranzubringen, auszubilden und
mit den notwendigen akademischen und beruflichen Fähigkeiten
auszustatten. Das wurde später – als die ostafrikanischen Länder die
Unabhängigkeit erreichten – sehr nützlich, wenn es darum ging, nach
politischer und wirtschaftlicher Macht zu greifen. Die Christen besaßen
Weitblick.
Der Morgen danach: Muslime beklagen sich
Die Muslime leisteten im Kampf um Tanganjikas Unabhängigkeit
einen riesengroßen Beitrag – das gilt als unbestrittene historische
Tatsache – sowohl gegen den deutschen als auch später den britischen
Kolonialismus. So wie es nicht zu leugnen ist, dass die frühen christlichen Missionare mit den Kolonialmächten unter einer Decke steckten
und die Kirche deshalb als Opposition wahrgenommen wurde. Nach der
Unabhängigkeit begannen die Muslime sich jedoch über Ausgrenzung
zu beklagen: Sie hätten bei der Verteilung von Regierungsämtern
schlechte Karten. Weit verbreitet war auch die Behauptung, Christen
– besonders Katholiken – besäßen die Übermacht in der Regierung.
Wie bereits gesagt: Die ungünstige Lage der Muslime war Ergebnis
historischer Umstände, die das drastische Ungleichgewicht in Bezug
auf nationale Wohltaten zwischen den Anhängern beider Religionen
verursachten. Der Hauptgrund lag bei allem in unzureichender
Schulbildung nach der Unabhängigkeit und über viele Jahre danach.
Es war bis zum jetzigen Augenblick nicht möglich, die Bildungslücke
zwischen Christen und Muslimen zu schließen. Der tansanische
Gründungspräsident Mwalimu Julius Nyerere versuchte es wirklich,
indem er die Kirche bat, ihre Türen für Schüler und Studenten aller
Glaubensrichtungen zu öffnen. Sie zögerte zunächst, stimmte später
aber zu. Was in all den Jahren versäumt wurde, konnte jedoch nicht
durch Ad-hoc-Maßnahmen ausreichend aufgeholt werden.
Was ist zu tun?
Die 1980er Jahre zeigten, dass die einst als untätig und fügsam
eingeschätzten Muslime Tansanias ihre Rechte selbstbewusst und klar
einforderten. Dazu kam es teilweise durch Ereignisse in anderen Teilen
der Welt - insbesondere der muslimischen – wenn es darum geht, dass
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Muslime deutlich ihre Meinung sagen. Das ermutigte auch tansanische
Muslime. Sehr viele von ihnen glauben, dass die Regierung ihre Rufe
nicht ernst nimmt. Sie müsste daher nicht nur zuhören und handeln,
sondern auch aktive Förderungsmaßnahmen durchführen, um das
historische Unrecht wieder gutzumachen.
In gleicher Weise sollten auch andere Interessenvertreter, zum Beispiel
die Kirche, einige einflussreiche Länder und Organisationen, ihre
helfende Hand reichen und die Regierung ermutigen, damit sie "liefern"
kann. Wenn nicht, wird die derzeit herrschende Spannung zwischen
Muslimen und der Regierung eine beständig anhaltende Klagewelle
bleiben – mit sehr explosiven und unerfreulichen Ergebnissen für die
Zukunft Tansanias.
Übersetzung Silke Harte
Literaturangaben: siehe englischer Text
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Protokoll der
Podiumsdiskussion
Elisabeth Steinle-Paul in Zusammenarbeit mit Michael Seitz
Elisbeth Steinle-Paul ist Frauenärztin in einer
Gemeinschaftspraxis in Stuttgart, Ausbildung
in Homöopathie, mehrjährige Berufstätigkeit
in Tansania, Mitglied im Vorstand des Tanzania-Network und der Redaktion.

Am Sonntag fand zum Abschluss eine Podiumsdiskussion mit allen
beteiligten Referenten statt: Peter Mfoi, Generalvikar der Diözese
Sansibar, Abdilatif Abdalla, ehemaliger Dozent der Universität Leipzig,
Volker Dally, Direktor des Leipziger Missionswerks und Christoph
Pinkert, Trainer für konfliktsensible Bildungsarbeit. Die Fragen für das
Netzwerk stellte Susann Küster.
Frage 1: Welche Rolle könnte die Regierung in dem interreligiösen
Konflikt spielen und was könnte ihre Aufgabe sein?
Mfoi: Die Regierung soll eine stärkere Kontrollfunktion wahrnehmen:
Im interreligiösen Bereich dadurch, dass sie Gewalt zwischen den
religiösen Gruppen verhindert und im gesellschaftlichen Bereich durch
mehr Gerechtigkeit bei der Verteilung der ökonomischen Ressourcen,
um Konfliktpotential zu vermindern.
Abdallah: Die Regierung sollte ihre Aufgaben wahrnehmen und sich
nicht unsichtbar machen. Die Polizei ist offenbar aus unterschiedlichen
Gründen nicht in der Lage, ihre Arbeit richtig auszuführen Aber ein
Verbrechen ist ein Verbrechen, und die Regierung hat dafür zu sorgen,
dass es als solches auch geahndet wird.
Pinkert: Die Regierung benutzt ihre Mittel, um an der Macht zu
bleiben, anstatt das Land ordentlich zu führen. Die Regierung sollte
in dem Konflikt nicht Partei ergreifen und sich neutral gegenüber den
verschiedenen religiösen Gruppierungen verhalten.
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Dally zweifelt daran, dass die Regierung überhaupt eine positive Rolle
in diesem Konflikt übernehmen kann. Wie kann sie beispielsweise
nur eine der religiösen Gruppen zu Gesprächen einladen, ohne damit
die anderen nicht gleichzeitig zu brüskieren? Die Regierung soll die
kriminellen Auswüchse bekämpfen und die entsprechenden Mittel
dafür bereitstellen.
Frage 2: Welche externen Faktoren können den Konflikt verschärfen?
Abdallah: Externe Faktoren müssen nicht religiös motiviert sein,
sondern können genauso gut politischer Natur sein. Mit Unterstützung
vom Ausland können sich z.B. zwei Gruppen bekämpfen. Und das
müssen nicht nur muslimische Länder sein. Die USA unterstützen
teilweise eine muslimische Gruppe im Kampf gegen eine andere.
Dally: Die Medien mit einer selektiven Sichtweise spielen auch eine
große Rolle. So gab es beispielsweise keine Berichte in der deutschen
Presse über die Säureattentate auf Tansanier, als aber britische Touristen
betroffen waren, schlugen die Wellen hoch.
Frage 3: In welcher Weise können religiöse Führer bei der Konfliktlösung
hilfreich sein?
Dally: Es sollte nicht erst gewartet werden, bis der Konflikt voll
entbrannt ist. Wir aus dem Norden könnten unsere Erkenntnisse
zur Verfügung stellen. Auch ein Erfahrungsaustausch zwischen SüdSüd könnte hilfreich sein (z.B. mit Indonesien, in dem es ähnliche
Konfliktkonstellationen gibt ).
Abdallah: Im muslimischen Kontext bestehen bei den Geistlichen
nicht so klare Hierarchien und Strukturen. Jeder kann ein Führer sein.
Muslime sind keine homogene Gruppe, die mit einer Stimme spricht, es
existieren viele Richtungen und Meinungen. Speziell unter akademisch
gebildeten Muslimen gibt es das Problem, dass viele bei ihrem Studium
in den arabischen Ländern radikalisiert wurden. Westliche Länder
haben sie aber für ein Studium gar nicht erst zugelassen.
Mfoi: Christen haben einige gut organisierte Gruppen wie die TEC und
CCT, aber auch im christlichen Bereich existieren teilweise chaotische
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Verhältnisse. Zum Beispiel entstehen unter den Pfingstgemeinden fast
täglich neue Gruppierungen‚ und die großen Kirchen tendieren dazu,
die kleineren zu dominieren. Mit fundamentalistischen Gruppen ist
ein Dialog schwierig.
Pinkert: Religiöse Führer spielen eine wichtige Rolle. Aber da unter
ihnen der Dialog offensichtlich nicht so gut funktioniert und wenig
Erfolg zeigt, sollte vielleicht die Basis selbst aktiv werden und mit dem
Dialog und der Konfliktlösung starten.
Frage 4: Welche positive Unterstützung könnte von Organisationen
oder Gruppen aus dem Norden erwartet werden?
Mfoi: Sie sollen Aufmerksamkeit wecken für das, was in Sansibar
geschieht und was auch in Nairobi oder Somalia passiert. Die religiösen
Führer sollten sich aus eigener Anschauung ein Bild davon machen
können, wie in anderen Ländern mit dem Problem umgegangen wird.
Das kostet Geld, und finanzielle Unterstützung wäre hilfreich. Die
Mittel für den interreligiösen Dialog sollten nicht abgezogen werden.
Dally unterstützt die Idee, den religiösen Führern die Reise in Länder
mit ähnlicher Problematik zu ermöglichen, sowohl den christlichen
als auch den muslimischen. Wobei es schon ein Problem ist, z.B.
einen muslimischen Führer als Gast eines Missionswerks nach
Deutschland einzuladen. Geber sollten mit ihren Projekten alle
Betroffenen unterstützen und nicht solche mit anderer Religion oder
Weltanschauung ausschließen.
Abdallah: Was auch immer getan wird: Es sollte von den Betroffenen
selbst kommen und auch von ihnen selbst finanziert werden. Sobald die
Mittel von irgendwelchen anderen Leuten stammen, haben diese auch
eine Kontrollfunktion. Mittel von außen sollten höchstens ergänzend
sein und dann von den Betroffenen selbst kontrolliert werden.
