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Paukwa
... ertönt die klangvolle Stimme eines sansibarischen Erzählers, 

wenn er seine Zuhörer begrüßt. 

Pakawa
... ist die Antwort des Publikums, die lautstark sein muss, 

um den Erzähler zu bewegen, endlich die ersehnte Geschichte 

zu erzählen.



Für die Frauen und Männer, 

die uns in Bambi, Chukwani, Fukuchani, Mikunguni, Uroa und Uzini 

ihre Geschichten erzählten.
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Geschichtenfi eber und Leselust 

Lesen und lesen lassen

Ein Projekt der RAA Brandenburg in Zusammenarbeit mit Lehrerinnen und 
Lehrern, Schülerinnen und Schülern, Geschichtenerzählerinnen und -erzählern 
aus Bambi, Uzini, Fukuchani, Chukwani, Uroa und Mikunguni im Rahmen der 
„Begegnungen mit Sansibar“.

Hunderte von Geschichten warteten nur darauf, weitergegeben zu werden – diese Erfahrung machten 
junge Erwachsene aus Brandenburg und Sansibar, als sie eine Woche lang gemeinsam in fünf Dörfern 
und im Ortsteil Mikunguni der Stadt Sansibar von Haus zu Haus zogen, um alte Frauen und Männer nach 
den Geschichten ihrer Kindheit zu befragen. Die Alten waren stolz, einmal wieder erzählen zu dürfen, 
wichtiger zu sein als Fernsehen, Video, Computer oder das Fußballspiel. Ein Buch voller Geschichten ist 
entstanden. Geschichten, an die sich die Alten in Bambi, Uzini, Fukuchani, Chukwani, Mikunguni und 
Uroa erinnerten. Diese Geschichten wurden von ihren Kindern und Enkeln erstmals aufgeschrieben, da-
mit sie nicht verloren gehen, damit sie ihren Platz in den gerade entstehenden dörfl ichen Schulbiblio-
theken fi nden. Die Bibliotheken der beteiligten Schulen beherbergen so vom ersten Tag an die Traditi-
onen Sansibars genauso wie das Wissen und die Gedanken aus allen Teilen der Welt. Damit die Welt die 
Geschichten aus Sansibar auch erfährt, wurden diese gemeinsam ins Deutsche übersetzt. 

Noch sind Bücher kein Teil des sansibarischen Alltags. Wir haben mit unseren Partnern zusammen be-
gonnen, Jung und Alt für das Thema Lesen zu sensibilisieren. Wir haben beobachtet, dass Kinder Bücher 
lesen, wenn sie vorhanden sind. Der Schriftsteller Ali Rashid ist überzeugt davon, dass es gelingen muss, 
Lesen und Bücher als Wert zu etablieren, denn dann werden die Menschen auch Geld dafür ausgeben. 
Warum sonst können arme Menschen sich eine millionenschwere1 Hochzeit leisten, haben aber keine 
10.000 Schillinge2 für Bücher? Warum ist Geld vorhanden, die 92ste Kanga3 zu kaufen, während Geld für 
ein einziges Buch fehlt? Das Nichtvorhandensein von Büchern ist nicht allein mit Armut zu erklären, son-
dern auch damit, dass das Buch nicht als etwas Wertvolles angesehen wird. 

Neben diesem mangelnden Bewusstsein fehlt es in erster Linie an öffentlichen Geldern für Bücher und 
Bibliotheken. 

Räume für Bibliotheken gab es in allen Partnerschulen, Regale für Bücher aber nur in vier Schulen. Die 
wenigen Bücher, die diese Regale nicht füllten, waren veraltet und nicht lehrplanrelevant. Daher bestand 
ein wichtiger Teil des Projektes darin, die Bibliotheken mit Möbeln und mit Büchern auszustatten. För-
dermittel der Stiftung Nord-Süd-Brücken sowie private Spenden in Höhe von 14.000 Euro halfen, die 
Rahmenbedingungen für das Lesen in diesen Orten wesentlich zu verbessern.

Mit gemeinsamen Aktionen warben Jugendliche aus Brandenburg und sansibarische Lehrer für Bücher 
und machten Angebote, die Lesekompetenzen zu verbessern. Leseklubs wurden ins Leben gerufen, um 
langfristige, nachhaltige Impulse für das Lesen zu geben. 

1 1 Euro = 1.350 tansanische Schillinge; 

1 Millionen tansanische Schillinge = 740 Euro.

2 10.000 tansanische Schillinge = 7,40 Euro.

3 Kanga = traditionelles Kleidungsstück der 

Frauen bestehend aus zwei Tüchern.
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Damit setzt dieses Projekt die Kooperation der vergangenen 13 Jahre fort. Im Rahmen von Begegnungs-
projekten der RAA haben wir Dorfi nitiativen dabei unterstützt, insgesamt 67 Klassenräume 

zu bauen und Schulbänke anzuschaffen. Nun war es an der Zeit, gemeinsam 
in die Qualität der Bildung zu investieren. 

Regale und Bücher schaffen noch keine Lesekultur. Daher umfasste 
das Projekt weit mehr. Ein viertägiges Seminar gab die Initialzün-
dung. Es war eine Einführung in die Bücherwelt. Gleichzeitig wur-
den Methoden ausprobiert und gemeinsame Aktionen geplant, 
mit denen man Leselust entwickeln und eine Lesekultur initiieren 

kann.

Für die meisten Brandenburger war dies der erste direkte Kontakt 
mit Sansibar. In der einjährigen Vorbereitung beschäftigten sie sich 

intensiv mit dessen Kultur und Sprache sowie mit Fragen zur Entwick-
lung, Bildung und Literatur. 

Gemeinsam mit den Lehrern der Partnerschulen, die die Verantwortung 
für Bibliothek und Leseklub übernommen haben, machten sie sich fi t für die 

inhaltliche Arbeit. Dafür wurden kompetente Partner gewonnen: Der Direktor 
der Zentralbibliothek, vier Mitarbeiter der Bibliothek, vier Schriftsteller, die in 

Sansibar leben und publizieren, sowie Vertreter des Bildungsmi-
nisteriums, die für den Literaturunterricht verantwortlich 
sind, und Künstler, die mündliche Traditionen weiter-
geben. Gemeinsam verständigten wir uns darüber, was 

lesen für uns persönlich bedeutet, wir tauschten uns aus 
über Lesegewohnheiten in der Gesellschaft und suchten 

Wege, eine Lesekultur zu befördern. 

Eine Lesekultur herauszubilden ist sehr wichtig. Aber in 
einer Gesellschaft, die mündlich geprägt ist, muss man 

auch diesen Traditionen Rechnung tragen. Bücher sol-
len die alten Geschichten nicht verdrängen! Bücher 
stehen nicht in Konkurrenz, im Konfl ikt zu dem, was 

die Alten zu berichten haben! Die Alten und ihre Ge-
schichten wurden einbezogen. Ihre Geschichten wur-

den aufgeschrieben und dann als eigenes kleines Buch 
in die Bücherreihen der Bibliothek eingeordnet.

Dieses zweite Teilprojekt löste ein wahres Geschichtenfi eber aus. 
Jung und Alt waren auf den Spuren der Vergangenheit unterwegs. 

Viele Geschichten wurden weitergegeben. 

Lesen und lesen lassen
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In Fukuchani zum Beispiel erfuhren wir, wie die Insel den Namen Unguja4 erhielt:  Vor langer Zeit kamen 
die Einwohner vom ostafrikanischen Festland mit Booten auf die Insel Sansibar. Sie kamen dorthin mit lee-
ren Händen, ohne irgendetwas mitzubringen. Die Bewohner der Insel empfi ngen die Fremden sehr freund-
lich, beherbergten ihre Gäste und gaben ihnen reichlich Geschenke mit auf die Heimreise. Als die Reisenden 
wieder auf dem Festland ankamen, wurden sie von ihren Leuten gefragt: „Was gibt es dort auf jener Insel?“ 
Die Antwort war: „Unguja!“. Im Swahili bedeutet ungu eine gefl ochtene Schale zum Worfeln, das heißt also 
zum Aussieben von Hülsenfrüchten. Im Altswahili kann ungo nyoa mit „Die Schale ist voll“ oder „Es hat kei-
nen Mangel“ übersetzt werden. So verweist der Name der Insel Unguja also auf den natürlichen Reichtum des 
sansibarischen Eilands.

Wir haben eine Schale voller Geschichten gefunden, einen Reichtum an Wissen aus längst vergange-
nen Zeiten, den wir erhalten wollen. Darum sind diese und viele andere Geschichten jetzt in den neuen 
Schulbibliotheken sowie in der Zentralbibliothek von Sansibar Stadt zu lesen und werden auch Bran-
denburger Kindern und Jugendlichen zugänglich gemacht. Wir wollen alle zum Lesen einladen und 
wünschen viel Spaß mit den Geschichten von der Insel der Fülle.

Birgit Mitawi
Projektkoordinatorin, RAA Brandenburg

Sansibar, August 2005

Lesen und lesen lassen

4  „Sansibar“ ist der Name für die Inselgruppe 

vor dem tansanischen Festland. Dazu gehö-

ren Unguja, Pemba und andere kleine Inseln. 

„Sansibar“ wird aber auch als Synonym für 

„Unguja“ verwendet und ist gleichzeitig der 

Name der Hauptstadt von Unguja, von San-

sibar Stadt.



7



7

Wie Chukwani zu seinem Namen kam
erzählt von Suleman Khamis Faraje

Dieses Dorf ist schon vor langer, langer Zeit angelegt worden. Damals jedoch war die Anzahl der Häuser 
und Menschen noch gut überschaubar. Unter den ersten Dorfbewohnern war auch eine alte Frau, die 
ihre Enkelkinder über alles liebte und ihnen jeden Wunsch erfüllte. Eines Tages nun aber begehrten ihre 
Enkel eine Sache, die auch die Großmutter dringend benötigte. Die Kleinen bettelten sehr, dass die Alte 
ihnen das Ding überlassen solle. Sie riefen: „Gib her, Großmutter, gib her!“ Das Mütterchen bat die Kin-
der um Geduld, denn es heißt ja: „Mit der Geduld kommt das Glück.“ Die Enkel aber drängelten weiter 
und wollten nicht von der Sache lassen. Schließlich verlor die Alte die Geduld und rief wütend und mit 
Schärfe: „Chukuwani!“, was auf Deutsch soviel wie:  „Nehmt schon!“ bedeutet. Nun führte am Haus der 
Großmutter ein Weg vorbei, den die Einwohner des Dorfes häufig benutzten. So kam es, dass der Ausruf 
der Alten auch von vorübergehenden Passanten gehört wurde. Die Sache machte schnell die Runde und 
bald rief jeder, der grüßend am Haus vorbeiging: „Bibi chukuwani! Bibi chukuwani!“ Das ging so viele, 
viele Jahre, bis die Alte gestorben war. Später dann wurde das Wort chukuwani zum heutigen Ortsna-
men Chukwani verkürzt.

Geschichten aus Chukwani

Suleman Khamis Faraje
aus Chukwani ist 80 Jahre alt. 
Seit einem Jahr ist er nicht mehr 
Bürgermeister des Dorfes und hat 
viel Zeit, den Kindern die alten 
Geschichten zu erzählen.

Khalfan Mwita 
aus Chukwani ist 34 Jahre alt. 
Er arbeitet als Lehrer und liebt 
die Geschichten seines Großva-
ters, die er in der Schule weiter-
erzählt. 

Subirinisali
erzählt von Khalfan Mwita

Vor langer Zeit lebte ein besonders wohlhabender Händler. Er war so reich, dass er es sich leisten konnte, 
mit seiner Frau und seinen sieben Söhnen einen Palast zu bewohnen. Eines Tages nun riefen ihn seine 
Geschäfte auf eine besonders lange Reise. Der Händler, dem die Erziehung seiner Söhne sehr am Herzen 
lag, rief seine sieben Jungen zu sich und sprach: „Meine lieben Söhne! Ich werde euch diesmal für län-
gere Zeit verlassen müssen, als ihr es bisher gewöhnt seid. Ich erwarte, dass ihr euch während meiner 
Abwesenheit gottgefällig benehmt, fleißig lernt und dem Rat eurer Mutter folgt. Ich weiß, dass ich euch 
vertrauen kann, aber auch, dass ihr noch jung seid und einer Stütze bedürft. Darum habe ich in jedem 
eurer Zimmer einen Spiegel anbringen lassen, der verrät, ob ihr folgsam oder ungehörig wart.“

Als aber der Vater nun aufgebrochen war, vergaßen die Brüder ihr Versprechen und hörten nicht auf die 
Ermahnungen der Mutter. Der eine schwänzte die Schule, der andere verlor Unsummen beim Glücks-
spiel, ein Dritter ergab sich dem Wein und ein Vierter den Weibern. Nur der Jüngste erinnerte sich der 
mahnenden Worte des Vaters und führte ein gottgefälliges Leben.

Als sich nach langer Zeit endlich die Heimkehr des Vaters ankündigte, waren die Spiegel mit so vie-
len tiefen Kratzern versehen, dass die jungen Taugenichtse darin kaum noch ihr Angesicht erkennen 
konnten. Nur der Spiegel des Jüngsten war noch immer klar und rein wie am ersten Tag. Da sannen die 
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sechs Älteren auf eine List, um den zurückkehrenden Vater zu täuschen. Sie versteckten die Zeugen ihrer 
Schandtaten und hängten den kristallklaren Spiegel des Jüngsten in das Gemach des Ältesten, als dieser 
vom Vater besucht wurde. Auch der zweitälteste Bruder und all die anderen präsentierten den gleichen 
Unschuldsbeweis. Dem Jüngsten aber stellten sie einen ganz und gar blinden Spiegel ins Zimmer. Der 
so getäuschte Vater war sehr zufrieden mit seinen Söhnen und voll des Lobes. Was aber den Jüngsten 
anging, so rief er seine Diener zu sich und befahl ihnen, den Ungehorsamen in den Wald zu führen und 
dort zu töten.

Die Diener aber hatten Mitleid mit dem Kleinen, der immer freundlich zu ihnen gewesen war. So rich-
teten sie ihm eine Hütte im tiefen Wald ein und töteten an seiner statt eine Ziege, deren Blut sie in der 
Schale einer Kokosnuss auffingen und dem Vater als Beweis für den Tod seines Sohnes überbrachten. 

Bald darauf machte sich der Vater erneut zum Aufbruch bereit, um ferne Länder zu bereisen und dort 
Geschäfte zu tätigen. Er rief die ihm verbliebenen sechs Söhne zu sich und sprach: „Ihr habt euch wäh-
rend meiner letzten Reise allesamt vorbildlich verhalten. Daher möchte ich diesmal jedem von euch ein 
Geschenk mitbringen. Nennt mir eure Wünsche und ich verspreche, nicht eher wieder zu kommen, als 
bis ich jeden einzelnen erfüllt habe!“

Nachdem sich die hinterlistigen Brüder Silber, Gold und Edelsteine gewünscht hatten, machte sich der 
alte Händler erneut auf den Weg. Als er eines Tages mit seinem Schiff mitten auf dem weiten Meer trieb, 
erschlafften plötzlich die Segel und das Schiff blieb wie von Geisterhand angehalten stehen. Was immer 
die Mannschaft auch versuchte, was immer der Kapitän auch ersann, das Boot rührte sich nicht mehr von 
der Stelle. Da rief der besorgte Händler seinen engsten Berater zu sich, welcher in der schwarzen Kunst 
der Magie nicht unerfahren war. Dieser erklärte dem Geschäftsmann: „Der Grund für unser Missgeschick 
ist das Unrecht, dass du an deinem jüngsten Sohn begangen hast. Wie kannst du all deinen Söhnen die 
sehnlichsten Wünsche erfüllen, ohne deinen Kleinsten auch nur nach seinem gefragt zu haben?“ Da rief 
der erstaunte Händler: „Wie hätte ich denn den Ungehorsamen nach seinem Wunsch fragen können, 
wo ich ihn doch habe töten lassen?“ Doch sein Berater erwiderte: „Dein Sohn ist nicht gestorben. Er lebt. 
Und du, mein Herr, wirst deine Reise nur fortsetzen können, nachdem du ihn befragt hast.“

Da tat der Händler, wie ihm sein Freund geraten, und kehrte mit seinem Schiff zurück. Zu Hause ange-
kommen, befragte er seine Diener nach dem Verbleib seines Sohnes. Sie gestanden, dass sie ihn nicht 
getötet hatten und verrieten dem Vater das Versteck. Da sandte der Händler seine Frau aus, den Jungen 
nach seinem Wunsch zu befragen. Schleunigst machte die aufgeregte Frau sich auf in den Wald, um 
zur Hütte des Sohnes zu kommen. Von weitem schon rief sie: „Was wünschst du dir, mein Kleiner, was 
wünschst du dir von deinem Vater?“ Der Sohn jedoch, welcher sich gerade zum Gebet bereitet hatte, 
rief: „Subiri ni Sali! Subiri ni Sali!“, was soviel heißt wie: „Warte, bis ich gebetet habe!“. Als die Mutter dies 
vernommen hatte, machte sie auf der Stelle kehrt und überbrachte den Wunsch ihres Jüngsten: „Subiri 
ni Sali!“

„Subiri ni Sali?“, fragte sich der Alte und schüttelte den Kopf. Dennoch machte er sich auf, bestieg sein 
Schiff und segelte in die weite Welt. In jedem Hafen, in dem er vor Anker ging, in jeder Oase, in der er mit 

Geschichten aus Chukwani
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seinen Kamelen rastete, auf jedem Fluss, den er bereiste, überall fragte er nach Subiri ni Sali, doch nie-
mand wusste etwas damit anzufangen und niemand konnte ihm helfen.