In seinem Schlusswort brachte Pater Mfoi seine Hoffnung zum
Ausdruck, dass interreligiöse Initiativen die Menschen dazu bringen,
sich von den religionsbetonten Konflikten abzuwenden und sich um die
sozialen Herausforderungen wie Armut, HIV und soziale Gerechtigkeit
zu kümmern.
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Spannungen im
Tropenparadies
Barbara Off
Barbara Off ist freie Journalistin, Politologin
und Reiseleiterin mit Wohnsitz München.
Sie hat einen Master in International Politics der University of Wales, Aberystwyth.
Seit einem Praktikum bei der FriedrichEbert-Stiftung in Dar es Salaam blieb sie
Tansania verbunden. Sie schreibt über Afrika
und Entwicklungspolitik mit Fokus auf Tansania, wo sie für ihre Reiseleitertätigkeit
und journalistische Recherchen mehrere
Monate im Jahr verbringt.

Auf dem ostafrikanischen Archipel häufen sich die Übergriffe auf KatholikInnen. Die Union mit dem tansanischen Festland wird zunehmend in Frage gestellt.
Exotische Gewürze und betörende Gerüche, verwinkelte Gassen,
verschleierte Frauen, Palmen, weiße Traumstrände, türkisblaues Meer. Ein Paradies in den Tropen. Tausendundeine Nacht. In
Europa weckt Sansibar, die Insel im Indischen Ozean an der Ostküste Afrikas, oft derlei Assoziationen. Sansibar ist ein beliebter
Ort zum Ausklang einer Tansania-Reise, nach einer Safari durch
die Serengeti oder einer Besteigung des Kilimandscharo. Aber
auch PauschaltouristInnen fliegen vergleichsweise recht günstig direkt nach Sansibar, dem halbautonomen Teilstaat Tansanias.
Tourismus ist einer der Hauptwirtschaftsfaktoren auf den Gewürzinseln mit etwas mehr als einer Million EinwohnerInnen. Bevor im März
die große Regenzeit und die touristische Flaute beginnt, sorgt Mitte
Februar das Musikfestival Sauti Za Busara (Swahili für „Stimme der
Weisen“) noch einmal für volle Hotels und Restaurants in SansibarStadt, der Hauptstadt. Seit zehn Jahren findet im Alten Fort eines der
größten ostafrikanischen Musikevents statt. Neben traditioneller Musik wie dem sansibarischen Taarab wird auch tansanischer Hip Hop
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(„Bongo Flava“) oder elektronische Musik aus Burkina Faso gespielt.
Dieses Jahr wird just am letzten Festivaltag, einem Sonntag, der
katholische Priester Evarist Mushi erschossen. Er war auf dem Weg zum
Frühgottesdienst in einer Kirche außerhalb Stonetowns, dem historischen
Zentrum von Sansibar-Stadt. An vielen FestivalbesucherIinnen
geht der Vorfall unbemerkt vorüber. Wer jedoch auf der Straße
offene Ohren hat, hört Worte der Bestürzung und Ratlosigkeit.
Sansibar ist für seine religiöse Freiheit und Toleranz bekannt.
Bis heute hat die muslimische Mehrheit (über 90 Prozent der
Bevölkerung) friedlich mit katholischen und protestantischen
Christen, Hindus und Buddhisten koexistiert. Sollte sich das jetzt
ändern? Bereits kurz vor Weihnachten wurde ein katholischer
Priester angeschossen. Im Sommer 2012 brannten sowohl auf
Sansibar als auch auf dem Festland, in Dar es Salaam, katholische
Kirchen. Viele Menschen auf Sansibar glauben, die Übergriffe haben
etwas mit „Uamsho“ zu tun. Uamsho bedeutet „Erwachen“ und
bezeichnet eine Gruppe, die sich für islamisches Recht auf Sansibar
sowie für volle Autonomie des Sansibarischen Archipels einsetzt.
2015 stehen in Sansibar Wahlen an. Seit den ersten Mehrparteienwahlen
1995 kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen,
in erster Linie wegen der Rivalität zwischen den zwei Großparteien,
der Civic United Front (CUF) und der Chama Cha Mapinduzi (CCM).
Nationale wie internationale BeobachterInnen befürchten zudem,
dass der Einfluss des Wahhabismus, einer konservativ-dogmatischen
Ausrichtung des sunnitischen Glaubens, auch auf Sansibar zunimmt.
Drei Tage nach dem Attentat findet der Bestattungsgottesdienst für den
ermordeten Priester statt. Der Ansturm ist riesig. Man blickt in betretene
Gesichter. Die Frauen sind in festliche Kangas gekleidet, auf denen der
Spruch steht: „Gott gebe uns den Glauben, uns auf Erden gegenseitig zu
lieben!“ Ihre Klagen vor dem geöffneten Sarg gehen durch Mark und Bein.
Kardinäle, Bischöfe, PolitikerInnen , Botschafter und VertreterInnen
von Nichtregierungsorganisationen nehmen teil. Auch Sansibars
Präsident Ali Mohamed Shein erweist dem Kirchenmann die letzte
Ehre. Dieser Mord hat einen sensiblen Punkt der Gesellschaft Sansibars
getroffen. Vielleicht noch entscheidender für die Zukunft der Insel als
der Fundamentalismus sind allerdings die Autonomiebestrebungen
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der Uamsho. 2010 schloss sich die Oppositionspartei CUF mit der
Regierungspartei CCM zu einer Einheitsregierung zusammen. Danach
wurde Uamsho ein Sammelbecken für AutonomieanhängerInnen
und übrig gebliebene Oppositionelle. Seitdem veranstaltete die
Bewegung öffentliche Kundgebungen und Demonstrationen. Bis
die Regierung einschritt. Im Oktober 2012 wurde die gesamte
Führungsriege der Uamsho inhaftiert und vor Gericht gestellt.
Sansibar ist eine Inselgruppe, 30 Kilometer vor der Ostküste Afrikas gelegen.
Zu ihr gehören Sansibar (auch: Unguja) und Pemba sowie kleinere Inseln
in der Umgebung. Von 1505 bis 1698 stand das Gebiet unter portugiesischer
Kolonialherrschaft, danach gehörte es zum Sultanat von Oman.
Unter Sultan Sayyid Said (1804/1806-1856) wurde Sansibar Hauptsitz des
omanischen Sultanats. Im 19. Jahrhundert stieg die Inselregion durch Sklaven-,
Elfenbein- und Gewürzhandel wirtschaftlich auf. Am 1. Juli 1890 wurde das Gebiet
britisches Protektorat, um erst am 10. Dezember 1963 wieder die Unabhängigkeit
zu erlangen. Am 12. Januar 1964 kam es zum Aufstand der unterdrückten
InselbewohnerInnen gegen die – vor allem arabische – Elite. Schätzungsweise
17.000 Tote waren zu beklagen. Im Zug der Unruhen floh der letzte Sultan Jamshed
bin Abdullah. Es folgte die Ausrufung der Republik: Abeid Amani Karume wurde
Präsident der Volksrepublik Sansibar und Pemba. Am 26. April 1964 schlossen
sich die Volksrepublik Sansibar und die Republik Tanganjika zu Tansania
zusammen. In dieser Zeit versuchten verschiedene Revolutionsparteien, an die
Macht zu kommen. 1972 wurde Karume, vermutlich aufgrund derMachtkämpfe,
ermordet. 1995 fanden die ersten Mehrparteienwahlen statt. Die Rivalität der
zwei Großparteien Civic United Front (CUF) und Chama Cha Mapinduzi (CCM)
führte immer wieder zu Gewalt. 2009 traten Vertreter von CUF und CCM in
einen Dialog ein.
Die AotonomistInnen wünschen sich politische und wirtschaftliche
Unabhängigkeit vom Festland und stellen sich eine vertragsbasierte
Union von ostafrikanischen Staaten nach dem Vorbild der EU
vor. Die Union mit Tanganjika, dem Festland von Tansania,
wurde am 26. April 1964 gegründet. Und stand sogleich in
der Kritik. Abeid Amani Karume, bis dahin Präsident der
Volksrepublik Sansibar und Pemba, wurde vorgeworfen, die
Union nur aus eigenen Machtinteressen eingegangen zu sein.
Die Sansibaris fühlen sich bis heute benachteiligt. Viele halten es für
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Verschwendung, sich zwei Parlamente, Regierungen und Präsidenten
zu leisten. Auch das Besteuerungssystem der Union habe nur Nachteile
für die Inselbevölkerung. Die EinwohnerInnen müssen in Sansibar
Steuern zahlen, aber auch für Waren vom Festland eine Import-/
Exportsteuer an die Unionsregierung abführen. Die Union muss für
sämtliche Missstände und Ungerechtigkeiten als Sündenbock herhalten. Tansania ist gerade dabei, sich eine neue Verfassung zu geben. Sie
soll zum 50-jährigen Jubiläum der Union, im April 2014, verabschiedet
werden. Der tansanische Präsident Jakaya Kikwete brachte dabei auch
das Verhältnis zwischen Sansibar und dem Festland aufs Tapet. Droht das
Ende der Einheit? „Kikwete hat mit der Überarbeitung der Verfassung
Pandoras Büchse geöffnet“, sagt etwa ein westlicher Politikberater,
der anonym bleiben will. Andere hoffen, dass durch die Diskussion
die Uamsho geschwächt werden kann, da die Politik den Islamisten
auf diese Weise das Thema Autonomie nicht einfach überlässt.