Nach vielen, vielen Monaten endlich traf er auf ein altes Mütterchen, das sich auf die Zauberei verstand. 
Er erklärte ihr den Grund seines Umherirrens und fragte auch sie nach Subiri ni Sali. Da sprach die Hexe: 
„Du hast Glück, denn ich kann dir helfen. Nimm diese Feder und schenke sie deinem Sohn. Wenn er nach 
dem Gebet einen Teil davon abreißt und ins Feuer wirft, erscheint Subirinisali.“

Der Händler bedankte sich und brach auf in die Heimat. Zu Hause angekommen, ließ er seinem über-
raschten Sohn das Geschenk überbringen. Als dieser dann nach dem Gebet einen Teil der Feder ins Feuer 
warf, erschien eine Frau, so wunderschön, wie er noch keine zuvor gesehen hatte und sprach: „Shikamoo, 
Herr und Gebieter! Mein Name ist Subirinisali. Wann immer du nach mir rufst, wann immer es dich nach 
mir verlangt, will ich kommen, um dir das Leben zu versüßen oder die Stunden zu verkürzen.“

Es sprach sich schnell herum, dass der im Walde lebende Sohn von nun an allabendlich Besuch erhielt 
und auch seine sechs Brüder erfuhren von der schönen Fremden. Natürlich neideten sie ihm sein Glück 
und sannen darauf, es zu verderben. So machten sie sich auf den Weg in den Wald und begehrten Ein-
lass in seine Hütte: „Wir haben dir großes Unrecht getan, kleiner Bruder, hoffen aber, dass du uns noch 
einmal verzeihen kannst. Fortan wollen wir wieder wie Brüder für dich einstehen und auch deine wun-
derschöne Geliebte vor allem Unglück bewahren. Wenn wir sie aber schützen sollen, dann musst du uns 
verraten, wodurch sie in Gefahr gebracht werden kann.“ Der gutgläubige Bruder war hocherfreut über 
diese unerwartete Wandlung seiner Geschwister und versprach, sich zu erkundigen. Am Abend fragte er 
daher seine Geliebte, die ihm zur Antwort gab: „Es gibt nur eine Sache, die mir wirklich gefährlich wer-
den kann, und das ist Glas. Komme ich damit in Berührung, ist es um mich geschehen.“

Als die sechs Brüder dies erfuhren, machten sie sich, jeder mit einem Korb voller Scherben, auf in den 
Wald. Des Nachts verteilten sie unzählige Glassplitter um die Hütte der ahnungslosen Liebenden. Als ihr 
jüngerer Bruder am Morgen die Scherben fand, wusste er, dass ihn seine Geschwister betrogen hatten 
und den Tod seiner Geliebten wünschten. Sogleich machte er sich mit einem Besen daran, alles Glas zu 
entfernen und am Abend schien der Platz wieder so wie zuvor. Eine winzig kleine Scherbe aber hatte 
er übersehen. Nachdem er sein Abendgebet vollzogen hatte, rief er erneut seine Geliebte herbei. Kaum 
aber war Subirinisali erschienen, da verzog sich ihr Gesicht vor Schmerzen: „Warum willst du mich töten, 
geliebter Gebieter? Was habe ich dir Schlimmes getan, dass du dich an mir rächen willst und mich ab-
sichtlich in eine Scherbe treten lässt? Jetzt hast du mich für immer verloren!“ Und ehe der jüngste Sohn 
des Händlers sich noch erklären konnte, war sie entschwunden.

Der Verlassene war zu Tode erschreckt und weinte viele Tage lang bitterlich um seine Geliebte. Verzwei-
felt machte er sich schließlich auf den Weg, um nach ihr zu suchen.

Am Abend, als er müde von der langen, langen Wanderung Rast im Schatten eines riesigen Baumes 
machte, unterhielten sich zwei Fledermäuse in dessen Geäst. Er wollte gerade einschlafen, da hörte er, 
wie die eine von ihnen sprach: „Ist es nicht tragisch, dass Subirinisali, die wunderschöne Tochter des Sul-
tans, die gerade erlöst worden ist, nun doch bald sterben wird? Ach, dass die Menschen noch immer so 

Geschichten aus Chukwani
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wenig gelernt haben, dass sie nicht wissen, dass die Blätter dieses Baumes sie von einem Tag auf den 
anderen heilen könnten!“ Der jüngste Sohn des Händlers hatte genug gehört. Er füllte seine Taschen 
randvoll mit den Blättern des Baumes und machte sich auf den Weg in die Hauptstadt des Reiches. Dort 
angekommen trat er vor den Sultan und sprach: „Herr und Gebieter, ich bin gekommen, um deine Toch-
ter von ihrer Krankheit zu heilen und vor dem sicheren Tod zu erretten!“

„Sei mir als Schwiegersohn willkommen, Junge“, antwortete der Sultan, „wenn es dir gelingt, meine 
Tochter zu heilen. Aber ich warne dich: Dort hinten siehst du die abgeschlagenen Köpfe der Scharlatane, 
die ihr nicht helfen konnten.“

Der Junge aber ging festen Schrittes in das Gemach der Prinzessin, rieb die Blätter zwischen seinen 
Händen und blies ihr durch die Blätter ins Gesicht. Auf der Stelle war die Prinzessin geheilt. Kaum aber 
hatte sie ihren Wohltäter erkannt, rief sie entsetzt: „Vater, Vater, jener ist der Elende, der mich hat töten 
wollen!“

Ohne sich seines Versprechens zu besinnen, rief der Sultan seine Wache und wollte den Jungen auf der 
Stelle töten lassen. Der aber rief: „Haltet ein! Mein Gebieter, ihr tut mir großes Unrecht. Nicht ich, son-
dern meine Brüder tragen die Schuld an der Verletzung eurer Tochter. Wäre ich jemals hierher gekom-
men, wenn ich ihren Tod gewünscht hätte?“ Dies wiederum überzeugte den Sultan und seine Tochter. 
Sofort wurden Soldaten ausgeschickt, welche die sechs bösen Brüder des Jungen töteten. Er aber feier-
te Hochzeit mit seiner Subirinisali, erbte später die Schätze seines Vaters und übernahm die Herrschaft 
über das Reich.

Geschichten aus Chukwani
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Die gestohlene Ziege
erzählt von Zubeda Abdalla Omar

In einem Dorf lebte ein Mann mit seinen drei Frauen. Dieser Mann hatte auch eine Herde Ziegen. Als der 
Mann einmal eine längere Zeit unterwegs war und die Frauen allein zu Hause blieben, nutzte eine der 
drei Frauen die Gelegenheit, eine Ziege zu stehlen. Heimlich schlachtete sie das Tier, kochte das Fleisch 
und aß es alleine auf. Als der Mann wieder nach Hause kam, bemerkte er sofort, dass ein Tier aus seiner 
Herde fehlte und fragte seine Frauen, ob sie die Ziege gestohlen hätten. Aber alle drei verneinten, sie 
wüssten nicht, was mit dem Tier geschehen war. Da beschloss der Mann, einen Zauber anzuwenden, um 
die Wahrheit zu erfahren. 

Er schickte seine erste Frau hinaus zum See, sie sollte in das tiefe Wasser steigen. Dann sang er ein Lied:

Kachiriri, kachiriri, kachiriri, kachiriri, kachiriri.
Mani nenga Kachiri,
Depala, dipolo kachiri,
Dipolo dabambo kachiriri,
Kachiriri, kachiriri, kachiriri, kachiriri, kachiriri.

Sobald er das Lied beendet hatte, kam seine Frau wieder unbehelligt aus dem tiefen Wasser zu ihm zu-
rück. Daraufhin schickte er seine zweite Frau in das Wasser und wieder sang er:

Kachiriri, kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri. 
Mani nenga Kachiri
Depala dipolo kachiri
Dipolo dabambo kachiriri 
Kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri.

Auch seine zweite Frau kam aus dem Wasser wieder heraus, sobald er das Lied beendet hatte. Schließlich 
schickte er seine dritte Frau in das Wasser und sang:

Kachiriri, kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri. 
Mani nenga Kachiri
Depala dipolo kachiri
Dipolo dabambo kachiriri 
Kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri kachiriri.