Auch zwischen der einheimischen Inselbevölkerung und vom Festland
Zugezogenen gibt es Spannungen in Sansibar. Die Leute aus Tanganjika
kommen vor allem, um zu arbeiten. Sie sind gebildet, sprechen
Englisch und ergattern die begehrten Jobs in der Tourismusbranche.
Schließlich kursiert auf der Insel die – gewagte – These, Sansibar
werde vom Festland aus gezielt destabilisiert, um Gründe zu liefern,
den Teilstaat in der Union zu halten. Hintergrund: Sicherheit,
Verteidigung und Polizei sind Bereiche, die unter die Verantwortung
der Unionsregierung fallen. In diesen Unionsangelegenheiten,
insgesamt gibt es 22, kann Sansibar nicht für sich selbst bestimmen,
sie werden immer wieder in Frage gestellt. Erst Ende vergangenen
Jahres konnten sich Kikwete und Sansibars Oberhaupt Shein darauf
einigen, Gas und Öl von der Liste der Unionsangelegenheiten
zu entfernen. Seit Jahren warten internationale Unternehmen
darauf, auf und vor Sansibar nach Gas und Öl suchen zu können.
Die Messe in der Kirche ist vorbei. Eine Menschentraube folgt dem
Sarg mit dem Leichnam des Priesters Evarist Mushi aus der Kirche
und durch die Gassen zur Uferpromenade von Sansibar-Stadt. Dort
warten Autos und Busse, die die Trauergäste zum Friedhof außerhalb
der Stadt bringen. Ein nicht enden wollender Autokorso verstopft die
Straßen. Muslimische EinwohnerInnen stehen in ihren Eingangstüren
und betrachten das Geschehen. Was wohl in ihren Köpfen vorgeht?
55

Thema | Tansania im Wandel: Das Verhältnis von Christen und Muslimen

Das Recht des Schlachtens in
Tansania – ein interreligiöser
Konflikt mit verheerenden
Folgen
Lena Zoller
Ihr Text erschien bei der Konrad-AdenauerStiftung Tansania im April 2013.

Ein Bericht über das Treffen religiöser Führer zur Schlachtfrage
Die Streitfrage, wer in Tansania das Recht zum Schlachten von Tieren
besitzt, ist spätestens seit der Ermordung des anglikanischen Pastors
Kachila ein brisantes Thema im ganzen Land. Kachila musste sein
Einschreiten bei einer diesbezüglichen heftigen Auseinandersetzung
zwischen christlichen und muslimischen Dorfbewohnern in Geita mit
seinem Leben bezahlen. Der Anschlag führte zu landesweiten Unruhen und Protesten. Vom 23. bis 26. März 2013 versammelten die KAS
Tansania und der Inter-Religious Council for Peace Tanzania (IRCPT)
Vertreter beider Glaubensgemeinschaften in Geita und Mwanza, um
über eine Regelung des Problems zu sprechen. Der Konfliktgegenstand
und die Inhalte des interreligiösen Dialogs werden im Folgenden
behandelt.
Am 2. Februar dieses Jahres wurde Pastor Mathayo Kachila von
radikalen Muslimen der Kopf abgeschlagen, als er sich dafür einsetzte,
dass Christen in der Geita-Region im Norden Tansanias dieselben
Schlachtrechte zuteil werden sollten wie den Muslimen. Bisher galt es
als ungeschriebenes Gesetz, dass insbesondere Muslime für das Töten
von Nutztieren zuständig sind. Die Ursache liegt im Gebot des Islam,
ausschließlich halales Fleisch zu verzehren. Seitdem aber vor einiger
Zeit bekannt wurde, dass Schlachten auch einen Akt der Anbetung
Allahs darstellt, weigern sich manche Christen, das Fleisch von
Tieren zu essen, die von Muslimen getötet wurden. Nach christlicher
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Überzeugung dürfen Gläubige keine anderen Götter ehren. Daher
verzichten sie auf halales Fleisch, um nicht ungewollt an der Anbetung
Allahs beteiligt zu sein.
Zusätzlich zur landesweiten Bekanntmachung der spirituellen Bedeutung des Schlachtens im Islam gab es in der Region Geita weitere
Anstöße, die das Thema zu einem ernst zu nehmenden Konflikt entfachten. Bei einer Hochzeitsfeier im Juni 2012 schlachteten Christen die
Tiere für das Fest eigenhändig, da die dafür eingeladenen muslimischen
Metzger nicht eintrafen. Den Vorfall trugen empörte Muslime beim
regionalen Ausschussbüro vor. Die Aufforderung, Christen sollten das
Schlachten unterlassen, wurde jedoch mehrfach ignoriert. Es folgten
Verhaftungen und Wiederfreilassungen von Christen, die weiterhin
Tiere nicht halal töteten. Die Auseinandersetzungen eskalierten. Die
Frage, wer das Recht zum Schlachten besitze, wurde verschiedenen
politischen Instanzen vorgetragen, die das Problem allerdings kaum
beachteten.
Die Ermordung von Pastor Kachila gilt als bisheriger Höhepunkt des
Konflikts. Die Nachricht von der Tat verbreitete sich in viele Regionen
Tansanias und veranlasste eine Gruppe von Muslimen, nach dem
Freitagsgebet in Dar es Salaam auf die Straßen zu gehen. Sie forderten,
alle Schlachtplätze oder Metzgereien, die von Nicht-Muslimen geführt
würden, unmittelbar zu schließen.
IRCPT und KAS laden zum Dialog ein
Nicht zuletzt aufgrund des Vorfalls in Geita und der landesweiten
Reaktionen rief der IRCPT in Zusammenarbeit mit der KAS Tansania
verschiedene religiöse Vertreter beider Glaubensgemeinschaften
jeweils in Mwanza und Geita auf, an einer Konferenz zur aktuellen
Situation teilzunehmen. Christliche und muslimische Führer kamen
zusammen, um nach einer gemeinsamen Regelung zu suchen. Der
IRCPT arbeitet seit dem Jahr 2003 mit der KAS in Tansania zusammen.
Gerade vor dem aktuellen Hintergrund brodelnder und bisweilen offen
ausbrechender religiös motivierter Konflikte in Tansania und Sansibar
ist der IRCPT ein besonders wichtiges Forum, das den religiösen
Frieden und die gegenseitige Toleranz nachhaltig stärken kann, so dass
weiterhin eine friedliche Koexistenz über die Religionsgrenzen hinweg
möglich ist.
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Diskussionspunkte während des Treffens der religiösen Führer
Während des Treffens waren sich christliche und muslimische
Führer einig, dass die politischen Instanzen in der Geita-Region im
Streit um das Schlachtrecht nicht schnell genug gehandelt hätten.
Die Spannungen zwischen den Glaubensgemeinschaften seien seit
längerer Zeit so groß, dass ein früheres Einschreiten der politischen
Führungskräfte wichtig gewesen wäre. Alle Teilnehmer betonten, die
Mehrheit der tansanischen Bevölkerung setze sich kaum mit dem
Recht über das Töten von Tieren auseinander. Daher dürfe die Frage
nicht zu große Bedeutung gewinnen. Der Wunsch nach einem Leben
in Frieden und Harmonie sei bis heute das übergeordnete Ziel der
meisten Tansanier.
Die christlichen Vertreter äußerten den Vorwurf gegenüber der
Regierung, den Islam zu einseitig und radikal zu interpretieren.
Im Gegenzug beschwerten sich die muslimischen Führer, die
meisten Christen im Land besäßen zu wenig Wissen über den
Islam oder verbreiteten falsche Informationen. Führer beider
Religionen beschuldigten sich gegenseitig, die jeweils andere
Glaubensgemeinschaft werde durch Aussagen und Handeln einzelner
Personen generalisiert und dadurch falsch ausgelegt.
Nach Aussage der Christen biete sich als mögliche Lösung an, jede
Glaubensgemeinschaft ihre Tiere für den Eigenkonsum selbst
schlachten zu lassen. Allerdings sind den religiösen Führern bei der
Umsetzung des Vorschlags die Hände gebunden. Entscheidungen
und Regelungen über das Schlachtrecht gehören in Tansania zu
den Aufgaben von Politikern. Während des Treffens beklagten die
Anwesenden, die zuständigen Politiker nähmen ihre Verantwortung
jedoch nicht wahr und betrieben keine gründlichen Recherchen
zur Konfliktursache. Das führe bis heute zu einer Eskalation der
Gewalt. Die religiösen Vertreter sehen eine nachhaltige Regelung von
interreligiösen Streitigkeiten darin, selbst Vereinbarungen durch einen
allgemeinen und gleichberechtigten Konsens treffen zu dürfen.
Empfehlungen und weitere Vorgehensweise
Das mehrtägige Treffen des IRCPT mit christlichen und muslimischen
Vertretern betonte die Wichtigkeit des interreligiösen Dialogs. Auch
wenn beide Parteien unterschiedlichen spirituellen Wahrheiten
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verpflichtet sind, verbindet sie der Wunsch nach größerer Toleranz
und besserer Zusammenarbeit. Weitere Treffen, die sich auch mit
anderen Streitfragen beschäftigen, sind dafür notwendig. Um die
friedliche Koexistenz der Religionen innerhalb der Bevölkerung
wahren zu können, verwiesen die Teilnehmer auf die bedeutende Rolle
der Medien. Sie sollten durch ihren Einfluss den Frieden unterstützen
und kein Auslöser für Unruhen sein. Die Gesprächspartner waren
sich auch ihrer eigenen Verantwortung als religiöse Führungskräfte
bewusst und einigten sich darauf, keine negativen Aussagen über die
andere Glaubensgemeinschaft zu machen. Ferner solle verstärkt darauf
geachtet werden, Generalisierungen prinzipiell zu vermeiden.
Der erfolgreiche Dialog von Christen und Muslimen in Geita und
Mwanza lässt hoffen, dass die getroffenen Abmachungen der religiösen
Führer auch innerhalb der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen und die
Spannungen verschwinden. Die Frage, wer, wie und wann schlachten
darf, sollte die Menschen im Land nicht weiter belasten. Es ist zu
wünschen, dass eine baldige offizielle Regelung getroffen wird, mit der
die Angehörigen beider Religionen zufrieden sind.
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Dschihad = Krieg?
Prof. em. Dr. Dr. Peter Antes
studierte Religionswissenschaft, katholische
Theologie (Dr. theol.) und Orientalistik (Dr.
phil. in Islamkunde) in Freiburg und Paris.
Ab 1973 lehrte er in Hannover und lebt derzeit dort im Ruhestand.

Kaum ein Begriff ist im christlich-islamischen wie deutsch-türkischen
Dialog so umstritten wie der des Dschihad.
Die deutsche Öffentlichkeit wie auch viele Christen deuten den Begriff
Dschihad als „heiligen Krieg“ und sehen darin einen Wesenszug
der islamischen Religion, die auf diese Weise zu einem aggressiven
Verhalten gegenüber Nichtmuslimen aufrufe und die Bereitschaft
der Muslime zum Kampf gegen alles Unislamische einfordere. Als
Beweis dafür werden zahlreiche Zitate aus dem Koran angeführt,
anderslautende Verse hingegen nicht zitiert.
Die Muslime sehen ihre Religion ganz anders. Sie halten den Islam
für einen Glauben, der zu Liebe und Menschenfreundlichkeit erzieht.
Viele merken erst im Gespräch mit Nichtmuslimen, dass es die
umstrittenen Verse im Koran überhaupt gibt. Obwohl sie meist große
Teile des Koran auswendig können, darunter auch einige der DschihadPassagen, ist ihnen der brisante Inhalt noch nicht negativ aufgefallen.
Sie gleichen darin den meisten Franzosen, die friedliebend sind und
mit Begeisterung die Marseillaise singen, ohne je darüber nachgedacht
zu haben, dass der Text ihrer Nationalhymne ein einziger Schlachtruf
ist, der zum Kampf auffordert, „bis unreines Blut unserer Äcker
Furchen tränkt.“
Angesichts dieser sehr unterschiedlichen Wahrnehmung des Islam ist
es wichtig, kurz auf die klassische Bedeutung von Dschihad einzugehen
und dann etwas zur aktuellen Verwendung des Begriffes zu sagen.
Die klassische Bedeutung von Dschihad
Dschihad ist arabisch und heißt von seiner Wortwurzel her weder
„Krieg“ noch „heiliger Krieg“. Korrekt ist der Begriff daher am besten
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mit „Anstrengung“ oder „großem Einsatz“ zu übersetzen und „bezeichnet eine außerordentliche, bis an die Grenze gehende Anstrengung des
Menschen, Gottes Wohlgefallen zu erlangen und das Wohlergehen der
Mitmenschen zu fördern. Die auf das Innere gerichtete Anstrengung
des Menschen wird als großer Dschihad bezeichnet. Wenn der Dschihad
nach außen gerichtet ist – kriegerische Auseinandersetzungen mit
eingeschlossen - wird er als kleiner Dschihad bezeichnet.“ (So das
bei Herder 2013 erschienene Lexikon des Dialogs. Grundbegriffe aus
Christentum und Islam, Stichwort: Krieg [isl.])
Die eigentliche Bedeutung im Zusammenhang mit Krieg erhält der
Begriff Dschihad im islamischen Recht. Dort wird die Welt grob in
zwei große Bereiche eingeteilt: das „Haus des Islam“ (dâr al-islâm) und
das „Haus des Krieges“ (dâr al-harb). Beim zuletzt genannten ist nun
wirklich von „Krieg“ (harb) die Rede. Die Bezeichnung ist sicherlich
nicht zuletzt der Erfahrung des frühen Islam geschuldet, die die nichtislamische Umwelt als feindlich erlebt und deshalb auch Dschihad als
Mittel zur Verteidigung gefordert hat, um Angriffe und Anfeindungen
von außen abzuwehren und den Bestand der islamischen Ordnung
nach innen wie nach außen zu garantieren. Dabei ist für unseren
Zusammenhang unwichtig, dass es noch weitere Bereiche (Schutz- und
Vertragsgebiete) im islamischen Recht gibt, die im Umfeld des Hauses
des Islam angesiedelt werden.
In den juristischen Debatten um den Dschihad werden die
Voraussetzungen und Bedingungen für seine Ausrufung erörtert.
Ähnlich wie in den christlichen Debatten um den „gerechten Krieg“ wird
auch im Islam festgelegt, wer wann und unter welchen Bedingungen
zum Dschihad im Sinne einer kriegerischen Auseinandersetzung
aufrufen darf. Dabei galten derartige Auseinandersetzungen stets als
„kleiner Dschihad“, während die wichtigere Seite dieses Begriffes im
Bewusstsein der Muslime der „große Dschihad“ war und blieb.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass nicht jede kriegerische
Aktion als Dschihad angesehen wurde. So etwa taucht der Begriff
in der von Francesco Gabrieli zusammengestellten Sammlung
arabischer Quellen („Die Kreuzzüge aus arabischer Sicht“, dtv 1975)
überhaupt nicht auf. Zudem handelt es sich beim Dschihad um einen
Gattungsbegriff, von dem es keinen Plural gibt, weshalb man zwar
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von einzelnen militärischen Aktionen per Dschihad sprechen kann,
aber damit immer nur eine bestimmte Art von Aktionen, jedoch keine
Einzelaktionen meint.
Seit dem 19. Jahrhundert ist der Dschihad zum Kampfbegriff für
die Unabhängigkeit und gegen den Kolonialismus in Zentralasien
geworden und hat von daher eine eindeutig politische Dimension
erhalten.
Die aktuelle Verwendung des Begriffes Dschihad
In der gegenwärtigen Diskussion unter Muslimen überwiegt die
Meinung, dass – wie es in dem oben erwähnten Lexikon des Dialogs
zum Stichwort Krieg (isl.) heißt – „Dschihad, wenn es sich um
Selbstverteidigung handelt, in Ausnahmezuständen als gerechtfertigter
Krieg legitim ist (22/39). Dschihad als eine Aufforderung zu
bedingungslosem Krieg – sowohl gegen Nichtmuslime als auch gegen
aus ihrer Sicht ungläubige Muslime – zu interpretieren, ist ein Fehler.
Die vom Wesen des Islam vorgesehene Lebensform zielt vielmehr auf
Frieden und Wohlbefinden.“
Wo dies – einschließlich der freien Religionsausübung für Muslime
– gewährleistet ist, können Muslime problemlos leben. Deshalb
glaubt Tariq Ramadan, dass die juristische Zweiteilung der Welt in
das „Haus des Islam“ und das „Haus des Krieges“ der europäischen
Diaspora für Muslime nicht mehr gerecht wird. Er schlägt stattdessen
einen zusätzlichen dritten Bereich vor, den „Raum des religiösen
Bekenntnisses“ (dâr al-schahâda). Damit entfällt auch weitestgehend
der kleine Dshihad. Der große Dschihad verliert dadurch nichts an
Bedeutung, im Gegenteil: Er wird provokativ für ganz andere Formen
des Engagements verwendet, wie etwa in Katajun Amirpurs Buch (Den
Islam neu denken, C. H. Beck 2013), dessen Untertitel lautet: Der
Dschihad für Demokratie, Freiheit und Frauenrechte.
Seit den 1980er Jahren und insbesondere seit den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 verwenden terroristische Splittergruppen den
Dschihad-Begriff für ihren Kampf gegen die bestehende Ordnung in
Ländern mit islamischer Bevölkerungsmehrheit ebenso wie außerhalb
des „Hauses des Islam“. Sie tun dies bewusst, um ihren Anschlägen
einen legitimen Anstrich zu geben, und werben unter allen möglichen
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Unzufriedenen in der Welt um Unterstützung in ihrem Kampf gegen
die Etablierten. Sicherlich hat es vielfach zu lange gedauert, bis offizielle
Vertreter des Islam derartige Statements als nicht religionskonform
verurteilt und dadurch den Anschein erweckt haben, sie billigten
solche Angriffe „im Namen des Islam“. In Wirklichkeit sind diese
Aktionen durch das klassische Dschihad-Konzept nicht abgedeckt,
denn es sieht vor, dass der Dschihad durch einen staatlichen Repräsentanten (traditionell den Kalifen und nach dessen Abschaffung 1924
durch das geographisch am nächsten zum Kampfgebiet regierende
Staatsoberhaupt) ausgerufen wird. Nie war vorgesehen, dass sich
Bandenchefs oder Führer einzelner Gruppierungen dieses Recht zu
eigen machen dürfen. Auch sollte die Zivilbevölkerung (vor allem
Frauen und Kinder) möglichst aus der kriegerischen Auseinandersetzung herausgehalten werden.