Aber dieses Mal kam die Frau, nachdem das Lied zu Ende war, nicht aus dem Wasser zurück, sondern sie 
sank auf den Grund des tiefen Wassers. Da wusste der Mann, dass diese Frau ihn bestohlen und belogen 
hatte. Mit einem neuen Zauber holte er seine Frau vom Grund des Wassers zu sich zurück. Da begann sie 
zu jammern und zu weinen und bat ihn, ihr zu verzeihen. Sie versprach, niemals mehr zu stehlen und zu 
lügen. Der Mann verzieh ihr und lebte mit seinen drei Frauen weiter glücklich zusammen. 

Geschichten aus Chukwani

Zubeda Abdalla Omar
aus Chukwani ist 47 Jahre alt.
Die Hausfrau hat zwei Söhne und 
ihre Geschichte wurde ihr als Kind 
von einem alten Ngoni erzählt, der in 
Dar es Salaam ihr Nachbar war.
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Wie Fukuchani zu seinem Namen kam
erzählt von Pandu Mkoba Faki

Den Namen Fukuchani trägt das Dorf an der sansibarischen Nordwestküste schon seit langer Zeit, doch 
wissen heute nur noch wenige, wie es zu dieser Namensgebung kam. Das Dorf wurde an einem Ort er-
richtet, wo es sehr viel Sand gab. Die Vielen, die diesen Ort passieren mussten, kamen wegen der sandi-
gen Wege und Straßen kaum voran. Daher entschlossen sich Reisende eines Tages dazu, einen Umweg 
über das Dorf Bonde Uyongo zu machen. Obwohl der Weg damit weiter wurde, kamen sie so immer 
noch schneller ans Ziel, als wären sie über Fukuchani gezogen.

Die Leute aus Bonde Uyongo wunderten sich sehr über die vielen Reisenden, die fortan ihr Dorf durch-
querten. Sie fragten also: „Wieso kommt ihr durch unser Dorf, wo es doch einen viel kürzeren Weg gibt?“, 
worauf sie zur Antwort erhielten: „In jenem Dorf gibt es so viel Sand (fukucha), dass wir dort kaum vor-
ankommen.“ Seitdem nennt man das Dorf Fukuchani oder „Sandiger Ort“.

Geschichten aus Fukuchani

Die doppelte Hochzeit
erzählt von Ngwali Mashaka

Es war einmal ein reicher und mächtiger Sultan namens Hassan Saira. Er besaß alles, was ein Mensch ha-
ben kann. Nur eines war ihm nicht vergönnt: Er hatte keinen Erben für seinen Thron. Schließlich gebar 
ihm seine Frau doch noch einen Sohn, den er Mohammed Saira nannte. Allerdings kam dieser Junge 
schon schwer krank zur Welt und obwohl der Sultan alles Erdenkliche tat, um ihn zu retten, blieb Mo-
hammed stets ein kränkliches, schwaches Kind. 

Nun lebte nahe dem Hof des Sultans die Familie des Bwana Vuai Pandu. Vuai war arm, jedoch reich an 
Nachkommen. Seine Kinder waren gesund und kräftig und halfen ihrem Vater, so gut sie nur konnten. 
Trotz allem fehlte es ihnen häufig am täglichen Brot, sodass der Hunger sie plagte.

Mit der Zeit begann Sultan Hassan, sich ernsthaft Sorgen um sein Reich und die Thronfolge zu machen. 
Sein eigener Sohn Mohammed war zum Regieren zu schwach und zu krank. Auch auf einen Enkel konn-
te Hassan nicht hoffen. Daher machte der Sultan sich auf den Weg zur Familie des armen Vuai, um dessen 
Sohn Yunus als den seinigen anzunehmen. Er sollte anstelle von Mohammed mit einer arabischen Prin-
zessin verheiratet werden und so das Fortbestehen der Dynastie und des Reiches garantieren. 

Vuai wusste nicht, wie er auf die Bitte des Sultans reagieren sollte. Einerseits würde sich die arme Familie 
durch die Heirat des Sohnes aller Sorgen entledigen. Andererseits fiel es dem Vater schwer, von seinem 
geliebten Yunus Abschied zu nehmen. Vuai ging daher zu seiner Frau und bat diese um Rat. Jene woll-
te Yunus erst recht nicht weggeben, fürchtete aber, der Sultan könne zornig werden, sollten sie seinem 

Pandu Mkoba Faki
aus Fukuchani ist 73 Jahre alt und 
Fischer.

Ngwali Mashaka
aus Fukuchani ist 77 Jahre alt. 
Er ist traditioneller Heiler und als 
Geschichtenerzähler sehr beliebt. 



14 15

Wunsch nicht entsprechen. Die Eltern sprachen also zu Hassan: „Wie kann unser Sohn ein Mädchen aus 
einem so reichen Hause heiraten? Wir haben kein Geld, um ihn für solch eine Feier auszustatten!“ Sultan 
Hassan aber beruhigte sie und meinte, sie sollten sich darum keine Sorgen machen, würde er selbst doch 
für alles sorgen. Da willigten die beiden Alten ein, trugen Yunus aber auf, gleich nach den Feierlichkeiten 
nach Hause zurückzukehren.

So fand denn die Hochzeit zwischen dem armen Yunus und der wunderschönen Prinzessin aus Maskat 
statt. Es gab ein rauschendes Fest mit köstlichen Speisen und edlen Getränken, mit lustiger Musik und 
einem herrlichen Feuerwerk. Die Prinzessin trug ein Kleid aus edler Seide und auch der arme Yunus war 
fürstlich herausgeputzt. Das junge Paar mochte sich sehr.

Als das Fest vorüber war, machte das Brautpaar sich auf den Weg in sein Gemach. Doch Yunus blieb nicht 
bei seiner schönen Braut, sondern kehrte, so wie ihm aufgetragen worden war, ins elterliche Haus zurück. 
Da weinte die Prinzessin so bitterlich und rief so verzweifelt und enttäuscht nach ihrem Bräutigam, dass 
der ganze Hof davon erwachte und auch Sultan Hassan von der Misere der verlassenen Prinzessin erfuhr. 
In seiner Not schickte er seinen eigenen Sohn Mohammed zu ihr, aber da schrie die Prinzessin nur um so 
mehr. Sie wollte nur ihren Yunus und keinen anderen einlassen. 

Als der Vater der schönen Prinzessin von der Flucht des Bräutigams erfuhr und herausfand, dass dieser 
kein Prinz, sondern ein einfacher Dorfjunge war, geriet er in unglaublichen Zorn. Er machte sich sofort 
mit seiner Tochter auf den Rückweg nach Maskat, doch die Prinzessin weinte von da an jeden Tag. Un-
bedingt wollte sie ihren Yunus wiederhaben. Da sah ihr Vater ein, dass sie so sehr verliebt war, dass sie 
niemals einen anderen ansehen würde. Er entsandte daher seine Boten, um Yunus zu suchen und her-
beizuholen.

Durch Hassan erfuhren sie, wo dieser wohnte, und so machten sie sich auf den Weg zu Bwana Vuai. Die-
ser aber weigerte sich, seinen Sohn herauszugeben, und erklärte, dass er nur mit dem König persönlich 
verhandeln würde. So musste der König sich also selbst auf den langen Weg machen, um mit dem armen 
Bwana Vuai zu reden.

Angekommen sprach er: „Meine Tochter kann weder essen, noch schlafen oder Ruhe fi nden. Die ganze 
Zeit verlangt sie nach Yunus. Ich bitte euch, lasst euren Jungen noch ein zweites Mal meine Tochter hei-
raten. Ich habe Angst, dass diese sonst nie mehr gesund wird.“

Da antwortete der schlaue Vuai: „Aber wie kann mein Sohn Eure feine Tochter zur Braut nehmen? Wir 
sind arm, haben keine feinen Kleider und können ihr kein angemessenes Heim bieten.“ Doch der König 
beruhigte ihn: „Macht Euch darum keine Sorgen. Ich werde für alles sorgen. Ich möchte nur, dass meine 
Tochter wieder gesund wird.“ Und so verhandelte der König aus Maskat mit Sultan Hassan, dieser solle 
Vuai einen Ort zum Bauen geben und noch ein großes Stück fruchtbaren Landes dazu. Außerdem solle 
Sultan Hassan als Entschädigung für die Umstände und als Strafe für seinen Betrug Vuais Familie eine 
große Menge Geld und viele Kleider schenken.

So fand wenig später erneut ein großes Fest statt. Es war die zweite Hochzeit von Yunus und der schönen 
Prinzessin, deren Kosten erneut Sultan Hassan übernehmen musste. Das junge Paar lebte fortan glück-
lich und zufrieden, und die Familie des armen Vuai musste nun in der Tat nie wieder Hunger leiden.

Geschichten aus Fukuchani
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Wie Uroa zu seinem Namen kam
erzählt von Haji Abdallah

Es waren einmal ein Fischer und seine Frau. Sie hatten einen Sohn. Als der Junge groß genug war, nahm 
der Vater ihn zum Fischen mit hinaus aufs Meer. Eines Tages trafen sie draußen auf fremde Segler, die 
wohl aus den arabischen Ländern stammten. Als sie nach ihrer Rückkehr im Dorf darüber berichteten, 
wurden die beiden beauftragt, die Fremden an Land zu bitten, denn man wollte mit ihnen Handel trei-
ben. Also taten die Fischer, wie ihnen geheißen, und fuhren am nächsten Tag wieder zu den Arabern, die 
mit ihren großen Schiffen weit vor der Küste ankerten.

Geschichten aus Uroa

Haji Abdallah 
aus Uroa ist 70 Jahre alt.
Seine Großeltern erzählten ihm diese 
Geschichte.
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Die Fremden begrüßten den Vorschlag der Fischer, erklärten aber, dass sie erst in ihre Heimat zurückkeh-
ren müssten, um neue Waren zu laden. Sie setzten also einen förmlichen Handelsvertrag auf und fragten 
die beiden Fischer nach dem Namen ihres Heimatortes. Doch weder sie noch die anderen Bewohner des 
Dorfes wussten dessen Namen zu nennen. Man übermittelte den Arabern daher diese Nachricht: „Habt 
Vertrauen und macht euch keine Sorgen. Ihr werdet hier ganz sicher all eure Waren verkaufen können.“ 
Da verließen die arabischen Händler sich auf die freundlichen Sansibaris, fuhren heim und kehrten mit 
reich beladenen Schiffen an dieselbe Stelle zurück.

Inzwischen aber hatte ein starker Monsunwind eingesetzt, sodass das Meer riesige Wellen schlug. Kaum 
angekommen, sanken die Schiffe der Araber im Sturm und ihre Waren wurden aufgeweicht an den 
Strand des Dorfes gespült. Seitdem trägt das Fischerdorf den Namen Uroa oder „Ort der feuchten Wa-
ren“. 

Die Schlange im Brunnen
erzählt von Hassan Mambo Kombo

Es war einmal ein Dorf, das so viele Brunnen besaß, dass es an Wasser für Menschen und Tiere keinen 
Mangel hatte. Eines Tages aber kam eine so entsetzliche Dürre über die Gegend, dass alle Quellen ver-
siegten. Nur noch ein einziger, weit außerhalb gelegener Brunnen hätte Wasser spenden können. Man 
erzählte sich jedoch, dass eine riesige Schlange mit sieben Köpfen darin lebte und den Quell bewachte. 
In ihrer Not entschlossen sich die Menschen, einen Boten zu ihr zu schicken. Bald darauf kam er mit der 
Nachricht zurück, dass die Schlange bereit sei, den Bewohnern ihre Quelle zu überlassen. Zur Belohnung 
aber sollten die Dörfler ihr ein schönes Mädchen zur Frau geben. 

Nun wollte zwar keiner der Bewohner des Dorfes elendig verdursten, aber es war auch keiner bereit, 
dem scheußlichen Ungeheuer seine Tochter zu übergeben. Die Bauern griffen daher zu einer List. Zum 
Schein gingen sie auf den grausamen Handel ein, gruben aber, als der Tag der Hochzeit zwischen der 
Schlange und dem Mädchen nahte, in der Nähe des Brunnens ein tiefes Loch. Dann warfen sie brennen-
des Feuerholz in die Grube und bedeckten sie schließlich mit einer Matte. Unweit davon ließ sich das 
schönste Mädchen des Dorfes nieder.

Als die furchtbare Schlange schließlich eintraf, um ihre Braut zu holen, ließ sich das Ungeheuer auf der 
von den Dörflern bereitgelegten Matte nieder. Sogleich begann die Braut mit unwiderstehlicher Stim-
me zu singen: „Armer Bwana, gib mir Geld, und ich werde dir meine Beine zeigen.“ Darauf sang die 
Schlange: „Nimm dies Geld und zeig’ mir deine Beine.“ Daraufhin entkleidete das Mädchen seine wun-
derschönen Beine und sang weiter: „Armer Bwana, gib mir Geld und ich werde dir meine Arme zeigen“, 
worauf die Schlange zischte: „Nimm dies Geld und zeig’ mir deine Arme.“ Das Mädchen entblößte seine 

Hassan Mambo Kombo 
aus Uroa ist 70 Jahre alt.
Die Geschichte stammt von seinem 
Großvater.

Geschichten aus Uroa
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Arme und sang dann: „Armer Bwana, gib mir Geld und ich werde dir auch mein Haar zeigen.“ Wieder 
antwortete das Ungeheuer:  „Nimm dies Geld und zeig’ mir dein Haar.“ Daraufhin band das Mädchen 
ihr Kopftuch auf, so dass ihr das lange, seidige Haar bis auf die Schultern fi el. Nachdem das Mädchen so 
auch seine Ohren der Schlange gezeigt hatte, war das gesamte Feuerholz in der Grube in Brand gera-
ten. Die Schlange begann so sehr zu schwitzen, dass sie um Wasser bitten musste. Die Braut jedoch fuhr 
unbekümmert fort: „Armer Bwana, gib mir Geld und ich werde dir auch mein Gesicht zeigen.“ Das Un-
geheuer befahl: „Nimm dies Geld und zeig’ mir dein Gesicht.“ Inzwischen brannte das Feuer lichterloh 
und in dem Augenblick, als das Mädchen ihr zauberhaftes Antlitz enthüllte, stürzte die Schlange mit der 
brennenden Matte in die Tiefe. Schnell kamen die Bewohner des Dorfes herbei und füllten das Loch bis 
zum Rand mit Erde auf. Nun konnten sie den Brunnen ungefährdet nutzen und mussten keinen Durst 
mehr leiden.

Geschichten aus Uroa
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Der tapfere Sohn
erzählt von Subira Abassi

Vor langer, langer Zeit lebte ein Mann namens Makame wa Makame. Er wohnte mit seiner Frau in einem 
Haus, zu dem auch eine kleine Katze gehörte. Mit der Zeit wurde diese Katze aber immer größer und 
größer. Bald war ihr riesiger Hunger nicht mehr zu stillen und sie machte sich über ihren Herrn Makame 
und die anderen Bewohner des Dorfes her, die sie alle miteinander verschlang. Nur Makames Frau blieb 
verschont, denn sie befand sich zu dieser Zeit auf der Reise zu ihrem Sohn, der in der Fremde aufgewach-
sen war und nun nach Hause geholt werden sollte.

Als sie nun bei ihrer Heimkehr keine Menschenseele antrafen, wussten sie, was sich im Dorf zugetragen 
haben musste. Der tapfere Junge schwor daraufhin, nicht eher zu ruhen, als bis er die gefräßige Katze ge-
funden und getötet hätte. Die Mutter segnete ihren Sohn und gab ihm sieben Brote, sieben Kalebassen 
voll Wasser, des Vaters Messer und einen Pfeil mit auf die gefahrvolle Jagd. 

Als der Junge nun durch den Wald ging, traf er zuerst auf einen Affen, und da er die Katze nie zuvor zu 
Gesicht bekommen hatte, nahm er an, dass dies das Scheusal sei, das seinen Vater verschlungen hatte. 
Also tötete er den Affen und machte sich mit ihm auf den Heimweg. Angekommen sang er: „Ich tötete 
die, welche alle Dorfbewohner gefressen hat.“ Doch die Mutter schüttelte nur den Kopf, als der Sohn ihr 
stolz den getöteten Affen präsentierte.

Der Sohn jedoch gab nicht auf, sondern kehrte in den Wald zurück, wo er diesmal einer Antilope begeg-
nete. Wieder tötete er sie in der sicheren Annahme, die furchtbare Katze gefunden zu haben, und wieder 
konnte seine Mutter nur enttäuscht den Kopf schütteln. Da entschloss sich der Sohn, noch ein drittes Mal 
in den Wald zu ziehen. Mehrere Tage strich er glücklos durch die Gegend, sodass seine Vorräte schon bis 
auf einen letzten Kanten Brot und einen kleinen Schluck Wasser verzehrt waren. Da fand er schließlich 
die schaurige Katze und tötete sie geschickt mit seinem letzten Pfeil. Stolz und singend rannte er, das 
Ungeheuer auf dem Rücken, nach Hause zu seiner Mutter, die ihn sogleich in ihre Arme schloss. 