Das angestrebte Ziel, durch Geiselnahme sowie den Tod möglichst
vieler unschuldiger Menschen Angst und Schrecken zu verbreiten,
ist eine neue Dimension der Gewalt, die sich so traditionell durch
nichts rechtfertigen lässt und folglich ein völlig neues Phänomen
(auch innerhalb des Islam!) ist. Dass dabei „im Namen des Islam“
Terror verübt und getötet wird, stellt die religiösen Führer vor neue
Herausforderungen, weil bis in ihre eigenen Kreise hinein (Stichwort:
Hassprediger) Sympathisanten, Waffenlieferanten und Geldgeber zu
finden sind, die den interreligiösen Dialog umso notwendiger machen,
um all denen das Handwerk zu legen, die sich für die gewaltsame
Durchsetzung ihrer Ziele auf die Religion berufen wollen.
Dass die Gefahr groß ist, zeigen die Nachrichten aus aller Welt. Obwohl
es sich im Augenblick nur um zahlenmäßig kleine Randgruppen
handelt, nimmt ihre Attraktivität für viele Frustrierte ohne Perspektive
und sich ausgegrenzt Fühlende offenbar zu. Sie kapseln sich ab,
verbleiben ganz und gar in der eigenen Gruppe und halten nur noch
diese für geeignet zur Rettung der Welt. Was an Tabubrüchen für derart
Fanatisierte im Nationalsozialismus oder Kommunismus möglich
war, gibt es auch in religiösen Gruppierungen. Die Entwicklungen in
Tunesien und Ägypten seit dem arabischen Frühling von 2011 zeigen,
wie rasch Neuaufbrüche von radikalisierten Gruppen missbraucht
werden können. Deshalb ist die Entwicklung in Afrika südlich der
Sahara ebenso genau zu beobachten, damit Anschläge wie in den Jahren
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2012/2013 in Nordnigeria oder der auf eine katholische Kirche in Arusha
in Tansania am 5. Mai 2013 das insgesamt noch gute Dialogklima nicht
vergiften, sondern gemeinsam dagegen vorgegangen werden kann,
um eventuelle Einflüsse von außen als solche zu entlarven und zu
bekämpfen.
Fazit
Der Islam ist geschichtlich und aktuell nicht aggressiver als das
Christentum. Die Verse zum Dschihad im Koran müssen in ihrem
historischen Kontext und so gesehen werden, wie die Muslime
den Koran lesen. Dennoch ist nicht zu bestreiten, dass heute einige
Splittergruppen ein Interesse daran haben, durch Terror und Mord
„im Namen des Islam“ ihre MitbürgerInnen einzuschüchtern und eine
Hass- und Abgrenzungswelle auszulösen, gegen die alle Menschen
guten Willens – Muslime wie Christen und insbesondere ihre
jeweiligen offiziellen Vertreter – gemeinsam vorgehen müssen, um
solches abzuwehren. Denn in Wahrheit gibt es nur eine Alternative:
Entweder wir schaffen es, gemeinsam in Frieden zusammenzuleben,
oder wir werden zusammen untergehen.

Ergänzung: Crusade/Uamsho – Kreuzzug/Erweckung
Djihad und crusade haben tiefe religionsgeschichtliche Wurzeln, die bis auf
das Alte Testament zurückgehen, in dem mehrfach der Gedanke des „heiligen
Krieges“ eine Rolle spielt. Aber es würde hier zu weit führen, den Gedanken zu
vertiefen und zu erklären, dass Kreuzzüge auch immer etwas mit Ansprüchen auf
wirtschaftliche und politische Macht zu tun haben.
Eines der gängigsten Vorurteile gegenüber der Kirche und dem christlichen
Glauben allgemein kommt aus der Kirchengeschichte und lautet: „Wie kann
man im Namen Jesu Christi zu Kreuzzügen aufrufen und Menschen anderen
Glaubens umbringen?“
Ja, das ist geschehen, zwar vor langer Zeit vom 11.-13. Jahrhundert. Aber auch heute
benutzen Christen noch das Wort und führen so genannte – oft amerikanisch
gelenkte – "crusades" durch.
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Zwar nicht um Menschen als Feinde Jesu Christi umzubringen, sondern
„nur“ zur Verbreitung der eigenen Botschaft mit Evangelisationen und
Heilungsveranstaltungen. Immerhin: Die Organisation „New Life Crusade
in Christ“ hat crusade offiziell aus dem Namen gestrichen! Mit Empörung
denke ich an die Riesenlaster, die sich, mit übergroßen Generatoren und
Lautsprecheranlagen beladen, die Bergstraße nach Lushoto hoch wandern und
dort den ganzen Ort mit ihren aufdringlichen Reden, Amen-Rufen und billigen
Melodien beschallten. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen während dieses
Gelärms und wünschte inständig, die protzigen Laster wären in den Kurven der
engen Straßen stecken geblieben und umgekehrt. Vor allem dann, wenn einer
dieser „Evangelisten“ von seinen endlosen Reden auch noch heiser war und das
ständig eingestreute „Halleluja!“ wie die Prostrufe eines Saufbruders klangen.
Zugleich wurde mit arabischen Geldern aber auch vermehrt islamische Mission
betrieben. Der damalige muslimische Präsident Mwinyi besaß schließlich die
Weisheit, beiden Seiten ihre überdimensionierten Lautsprecheranlagen zu
verbieten.
Zu einem echten „crusade“ gehört immer auch die Aufforderung zu uamsho,
revival, Erweckung. Das ist eine urchristliche Vokabel, die in der Kirchengeschichte
Tansanias eine wichtige Rolle spielt. Die Erweckungsbewegung innerhalb der
evangelischen Kirche begann in den 1930er Jahren in Ruanda, setzte sich über
Uganda in die Gegend von Bukoba und später durch ganz Tansania bis zur
Küste fort. Und gerade dieses Wort wird heute von einer radikal-muslimischen
Gruppierung in Sansibar gebraucht, die für die Loslösung vom Festland und
eine streng islamisch geprägte Kultur eintritt! Wir haben bei einigen Tansaniern
nachgefragt: Uamsho wird offenbar nicht als Angriff empfunden, sondern nur als
Ausdruck für die Verlebendigung des eigenen Glaubens.
Arnold und Christel Kiel
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Partnerschaften und Projekte

PROCMURA – Programm
für christlich–muslimische
Beziehungen in Afrika
Volker Schauer
ist Vorstandsmitglied im Tanzania-Network
und ehemaliger Afrikareferent im "Zentrum
für Mission und Ökumene – nordkirche
weltweit", Hamburg.

Der Name PROCMURA steht für "Programmes for Christian-Muslim
Relations in Africa". PROCMURA ist die älteste Organisation auf dem
Gebiet des interreligiösen Dialogs in Afrika mit einem Fokus auf die
christlich–islamischen Beziehungen.
Gegründet wurde PROCMURA 1959 mit Unterstützung europäischer
und amerikanischer Kirchen. Hintergrund war das politische
und religiöse Klima in Afrika in den 1950er Jahren. In den
Unabhängigkeitsbewegungen, die in dieser Zeit entstanden, gab es ein
starkes Bewusstsein, im Kampf für die Befreiung von der kolonialen
Herrschaft ethnische, religiöse, kulturelle oder sprachliche Grenzen
überwinden zu müssen.
Obwohl in vielen afrikanischen Ländern Christen und Muslime in der
Mehrzahl friedlich zusammenleben, ist das Wissen über die jeweils
andere Religion häufig äußerst gering. Und in der theologischen
Ausbildung spielt das Thema Islam meistens nur eine untergeordnete
Rolle. Als christliche Organisation sieht PROCMURA eine wichtige
Aufgabe darin, die afrikanischen Kirchen auf die Begegnung mit
dem Islam vorzubereiten sowie drohenden Konflikten zwischen den
Religionsgemeinschaften durch gezielte Projekt- und Bildungsarbeit
vorzubeugen.
Das wird im ersten der beiden Leitsätze von PROCMURA deutlich:
„Glaubwürdige Bezeugung des Evangeliums in einem interreligiösen
Umfeld von Christen und Muslimen.“ Im zweiten Leitsatz geht es um die
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christlich-muslimischen Beziehungen: „Konstruktive Zusammenarbeit
mit Muslimen für Frieden und eine friedliche Koexistenz.“
PROCMURA hat seinen Sitz in Nairobi und arbeitet in verschiedenen
Teilen Afrikas mit einem Netzwerk von Regionalkomitees und
Koordinatoren für das anglophone und das frankophone Westafrika,
Ostafrika und das südliche Afrika.
Ein Schwerpunkt der Arbeit von PROCMURA ist die Organisation
von Konferenzen und Konsultationen, in denen Führungspersonen
und Multiplikatoren von christlicher und islamischer Seite
zusammengebracht werden. Daneben gibt es Bildungsprogramme für
Frauen und Jugendliche.
Im Konflikt um den Südsudan organisierte PROCMURA im September
2010 eine „Konferenz christlicher und islamischer Leiter für Frieden
und Verständigung“. In Kenia versucht PROCMURA zur Zeit nach
dem Anschlag auf das Westgate Center, Gespräche mit muslimischen
und christlichen Führern für eine gemeinsame Friedensarbeit zu
organisieren.
In Tansania sprach der General Adviser von PROCMURA, Dr. Johnson
Mbillah, im März dieses Jahres auf Einladung des Christian Council
of Tanzania (CCT) auf der dreitägigen Bischofskonferenz über Frieden
und Einheit in der Beziehung zwischen Christen und Muslimen.