So müde war der Junge von den Anstrengungen der Jagd, dass er in einen tiefen Schlaf fiel. Gestärkt 
schnitt er am nächsten Tag mit des Vaters Messer den Bauch der Katze auf, um die verschlungenen Dorf-
bewohner und seinen geliebten Vater zu befreien. In seiner Eile jedoch schnitt er zu tief, sodass er Ma-
kame wa Makame am Auge verletzte. Alle anderen Dorfbewohner gelangten unversehrt ans Tageslicht 
und dankten ihrem Retter auf Knien für ihre Befreiung. In ihrer grenzenlosen Freude konnten sie schließ-
lich auch den erzürnten Makame wa Makame dazu bringen, die Unachtsamkeit seines tapferen Sohnes 
zu verzeihen.

Subira Abassi 
aus Uroa ist 60 Jahre alt.
Ihre Geschichte hörte sie als Kind von 
ihrem Großvater.

Geschichten aus Uroa
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Wie Mikunguni zu seinem Namen kam
erzählt von Murshid Rashid

Der Ortsname Mikunguni geht auf eine weit zurückliegende Zeit zurück. Der Ort bezeichnete ein Fried-
hofsgelände, auf dem sich ein großer Mandelbaum (mkungu) befand, der den Begräbnisgästen Schat-
ten spendete. Der genaue Platz des Baumes war vor dem Tor der heutigen Schule. Entsprechend wurde 
das ganze umliegende Gebiet Mkunguni genannt. Im Laufe der Zeit wurden hier immer mehr dieser 
Bäume gepflanzt, sodass der Ortsname entsprechend zu Mikunguni – „Ort der Mandelbäume“ – verän-
dert wurde.

Murshid Rashid 
aus Mikunguni ist 65 Jahre alt. 
Er hat zwei Kinder und ist oft mit den 
Enkeln zu Hause.

Akama Pandu Saleh 
aus Mikunguni ist 63 Jahre alt.
Sie hat 17 Kinder geboren, von 
denen 11 überlebten.

Ein großer Fang 
erzählt von Akama Pandu Saleh

Es war einmal ein kleines Dorf an der Küste Sansibars, dessen Bewohner sich ihren Lebensunterhalt 
vornehmlich durch den Fischfang verdienten. Jede Nacht fuhren sie aufs Meer hinaus und brachten am 
nächsten Morgen ihren Fang mit nach Hause. Die Fische wurden mit der Zeit immer kleiner und es war 
schwer, noch satt davon zu werden. Eines Tages fing ein junger Fischer jedoch einen Fisch, der so groß 
war, dass er diesen seinem Vater zeigen wollte. Der Vater war sehr überrascht von jenem großen Fang 
seines Sohnes, sodass er vorschlug, ihn der Dorfgemeinschaft zu präsentieren. So zogen sie also dahin 
und auch die Leute im Dorf waren überwältigt von diesem Riesenexemplar. Sie beschlossen daher, ihn 
dem Ortsvorsteher zu zeigen. Dieser wollte seinen Augen kaum trauen und schlug vor, ihn dem Sultan 
zu zeigen und zum Kauf anzubieten. Zufrieden mit dieser Idee zogen daraufhin allesamt zum Palast des 
Sultans, um ihm den prächtigen Fisch zu zeigen. Der Sultan jedoch sagte: „Bei Gott, das ist tatsächlich ein 
erstaunlicher Fisch. Lasst ihn uns einem Europäer zeigen, sodass er ein Foto davon machen kann!“ Der 
nicht weniger beeindruckte Europäer bestand aber darauf, den Fisch in seiner natürlichen Umgebung 
fotografieren zu dürfen. So setzten sie den Fisch also wieder ins Meer und ehe man sich versah, war er 
auf und davon. Da standen die sansibarischen Fischer wieder mit leeren Händen da.

Geschichten aus Mikunguni
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Der seltsame Ehemann
erzählt von Farasha Saidi Kombo

Vor langer Zeit lebten Makame wa Makame und seine Frau Mize wa Mize mit ihren vielen Kindern zu-
sammen. Eine ihrer Töchter wurde in ein anderes Dorf und mit einem Mann verheiratet, von dem nie-
mand wusste, dass er in Wirklichkeit ein Gespenst war. Die ahnungslose Frau schenkte ihrem Gatten, der 
die Gestalt eines Menschen angenommen hatte, zwei Kinder. 

Eines Tages beauftragte der Mann seine Frau, in ihr Elternhaus zu gehen, um eine ihrer Schwestern zu 
holen, die ihnen im Haushalt helfen sollte. Sie war einverstanden, denn sie konnte ihre häuslichen Pflich-
ten wegen der vielen Arbeit auf dem Feld kaum noch erfüllen. Die Frau tat also wie ihr geheißen und 
holte ihre Schwester. Von nun an blieb diese mit den Kinder allein im Haus, während sie selbst auf dem 
Feld arbeitete. 

Ihr Mann kam nun eines Tages unerwartet nach Hause und sagte seiner Schwägerin, dass er gleich zum 
Gebet gehen wolle, sie möge derweil doch bitte die Hirse mahlen. Nun verließ er das Haus aber gar nicht, 
sondern versteckte sich so, dass er ihr beim Mahlen zuhören konnte. Nichts nämlich liebte das Gespenst 
mehr als das dabei entstehende Geräusch. Als seine Schwägerin bemerkte, dass er das Haus gar nicht 
verlassen hatte, erklärte er ihr, dass sein Lauschen eine heilige Handlung sei und niemand davon etwas 
erfahren dürfe. Zudem zwang er sie, beim Mahlen das folgende Lied zu singen, welches verriet, dass er in 
Wirklichkeit gar keiner Arbeit nachging:

„Mahl’ die Hirse, immer wieder, 

ich habe keine eigene Arbeit, 

aber ich arbeite mit meinen Freunden.“ 

Der Mann liebte es so sehr, wenn die Schwägerin dieses Lied sang, dass er nun jeden Nachmittag kam, 
um ihr beim Singen und Hirsemahlen zuzuhören. Er blieb dabei aber in einem anderen Raum, in dem er 
auf eine gräuliche Art zu tanzen begann. 

Eines Tages aber entdeckte ihn die Schwägerin bei seinem abscheulichen Gespenstertanz. Da wurde ihr 
so bange, dass sie sich entschloss, alles ihrer Schwester zu erzählen. Diese aber schenkte ihr keinen Glau-
ben und verbot ihr bei Strafe der Rückkehr ins Elternhaus, die Geschichte weiter zu erzählen. Immerhin 
versprach sie ihr, am nächsten Tag früher vom Feld heimzukehren, um sich selbst von der Wahrheit zu 
überzeugen. 

Schon am Abend aber erzählte sie ihrem Mann von den Anschuldigungen ihrer Schwester. Natürlich be-
stritt dieser alles ihm Vorgeworfene und stellte die Glaubwürdigkeit seiner Schwägerin in Zweifel. Schon 
am nächsten Tag bat er sie dann erneut, die Hirse zu mahlen und dabei zu singen, damit er seinen Veits-
tanz aufführen könne. 

Geschichten aus Mikunguni

Farasha Saidi Kombo 
aus Mikunguni ist 80 Jahre alt.
Sie hat vier Kinder. Ihre Enkel 
lieben die Großmutter und ihre 
Geschichten.
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Geschichten aus Mikunguni
In ihrer Not erzählte die Frau nun einer Nachbarin die ganze Geschichte. Entsetzt machte sich nun auch 
diese auf, um der auf dem Feld arbeitenden Ehefrau des Gespenstes die Wahrheit über ihren Mann mit-
zuteilen. Sie bestürmte sie, am folgenden Tag zur Gebetszeit nach Hause zu kommen, sich irgendwo zu 
verstecken und dann selbst zu sehen. Nun wurde die Frau doch endlich misstrauisch, befolgte den Rat-
schlag der Nachbarin und versteckte sich im Haus. 

Als nun ihr Mann wie üblich zur Gebetszeit nach Hause kam und seinem teufl ischen Ritual nachgehen 
wollte, sprang sie unerschrocken aus ihrem Versteck hervor und stellte ihn zur Rede. Da verwandelte sich 
der Mann, der in Wirklichkeit ein faules Gespenst war, in einen Vogel, fl og davon und ließ seine Familie 
allein zurück.
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Wie Uzini zu seinem Namen kam
erzählt von Mwalim Ramathani Ali

Der Name des Dorfes Uzini geht auf eine frühe Ansiedlung im westlichen Teil des heutigen Dorfes zurück. 
An dieser Stelle befand sich damals eine Festung, die die ersten Siedler mit einem Graben umgaben. In 
diesen Graben hatten sie einen das ganze Dorf umgebenden Zauberfaden gelegt, der nur Freunden den 
Zutritt zum Dorfi nneren erlaubte, Feinde hingegen nicht hineinließ. Daher stammt der Name Uzini, der 
die Kiswahili-Worte Sehemu yenye Uzi – „Ort des Fadens“ – zusammenzieht. Die Bezeichnung Uzini geht 
also auf eine Besonderheit dieses Platzes zurück, genauso wie das auch bei den Ortsteilen Michenzani 
(Ort der kleinen Mandarinenbäume), Mfenesitope (schlammiger Ort der Jackfruchtbäume) und Mwem-
be Shomari (Ort der Mangobäume) der Fall ist. Später wurde Uzini zum Namen für den ganzen Ort. 