Für 2014 ist ein Seminar in der Küstenregion geplant, in dem es um
gemeinsame Strategien nach den Anschlägen in der ersten Jahreshälfte
2013 gehen soll.
Homepage : http://procmura-prica.org/en/
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Briefwechsel zum
Kinderbuch "Eine Familie am
Kilimandscharo"
von Gabriele Breuer, Astrid & Klaus Eden

Bestellen unter: EdenFamily@t-online.de
Eine zweite Auflage des Buches mit einigen 				
Änderungen wurde kürzlich veröffentlicht.

Liebe Frau Eden,
zunächst herzlichen Glückwunsch zu Ihrem ansprechenden
Kinderbuch "Eine Familie am Kilimandscharo", in dem es um den
Alltag einer Familie geht, den Kinder und Erwachsene miterleben
können. Die Mischung von Zeichnungen für die Kleinen und Fotos für
die Großen und Erwachsenen lädt zum Blättern und Lesen ein.
Sie planen nun eine zweite Auflage und baten unsere Redaktion, Ihr
Buch im HABARI anzukündigen. Dazu haben wir einige Anmerkungen
bzw. Vorschläge. Dabei geht es uns vor allem darum, auf bestimmte
sprachliche Wendungen aufmerksam zu machen. Das Thema
Sprache und Bewusstsein begleitet uns in der HABARI-Redaktion des
Tanzania-Network seit Jahren (z.B. HABARI März 2006 Rassismus
/ HABARI Dez. 2007 Afrikabilder in unseren Köpfen). Es wird bei
aktuellen Anlässen immer wieder kontrovers diskutiert, und einige
Erkenntnisse wachsen dabei - zugegebenermaßen langsam - auch mit
Hilfe von Veröffentlichungen wie "Afrika und die deutsche Sprache Ein kritisches Nachschlagewerk" von S.Arndt und Antje Hornscheid
(Hg.). In einem Buch für Kinder ist es besonders wichtig, sich bewusst
für die richtigen Begriffe zu entscheiden.
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Wir haben einige Ideen, wie sich das in Ihrem Buch umsetzen lassen
kann, zusammengestellt:
1. Auf S. 4 steht: "Die gemeinsame Landessprache ist Kisuaheli,
die offizielle Sprache Englisch." Diese Bezeichnung ist zumindest
missverständlich. Unser Auswärtiges Amt bezeichnet Kisuaheli als
Amtssprache, Englisch als Bildungs- und Verkehrssprache. Kisuaheli
wurde von Nyerere als nationale Sprache deklariert und damit de facto
zur Amtssprache. Publikationen der Regierung nennen Kisuaheli
heute auch "offizielle" Sprache. Englisch wird im öffentlichen Dienst,
im Parlament und in der Regierung nicht mehr verwendet. (Letzteres
bei Wikipedia nachzulesen)
2. Gebrauch des Wortes "Hütten":
Dr. Efraim Njau spricht im Geleitwort des Buches von "nyumba zetu",
was von Ihnen mit "die Hütten oder kleinen Häuser" übersetzt wird.
Warum Hütten? Warum sofort "kleine" Häuser? Nyumba bedeutet
Haus / Wohnung /Gebäude.
Warum diese Reaktion? Wenn wir aus unserem europäischen Kontext
heraus Häuser als Hütten bezeichnen, so klingt das abwertend, weil
unseren Häusern nicht ebenbürtig (Arndt und Hornscheidt, S.44-45),
also primitiv, einfach, dürftig. So sieht das Haus auf dem Umschlag
Ihres Buches nun wirklich nicht aus, auch die Zeichnung und die Fotos
auf den Seiten 10 und 11 zeigen z.B. Häuser - aus Materialien, die Natur
und Umgebung bieten - wie in unseren Fachwerkhäusern früherer
Zeiten. Kleine Häuser aus (Holz und) Lehm oder (kleine) Lehmhäuser
wären eine Alternative zu "einfache Lehmhütten". Statt "vor den
Hütten" könnte man auch nur "draußen" sagen. Statt der kleineren
"Hütten" für Küche, Plumpsklo und Stall (S.11) wären kleine Gebäude
bzw. Schuppen (auf S.13 von Ihnen so genannt) möglich, wenn denn
ein Oberbegriff nötig ist. Unterstände für die Tiere wäre auch eine
Alternative (s. Fotos S.27).
3. "Hütten" und anderes auf den Seiten für die jüngeren Kinder:
Dr. Njau sagt im Geleitwort: "Wir Kinder von Kotela haben genug zu
essen..." Werden die linken Seiten des Buches vorgelesen, so hören
die kleinen Kinder in Deutschland über die Kinder der Familie:
Zucker können sie sich nicht leisten. Sie ziehen nach Schule und
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Kindergarten ihre "alten Sachen" an (warum nicht Alltagskleidung
oder ihre Sachen zum Spielen oder Arbeiten, denn Sonntagskleidung
ist ja auch vorhanden). Der Tisch ist wackelig, das Licht schwach,
die Stöckelschuhe sind geerbt und zu groß, der Ball aus Lumpen
etc. Sie wohnen auf einer Art kleinem Bauernhof – keinem richtigen
Bauernhof?. Dennoch sind alle fröhlich und freuen sich über die
Luftballons aus Deutschland. Das ist jetzt ein ganz einseitiges, bewusst
überspitztes Resumée. Aber die Frage ist doch, was für ein Bild von
afrikanischen Kindern in den deutschen Kinderköpfen entsteht. Ist es
nicht das alte Klischee der bitterarmen, in primitiven Behausungen
lebenden, aber dennoch fröhlichen AfrikanerInnen? Die Zeichnungen
allein vermitteln ein solches Bild eher nicht.
Die Seiten für die älteren Kinder und Erwachsenen präsentieren sich
differenzierter: Es gibt für die Kinder in dem 5000-Einwohner-Dorf
Kotela Schule und Kindergarten. Fotos zeigen Schulbücher im Haus,
das Berufsausbildungszentrum bietet die Möglichkeit, nach der Schule
einen Beruf zu erlernen. Ein Markt ist erreichbar, auf dem man eigene
Erzeugnisse verkauft, um vom Erlös zu erwerben, was man braucht
und nicht selbst herstellen kann. Die Arbeit in der Landwirtschaft ist
harte Hand-Arbeit, sichert aber offenbar den Lebensunterhalt für die
Familie. Die neue Teerstraße verbindet das Dorf mit den Nachbarorten
und -städten. (S.33 dazu im Widerspruch - es fahren keine Autos in
Kotela).
4. Das Wort "Stamm" (S.39): Diese Problematik noch komplizierter
als bei den "Hütten". Der Begriff erlebte in der Zeit des Kolonialismus
eine Renaissance, ihm haftet seither der Klang von "anders" im Sinne
von unterlegen, nicht-zivilisiert an. Nach Arndt-Hornscheid bedeutet
"Stamm" "mit Bezug auf gegenwärtige Gesellschaften immanente
Abwertung..." (S.215) Die beiden Autorinnen verwerfen letztlich auch
alle Ersatzwörter wie Volk, Volksgruppe, Ethnie und begründen das
sehr ausführlich. Ihr Vorschlag: "Es ist stets sinnvoller Begriffe der
Selbstidentifikation zu benutzen und da, wo es möglich ist, ganz auf
Zusätze wie 'Volk' oder Gesellschaft zu verzichten, denn man spricht
ja auch nicht vom Volk, der 'Ethnie' und erst recht nicht dem 'S.' der
Schott/inn/en, sondern einfach von 'den Schott/inn/en'." Demzufolge
würde man auf S. 39 also einfach von den Chaggas reden und den
eingeschobenen Teil weglassen. (Auf S. 31 machen Sie das auch so.)
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Wir hoffen sehr, dass Sie diese Bemerkungen nicht als "Bevormundung"
verstehen, es sollen Denkanstöße sein, wir sind weder ExpertInnen
noch perfekt. Trotzdem legen wir Ihnen diese Änderungen sehr ans
Herz und täten uns dann auch leichter mit einer Vorstellung Ihres
Buches im HABARI. Wir freuen uns auf eine Antwort.
Für die Habari-Redaktion, Silke Harte
Liebe Frau Harte,
zunächst noch einmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich so intensiv
mit unserem Buch auseinandergesetzt haben. Inzwischen haben wir
Ihre Anmerkungen und Ideen mit großem Interesse gelesen. Wir
haben sie nicht als Bevormundung sondern, wie Sie schreiben, als
Denkanstöße aufgefasst. Und das waren sie wirklich! Wir haben sehr
lebhaft in unterschiedlicher Zusammensetzung miteinander diskutiert
und über die einzelnen Begriffe und Formulierungen, die wir eher
unkritisch benutzten, ganz neu nachgedacht. Außerdem habe ich
an unseren Partner in Kotela, Dr. Efraim Njau (inzwischen ein guter
Freund, wir können sehr offen miteinander umgehen), geschrieben
und ihn zu einigen Begriffen gefragt.
Wir haben dieses Buch so geschrieben, wie wir die Menschen in Kotela,
die wir in zwölf Jahren vier Mal besuchten, erlebten, wie ihr Leben auf
uns wirkte und wie uns ihre Lebensweise erklärt wurde. Wir haben vor
Ort viele Gespräche geführt, allerdings auf Englisch, denn wir sprechen
leider kein Kisuaheli. Dadurch ergeben sich vielleicht unterschiedliche
Konnotationen der deutschen gegenüber den englischen Begriffen.