Geschichten aus Uzini

Mwalim Ramathani Ali 
aus Uzini ist 58 Jahre alt und Vater 
von vier Kindern. 
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Die glücklichen Jäger
erzählt von Ali Rihani Ali

Einst lebte ein Sultan, der eng mit seinem Ersten Minister befreundet war. Sie hatten es sich zur Gewohn-
heit gemacht, einmal im Monat einen mehrtägigen Jagdausfl ug zu unternehmen. Eines Tages brachte 
nun der Minister seinem königlichen Freund als Geschenk ein wunderschönes Schwert mit. Der Sultan 
war hocherfreut. Als er aber des Schwertes Schärfe prüfen wollte, schnitt er sich mit der Klinge einen 
Finger ab. Außer sich vor Zorn befahl er, den Überbringer des Geschenkes in das tiefste Verließ seines 
Palastes werfen zu lassen.

Einige Zeit später brach der Sultan, diesmal jedoch allein, zu seiner gewohnten Jagd auf. Nun lebte aber 
in den Wäldern, in denen er zu jagen pfl egte, ein Volk, das dem Teufel diente und stets auf der Suche 
nach einem Menschenopfer war. So stand es schlecht um den Herrscher, als er ihnen in die Hände fi el, 
denn sie machten sich sogleich daran, ihn in die Höhle ihres Götzen zu schleppen. Als sie dabei aber fest-
stellten, dass ihm ein Finger fehlte, ließen sie sofort von ihm ab, denn sie wussten, dass ihr Herr nur mit 
unbeschädigten Menschenleibern zufriedenzustellen war.

Der so dem Tode entronnene Sultan kehrte in seinen Palast zurück und suchte umgehend den einge-
sperrten Minister auf. Noch im Verließ entschuldigte er sich bei seinem Freund für das an ihm begange-
ne Unrecht und dankte ihm auf Knien für sein Geschenk, das ihm auf so wunderbare Art und Weise das 
Leben gerettet hatte.

Der Minister freute sich sehr über seine Freilassung, wehrte aber den Dank seines Gebieters ab. Vielmehr 
habe er, der Minister, dem Sultan zu danken. Als dieser nicht gleich verstand, antwortete sein Minister: 
„Hättet Ihr, mein gnädiger Herr, mich nicht ins Verließ sperren lassen, dann wären wir zusammen auf die 
Jagd gegangen und i c h  wäre mit Sicherheit geopfert worden.“ Nun verstand der Sultan und fortan wa-
ren beide wieder durch eine innige Freundschaft verbunden.

Geschichten aus Uzini

Ali Rihani Ali 
aus Uzini ist 51 Jahre alt und Vater 
von 6 Kindern. Er ist Bürgermeister in 
seinem Ortsteil von Uzini.
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Die Waren des Makame wa Makame
erzählt von Ali Rihani Ali

Einst lebte in Sansibar ein Händler des Namens Makame wa Makame. Seine Geschäfte führten ihn weit 
in die Welt hinaus und er verkaufte seine Waren in andere Länder Ostafrikas und sogar bis nach Indien. 
Als er wieder einmal auf Reisen war und schon all sein Gut gewinnbringend verkauft hatte, traf er auf 
einen Mann, der sich nach dem Grund seines Kommens erkundigte. Makame erklärte, dass er auf der 
Suche nach Gütern sei, die er mit in seine Heimat nehmen könne. Da bot der Mann ihm drei besonders 
wertvolle Dinge zum Kauf an, die er für jeweils eine Rupie von ihm erhalten könne. Makame, der sich ein 
lohnendes Geschäft erhoffte, willigte ein und bezahlte die von ihm verlangte Summe. Wie enttäuscht 
aber war er, als er für sein vieles Geld nichts als die folgenden drei Ratschläge erhielt:

Achte jedes Geschenk, sei es auch noch so klein.

Wenn dir die Menschen Glauben schenken sollen, dann musst du an dich selbst glauben.

Lehne niemals ab, wenn dich jemand zu sich einlädt.

Geschichten aus Uzini

Da Makame nach diesem Geschäft fast mittellos in der Fremde stand, blieb ihm nichts anderes übrig, als 
sich nach einer einträglichen Tätigkeit umzusehen. Da traf er auf eine Alte, die ihn um einen Gefallen bat. 
Obwohl er wahrlich Wichtigeres zu tun hatte, willigte er ein und begleitete die Alte in ihre armselige Hüt-
te, wo er für sie einen Bittbrief an den Sultan schrieb. Zum Dank überreichte sie ihm drei schäbige Kupfer-
münzen, die Makame zuerst zurückweisen wollte, bis er sich des ersten so teuer erkauften Ratschlages 
erinnerte und das Geschenk der Alten dankbar entgegennahm. 

Als der Sultan den Brief gelesen hatte, sprach er zu seinen Dienern: „Es gibt keinen klügeren Mann als 
den Autor dieses scharfsinnigen Briefes. Findet heraus, wo er lebt, und bringt ihn auf der Stelle zu mir!“ 
Sofort machten sie sich auf den Weg zur Hütte der alten Frau und erkundigten sich nach dem Autor des 
Briefes. Die Alte, die sich ihres Helfers dankbar erinnerte, wies ihnen den Weg zur Wohnung Makames.

Als dem Händler die Vorladung des Sultans überbracht wurde, befi ehl ihn große Furcht, denn er konnte 
sich beim besten Willen nicht denken, dass er Gutes zu erwarten hätte. So folgte er vor Angst schlotternd 
den Boten. Im Palast angekommen wurde er vor den Sultan geführt, der ihn sogleich fragte, ob er der 
Autor des Briefes sei. Makame, der sein Ende schon kommen sah, wollte zuerst alles leugnen, besann sich 
dann aber des zweiten Ratschlags des Mannes, der ihn in diese Lage gebracht hatte.

Er bejahte also die Frage des Sultans und gab auf dessen ungläubige Nachfrage mit fester Stimme den 
Inhalt des Briefes so genau wieder, dass der Herrscher keinen Zweifel mehr hegen konnte, in Makame 
den Gesuchten gefunden zu haben. Er nahm den hoch verehrten Makame in die Arme und machte ihn 
zu seinem ersten Minister.

Der Sultan hatte sich in Makame, der seine Aufgabe zur vollen Zufriedenheit seines Gebieters und zum 
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Wohle des Landes erfüllte, nicht getäuscht. Bald vertraute er ihm wie seinem eigenen Bruder und scheu-
te sich nicht einmal, ihm während seiner häufi gen Reisen die Regierungsgeschäfte in die Hände zu le-
gen. 

Aber der seines Amtes enthobene ehemalige Minister begann schon bald, Ränke zu schmieden.Als der 
Sultan eines Tages nach längerer Abwesenheit heimkehrte, berichtete jener seinem Gebieter, dass Ma-
kame ihn mit seiner Frau, der Sultanin, schamlos betrogen hätte. Der Sultan schenkte diesem unglaubli-
chen Vorwurf Glauben und beschloss im Geheimen Makames Tötung. Er befahl seine Soldaten zu einem 
bestimmten Ort, wo sie ein Grab ausheben sollten. Außerdem bestimmte er, dass sie den ersten Mann, 
der sie nach der Erledigung ihrer Arbeit fragen würde, zu töten und dort zu verscharren hätten. Am 
nächsten Morgen schickte der Sultan den ahnungslosen Makame aus, um nach der Erfüllung des Auf-
trages der Soldaten zu schauen.

Der eifrige Minister machte sich sogleich in größter Eile an die Erfüllung dieser Aufgabe und ritt den 
weiten Weg, ohne zu rasten. Selbst als er auf halbem Wege nachdrücklich zu einer Hochzeitszeremonie 
eingeladen wurde, lehnte er entschuldigend ab, um den Auftrag seines Herrn schnellstmöglich zu erfül-
len. Keine zwei Meilen mehr trennten Makame vom Ort, der für seine Hinrichtung bereitet war, als ihm 
der dritte und letzte Ratschlag seines weisen Geschäftspartners in den Sinn kam. Sogleich kehrte er um 
und ließ sich von der Schar der geehrten Feiernden willkommen heißen. 