Als Kirchengemeinde unterstützen wir unsere Partner bei den
verschiedenen Projekten, wobei uns das Aidswaisenprojekt „HuYaMwi“
besonders am Herzen liegt. Entsprechend werden wir bei unseren
Besuchen in die ärmsten Familien geführt, die unsere Hilfe brauchen
und auch erwarten. Nun zu den einzelnen Begriffen:
1. Die „offizielle Sprache“ werden wir, wie von Ihnen vorgeschlagen,
ändern. Dr. Njau: “Kiswahili is the official language of Tanzania and
English is the second language. All official business is transacted in
Kiswahili as well as teaching at schools. Even elementary science
teaching is done in Kiswahili but at secondary school and higher
institutions of learning it is taught in English.”
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2. “Hütten”: Über diesen Begriff haben wir heftig diskutiert. Für uns
klingt das Wort gar nicht abwertend, zeigt allerdings die Einfachheit
der „Behausung“. Man zeigte uns die „Hütten“ (man sagte zu uns
Englisch „hut“) auch mit der Zielsetzung, über HuYaMwi Hilfe für
diese Familien zu erhalten, um ein kleines einfaches Steinhaus
bauen zu können, das die „Hütte“ ersetzt, wie für einige Witwen oder
Großmütter, die ihre verwaisten Enkel betreuen, bereits geschehen.
Etwa die Hälfte der Einwohner Kotelas lebt noch in „Hütten“ bzw. sehr
einfachen Lehmhäusern. Dr. Njau: “Yes, Hoisia definitely lives in a hut
and the new one is a small house and that is quite correct description. I
was born in a grass thatched hut but now I live in a small house and one
can see that there has been some development in living conditions over
the last 60 years.” Wir haben uns im Gespräch geeinigt, dass wir einige
„Hütten“ beibehalten, sie aber an anderen Stellen durch „einfaches
Lehmhaus“, „Wohnhaus“ u.Ä. ersetzen.
3. Zucker: Ja, die Kinder werden satt vom Maisbrei, aber Zucker ist
etwas ganz Besonderes. Wir waren sehr erstaunt, dass wir etwas für uns
so Alltägliches wie Zucker als Geschenke mitbringen sollten, aber man
erklärte uns, dass er einfach zu teuer ist und die meisten Menschen in
Kotela sich ihn nicht leisten können.- Die „alten Sachen“ ändern wir
in „alte Kleidung“, obwohl wir die Bezeichnung ganz normal finden.
Zu Hause ziehen wir z.B. zur Gartenarbeit auch die „alten Sachen“
an, weil die Alltagskleidung dafür zu schade ist. In Kotela bindet man
auf dem Gang zum Markt, also im Alltag, die Kanga um, oft über die
„alten Sachen“. Sonntags wird das schöne Sonntagskleid angezogen –
wie früher bei uns! – Das Licht der Kibataris ist wirklich schwach –
darauf wurden wir von unseren afrikanischen Freunden ausdrücklich
hingewiesen, woraufhin das Solarlampenprojekt „Es werde Licht …“ ins
Leben gerufen wurde. – Die Shambas sind kein Bauernhof, darunter
würden unsere Kinder etwas anderes verstehen. Jede Familie besitzt
eine Shamba zur Selbstversorgung, das gibt es heute bei uns kaum
noch. In der Nachkriegszeit war das hier bei vielen Familien auch noch
so, dass das Haus von Nutzgarten und Ställen umgeben war, aber wer
kennt so etwas heute noch? So dachten wir, dass man sich unter der
„Art kleiner Bauernhof“ wenigstens ein ungefähres Bild machen kann.
Deshalb möchten wir das so stehen lassen. – Und auch den Gegensatz
„harter Alltag“ und „ausgelassenes, fröhliches Feiern“ haben wir so
immer wieder erlebt, es ist unserer Meinung kein Klischee sondern
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Wirklichkeit, die z.B. an die unglaublich ausgelassenen, fröhlichen
Feiern unserer Eltern in der Nachkriegszeit erinnert. Wir meinen,
dass diese Gegensätze zwischen schwierigem Alltag, Sorgen, Armut,
Defiziten und dem unglaublich fröhlichen, ausgelassenen Feiern,
dem Genießen des Augenblicks, viel intensiver ge- und erlebt werden.
So wollen wir da nichts ändern, denn wir haben diesen Kontrast so
wahrgenommen. - Die Straßen in Kotela: Wie Dr. Njau im Vorwort
schreibt, sind es wirklich Lehmwege noch ohne Autos. Da aber Dr.
Njau ein Auto fährt (einer der vielleicht 5 - 10 Autobesitzer von 5000
Einwohnern in Kotela) und ab und zu über die Lehmstraßen holpert,
machen wir aus „fahren keine- fahren selten Autos“. Noch verkehren
auf der neuen Teerstraße, die das Dorf teilt, hauptsächlich Dala-Dalas,
die auch vorher schon fuhren, ansonsten wird sie hauptsächlich von
Fußgängern bevölkert.
4. Stamm: Da waren wir wirklich überrascht, aber es war interessant,
über das Wort „Stamm“ nachzudenken, denn an „nicht-zivilisiert“
haben wir dabei gar nicht gedacht. Schon die Herkunft des Wortes
„Stamm“, aus dem Äste und Zweige hervorgehen, der „Stammbaum“,
die „Abstammung“ deutet für uns auf eine neutrale, gute Bezeichnung
hin. Dazu Dr. Njau: “Chaggas are a tribe and again the description is
not in any way derogatory. I am proud to belong to the Chagga tribe that
lives on the slopes of mount Kilimanjaro.” Trotz unserer persönlichen
Sichtweise werden wir das Wort “Stamm” durch das neutralere Wort
“Volksgruppe” ersetzen.
Wir bedanken uns nochmals, dass Sie sich so intensiv mit dem Buch
auseinandergesetzt und uns so viele Denkanstöße gegeben haben. Nach
kritischen Diskussionen haben wir uns zu den genannten Änderungen
entschlossen, vieles aber nun ganz bewusst so beibehalten. Auf jeden
Fall war es sehr wertvoll, über Vorurteile, Klischees und sprachliche
Wendungen nachzudenken und deren Bedeutung zu hinterfragen, um
sie nicht kritiklos zu übernehmen.
Herzliche Grüße aus Dortmund
im Namen der Kotela-Gruppe
Astrid Eden
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Visum: ein Hindernis für die
Ein- und Ausreise von TansanierInnen. Ein Beispiel.
Dear Friends from the Tanzania-Network,
it was wonderful to meet you during the Kirchentag in Hamburg.
Thank you for reporting about our experiences in your last "HABARI".
Unfortunately we had some difficulties travelling back when passing
Zurich. Our visas originally allowed us to stay in the Shengen area from
28th April to 30th May (4 weeks). We stayed for 21 days (3 weeks), not
knowing that we had to leave before May 30th, because we were only
allowed to stay for 18 days. We thought we were allowed to stay for the
whole time mentioned in our passports. All our German friends around
us thought so, too. The Swiss immigration officers saw it differently.
They charged us with a fine of 350 CHF each. They sent us the penal
order to Mbeya in German and allowed us to file an objection against
it within 10 days. But almost 4 weeks had already passed before we
received our letters. They also forbade our German friends to protest
by saying, they were not authorized. Giving them authorization should
again be done by letter - from Mbeya to Zurich, which takes a long time.
How could we do it? The case is still pending.
We had already had some difficulties travelling into Germany from
Zurich. Our passports, visas, flight tickets back, money and other things
were OK, but they did not want to let us pass, until we showed the flyer
of the Kirchentag. For what reason? What if we had just wanted to visit
friends?
These things made us a bit sad. But we still are thankful for the
wonderful days in Germany, together with you. And we are glad that we
last but not least arrived home safely.
May God bless you all, yours,
Saul Lwilla and Nyibuko Mwambola
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Gedanken zum HABARI über
Literatur
Lieber Herr Kiel,
danke für Ihr großes Engagement. Ich habe inzwischen das HABARIHeft über Literatur mit Interesse gelesen. Wie Sie selbst im Vorwort
und auf S. 56 schreiben, gäbe es noch viel zu ergänzen. Beispielsweise
findet jedes Jahr an der Uni Bayreuth das Swahili-Kollquium statt, in
dem es hauptsächlich um Literatur geht. Ich möchte nur auf einige
Schreibweisen aufmerksam machen:
Die Dichter heißen Shaaban Robert (oder wie auf S. 56: Shaaban
bin Robert) und Euphrase Kezilahabi. Mit Adam Shafi ist es
nicht so einfach. Er ist auf den Titeln seiner Bücher und in der
Literaturgeschichte bekannt als Shafi Adam Shafi, aber beim Copyright
innen in den Büchern steht Adam Shafi Adam. 2012 hat Adam Shafi
unter diesem Namen seine Autobiographie mit dem Titel "Mbali na
Nyumbani" (Weit weg von zu Hause) veröffentlicht. Vielleicht können
Sie einmal jemanden finden, der etwas über die Personennamen in
Ostafrika schreiben kann! Man hätte auch noch den Originaltitel von
Shafis Buch erwähnen können: "Kasri ya Mwinyi Fuad" ("Der Palast
von Herrn Fuad", Dar es Salaam: Tanzania Publishing House 1978).
Und zum leidigen Thema der Sprachbezeichnung: Im HABARI-Heft
gibt es Swahili, Kiswahili, Suahili, Suaheli, Kisuaheli. Unmöglich ist
es, innerhalb eines englischen Ausdrucks Kisuaheli und Suaheli zu
schreiben (S.80: Institute of Kiswahili Research und Swahili Council
of Tanzania).
Weiter frohes Schaffen und viele Grüße,
Irmtraud Herms
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Liebe Redaktion,
Euch allen herzliche Grüße nach bzw. in der Arbeitspause zwischen
zwei HABARI-Ausgaben. Der Leserbrief von Irmtraud Herms hat
mich daran erinnert, aus einer Notiz nach der letzten Ausgabe endlich
die geplante Mail an Euch zu schicken. Darin ging es auch um die
Landessprache Tansanias bzw. die deutschen Bezeichnungen dafür.
Ich sah nicht mehr ein, dass wir beim Korrigieren durch ein ganzes
Heft hindurch die unterschiedlichen im Deutschen benutzten
Bezeichnungen auf eine einzige Variante vereinheitlichen, sondern
lediglich innerhalb eines Artikels nur ein und denselben Namen für
die Sprache sehen wollen. Dabei lassen wir dann die vier laut Duden
möglichen gelten: Suaheli - Swahili - Kisuaheli - Kiswahili.
Die frühere Landeshauptstadt schreibt sich laut Duden Daressalam.
Dar es Salaam haben wir in der letzten Ausgabe in allen Sprachen aber
auch stehen lassen.
Wenn ein Tansanier in einem englischsprachigen Artikel für seine
Sprache nicht die englische Variante Swahili benutzt, sondern
durchgängig von Kiswahili spricht, so sah ich keinen Grund, dies zu
korrigieren.
Frau Herms hat sicher recht, wenn sie die beiden deutschen Varianten
Kisuaheli und Suaheli als "unmöglich" in englischen Namen von
Instituten (S. 80, Artikel von Rudolf Blauth) bezeichnet. Das ist mir
leider am Ende nicht mehr aufgefallen, ebenso wie die von ihr genannte
fünfte Variante Suahili, die natürlich nicht stehenbleiben sollte.
Hoffentlich seid Ihr jetzt nicht so verwirrt wie wir gelegentlich beim
Korrigieren.
Silke
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Medien: Hinweise und Besprechungen

Eine persönliche
Einschätzung zu „Von
GOETZEN bis LIEMBA“
Gabriele Mayer
seit 1996 ev.-luth. Pastorin, war nach diversen gemeindlichen und übergemeindlichen
Einsätzen in der Nordkirche ab 2008 u.a.
in der christlichen Fortbildung in Tansania
(Raum Mbeya) tätig. Seit Februar dieses
Jahres ist sie zurück in Deutschland.

Sarah Paulus schildert ihre turbulente Reise über den Tanganjika-See,
die sie zusammen mit dem Fotografen Rolf G. Wackenberg auf dem wohl
ältesten Passagier- und Frachtschiff der Welt unternahm. Eingebettet in
die pralle Schilderung des aktuellen Bordlebens, steht die wechselvolle
Geschichte des Dampfers: Vor hundert Jahren, im November 1913,
wurde er nach dem ehemaligen Gouverneur von Deutsch-Ostafrika,
Gustav Adolf Graf von Goetzen, in der Papenburger Meyer Werft auf
den Namen „Goetzen“ getauft, sofort danach in Einzelteile zerlegt und
in 5.000 Holzkisten nach Daressalam, der Hauptstadt der Kolonie
Deutsch-Ostafrika (heute Tansania), verschifft. Mit der Mittellandbahn
ging der Transport weiter nach Kigoma am Tanganjika-See. Dort bauten
drei mitgereiste Angestellte der Meyer Werft das stolze Schiff mit vielen
Helfern wieder zusammen. Im Juni 1915 trat die 67 Meter lange und 10
Meter breite „Goetzen“ ihre Jungfernfahrt zum damaligen Stützpunkt
Bismarckburg an. Für Personen- und Frachtverkehr konzipiert, sollte sie
der Kolonie Ansehen verleihen. Doch der Erste Weltkrieg machte einen
Strich durch die Rechnung. Als die Deutschen 1916 ihre Stellungen
um Kigoma nicht mehr halten konnten, versenkten sie die „Goetzen“,
damit sie dem Feind nicht in die Hände fiel.
Nach einem gescheiterten Versuch der Belgier hoben die Briten das
versunkene Prestigeobjekt und machten es mit hohem Kostenaufwand
wieder flott. Am 16. Mai 1927 begann die zweite Karriere der „Goetzen“,
die seither „Liemba“ heißt. So nannten die Anrainer den 700 Kilometer
langen See zur Zeit des Afrika-Forschers Livingstone. Seit Gründung
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der Republik Tansania 1964 ist das Schiff in staatlichem Besitz. Längst
sind die Dampfmaschinen ausrangiert. Zwei kräftige Dieselmotoren
treiben die „Liemba“ an, die unbeirrt zwischen der südlichsten Station
Mpulungu in Sambia und dem nördlichsten Halt Kigoma in Tansania
pendelt – für zahlreiche Dörfer die einzige Verkehrsanbindung.

Sarah Paulus und Rolf Wackenberg
Von GOETZEN bis LIEMBA
Beim Lesen des Buches war ich anfangs ziemlich schnell genervt
(z. B. über die scheinbare Arroganz, mit der „afrikanische“
Toiletten und Einreisebestimmungen beschrieben werden),
zwischendurch immer wieder interessiert (z. B. an den vielen
Informationen, die „nebenbei“ mitgeliefert werden, aber
auch wegen der lebendigen und liebevollen Beschreibung des
trubeligen tansanischen Alltags an Bord), dann auch gelangweilt
(ohne die Zusage, das Buch für eine Besprechung zu lesen,
hätte ich vermutlich nach der Hälfte aufgehört, es gab einfach keine
Spannung), aber am Ende habe ich es dann doch ganz fasziniert aus
der Hand gelegt – mit dem Gefühl, einen echten Schatz entdeckt zu
haben. Die „Liemba“ mit ihrer Mannschaft und allem Drum und Dran
wächst der Leserin während der Lektüre ans Herz.
Augenscheinlich hat die Autorin jede kulturelle, politische, mediale,
historische, soziale, familiäre, wirtschaftliche und sonstige Verbindung
zur „Goetzen“/“Liemba“ recherchiert und die zahlreichen Quellen auf
Klischees, Legendenbildung und hartnäckige Irrtümer überprüft, so
dass der Eindruck entsteht, gut und aktuell informiert zu sein. Und
große Lust aufkommt, selbst eine Reise auf der „Liemba“ anzutreten.
Das macht das Buch zwischendurch so wertvoll wie ein Lexikon. Leider
fehlt meines Erachtens ein Schlagwortverzeichnis im Anhang. Durch
den verflochtenen Schreibstil wird es schwer, einzelne Fakten schnell
wiederzufinden und nachzulesen.
Am spannendsten fand ich das vorletzte Kapitel. Wie immer
eingewoben in die aktuelle Situation auf dem Schiff, listet Sarah Paulus
die deutsch-tansanischen Bemühungen der letzten Jahre um die
dringend notwendige Sanierung und Rettung der „alten Dame“ auf.
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Wie immer sehr detailliert und um Objektivität bemüht, beschreibt sie
die unterschiedlichen Interessen und Denkmodelle:
- Tansania: will notwendige Reparaturen angehen, damit der
unentbehrliche Dienst des Schiffes für die Menschen und die Wirtschaft
in der Region nutzbar bleibt.
- Deutschland: will helfen, die Sanierung vor Ort durchzuführen und
dafür Sponsoren anwerben (vielleicht sogar ein Vorzeige-Projekt für
das BMZ daraus werden lassen?)
- Tansania: liefert die von Deutschland geforderten konkreten
Projektanträge nicht.
- Deutschland: Damit sind die Mittel blockiert, weil die Auflagen nicht
erfüllt sind. Es herrscht Ratlosigkeit!
- Tansania: Die Regierung verweigert offiziell deutsche Hilfe und will
die Sanierung in Eigenregie durchführen.
- Deutschland: Die Ablehnung wird wie ein „Schuss vor den Bug“
empfunden. Soll es wohl auch sein. Einige resignieren. Andere wollen
die „Goetzen“ nach Papenburg holen und ein Museumsschiff daraus
machen, aus Sorge, dass in Afrika die „schöne deutsche Geschichte“
nur verrottet. Das Ende ist offen.
Es wird klar, dass sowohl auf tansanischer als auch auf deutscher Seite
unterschiedliche Parteien (nicht) agieren und untereinander auch nicht
einig sind. Es wird aber auch klar, wie unselig wir doch immer noch mit
der gemeinsamen und nie wirklich aufgearbeiteten Kolonialgeschichte
verknüpft sind. Und wie schwer es ist, daraus konstruktive Wege in die
Zukunft zu finden.
Besonders hervorzuheben sind die wunderschönen Fotos, die
respektvoll und vorurteilsfrei das aktuelle Leben auf der „Liemba“
zeigen, ohne allzu sehr in leidige Klischees zu fallen, aber auch
Probleme nicht verstecken.
Der Schreibstil der Autorin ist gewöhnungsbedürftig. Manchmal
scheint sie allzu sehr verliebt in ihre eigenen Formulierungen. Das
Hin- und Herspringen zwischen persönlichen Reisebeobachtungen,
literarischen Bildern und Formulierungen sowie historischen Fakten
macht es nicht einfach sich einzulesen. Nach Beenden der Lektüre
dachte ich jedoch, ich müsse das Buch noch einmal zur Hand nehmen,
um es richtig würdigen zu können. Das lohnt sich bestimmt.
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