Als der ungeduldige Sultan am Ende des Tages noch immer keine Nachricht vom Erfolg seines Planes 
und von der Ermordung seines Ministers Makame erhalten hatte, rief er seinen ältesten Sohn, den Thron-
folger zu sich. „Geh und schau“, befahl er, „ob meine Diener ihr Werk endlich vollbracht haben!“ Der 
Junge machte sich sogleich auf den Weg und erreichte unbeschadet die vom Sultan bestimmte Stelle.  
„Seid ihr noch immer nicht fertig mit eurer Aufgabe?“, fragte der Kronprinz die Diener des Sultans mit 
Ungeduld in der Stimme. „Nicht ganz“, riefen dieselben und töteten den Sultanssohn, noch bevor dieser 
die Flucht ergreifen konnte. Dann verscharrten sie ihn eilig im vorbereiteten Grab. 

Nachdem nun auch Makame endlich am Ort des Geschehens eingetroffen war, kehrten er und die Die-
ner des Sultans gemeinsam in den Palast zurück. Als der Sultan seinen Minister und nicht den von ihm 
erwarteten Sohn herannahen sah, traf ihn auf der Stelle der Schlag. Makame wa Makame aber wurde 
zum neuen Herrscher des Reiches ernannt, das er bis zu seinem Tode mit weiser Umsicht zu regieren 
verstand.   

Geschichten aus Uzini
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Wie Bambi zu seinem Namen kam
erzählt von Omar Abdalla

Vor vielen, vielen Jahren wohnten die meisten Bewohner der Insel Sansibar an der Küste. Sie lebten vom 
Fischfang, denn das Land war steinig und der Boden sandig, sodass sie kaum etwas anbauen konnten. 

Lange Zeit machten sie sich auch nicht die Mühe, in die waldigen Gegenden des Inneren der Insel zu ge-
hen, um zu erkunden, ob man dort besser Gemüse und Getreide anbauen könne. Sie erinnerten sich an 
die Erzählungen der Araber, die von ihren Ausfl ügen ins Landesinnere nichts Gutes zu berichten hatten. 
Sie sprachen von Bambi, dem „Ort der zwei Unglücke“. „Wenn es regnet“, so sprachen sie, „dann ist es 
dort sehr glitschig und man rutscht schnell aus. Wenn aber die Sonne scheint, dann macht der Staub der 
roten Erde die Kleider schmutzig.“ 

Diesen Warnungen zum Trotz besiedelten die Swahili später doch den Ort Bambi. Die Küstenbewohner 
fanden dort große Bäume mit dem Namen Bambi. Die Blätter des Baumes fi elen auf die Erde und mach-
ten diese fruchtbar. Die Bäume wurden inzwischen alle gefällt. Geblieben sind die fruchtbare Erde, der 
Name Bambi und die Küstenbewohner, die nun seit Generationen als Farmer dort leben.

Geschichten aus Bambi

Omar Abdalla
aus Bambi ist 54 Jahre alt.
Er arbeitet als Techniker beim 
Fernsehsender in Sansibar Stadt. 
Er hat mitgeholfen, die Geschichte 
seines Dorfes aufzuschreiben und 
dabei auch die Erzählungen um den 
Namen des Ortes erfahren. 
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Subira und Pandu
erzählt von Hussein Ali Vuai

Es waren einmal zwei Männer, Subira und Pandu, die Freunde waren und nahe beieinander wohnten. Die 
Charaktere der beiden waren sehr unterschiedlich. Subira nahm das Leben leicht und gelassen, während 
Pandu oft neidisch und unzufrieden war. Eines Tages hatte Pandu einen Traum, in dem ihm die Stelle 
eines vergrabenen Schatzes offenbart wurde. Er überlegte, ob er seinem Freund davon erzählen sollte, 
beschloss dann aber, allein dorthin zu gehen. So suchte er sich soviele Taschen wie möglich zusammen 
und nahm auch heimlich den Esel seines Freundes Subira mit. Er fand die Stelle, die er im Traum gesehen 
hatte und auch das viele Geld, das er in die Taschen packte und dem Esel auf den Rücken band. Auf dem 
Heimweg kam ein schwerer Sturm auf, der die Gegend so verwüstete, dass Pandu den Weg nach Hause 
nicht mehr finden konnte. Der Esel aber kannte seinen Weg und lief allein nach Hause. Als er vor dem 
Haus seines Herrn stand, fing er an zu schreien. Ganz überrascht öffnete dieser zuerst nur das Fenster, um 
zu sehen, wer da draußen stand. Als er seinen Esel erkannte, kam er hinaus und fand die vielen Taschen 
voller Geld auf dem Rücken des Tieres. Voller Freude darüber ging er zum Haus seines Freundes Pandu, 
um ihm darüber zu berichten, traf aber niemanden an. Da rief Subira die Leute vom Dorf und erzählte 
ihnen die Geschichte mit dem Esel und dass Pandu wie vom Erdboden verschluckt sei. Da wandten sie 
einen Zauber an, der ihnen zeigen sollte, was geschehen war und wo Pandu sich befände. Nun erfuhren 
sie, dass ihm im Traum die Stelle eines im Wald vergrabenen Schatzes offenbart worden war, dass er sich 
den Esel mit den vielen Taschen genommen hatte und allein in den Wald an die besagte Stelle gezogen 
war. Sie sahen, dass ein schwerer Sturm ihn auf dem Nachhauseweg überrascht und getötet hatte, wäh-
rend der Esel allein nach Hause getrabt war, um Subira das viele Geld zu bringen.

Hussein Ali Vuai 
aus Bambi ist 59 Jahre alt und 
hat insgesamt 15 Kinder.
Er ist Bauer, Koranlehrer und seit 
1975 Regierungsangestellter. 

Tatu Juma 
aus Bambi ist 60 Jahre alt, 
hat 6 Kinder und ist Hausfrau.
Die Geschichte wurde ihr von ihrem 
Vater erzählt.

Geschichten aus Bambi

Das Rind und das Chamäleon
erzählt von Tatu Juma

Vor langer Zeit lebten ein Sultan und seine Frau, die zusammen eine wunderschöne Tochter besaßen. 
Sie war so wunderbar anzusehen, dass jeder von ihrer Schönheit entzückt war. Zwei Freunde, ein Rind 
und ein Chamäleon, hörten auch von der Schönheit der Tochter und fragten sich, wie sie diese zur Frau 
gewinnen könnten. So gingen sie, ohne dass der eine vom anderen wusste, jeder für sich alleine zum Sul-
tan und hielten um die Hand seiner Tochter an. Der Sultan wunderte sich, dass jeder der Freunde für sich 
allein zu ihm kam, und hielt es für nötig, die Sache vor der Versammlung zu bereden.

Er berief also die Dorfversammlung ein und erklärte, dass die beiden Freunde, das Rind und das Chamä-
leon, um die Hand seiner Tochter angehalten hätten. Jeder auf dem Festplatz war darüber erstaunt, dass 
sich die sonst Unzertrennlichen um die Hand der Sultanstochter bemühten. Da der Sultan nicht wuss-
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te, wem er seine Tochter zur Frau geben sollte, ließ er ein Wettrennen ausrufen. Er legte den Termin der 
Hochzeit fest und versprach demjenigen seine Tochter, der an diesem Tag als erster auf dem Festplatz 
erscheinen würde. Das Rind lachte, denn es betrachtete sich als den sicheren Sieger, war es doch viel grö-
ßer und stärker als sein Freund, das kleine und langsame Chamäleon. So bereitete sich das Rind schon 
auf seine Hochzeit mit der Prinzessin vor, während das Chamäleon ganz niedergeschlagen war. Dann je-
doch kam ihm ein kluger Gedanke. Schon sehr früh schlich es, so schnell es eben konnte, in die Nähe des 
Festplatzes. Dort setzte es sich auf den Ast eines Baumes, der an eben jenem Wege stand, auf dem das 
Wettrennen stattfi nden sollte. Kaum dort angekommen, hörte es auch schon das Schnaufen des Rindes, 
das sich in größter Eile dem Festplatz näherte. Als das Rind an dem Baum vorüber kam, auf welchem das 
Chamäleon saß, ließ das kluge Tier sich hinunter fallen und klemmte sich, ohne dass der Freund auch nur 
das Geringste davon bemerkte, unter dem Schwanz des Rindes fest. 

So kam es, dass niemand das Chamäleon entdeckte, als das Rind auf dem Festplatz erschien. Viele, viele 
Menschen waren dort versammelt und das Rind jubelte schon über seinen Sieg, denn es glaubte natür-
lich, der Erste auf dem Festplatz und somit der Gewinner des Wettstreites zu sein. Triumphierend ließ es 
sich auf der Matte nieder, die vor der Hütte lag, in der die Sultanstochter sich für das Fest zurecht mach-
te. 

In diesem Moment schrie das Chamäleon laut auf, da es ja unter dem Schwanz des Freundes versteckt 
war: „Warum setzt Du Dich auf mich, lieber Freund?“ Als das Rind die Stimme des Chamäleons hörte, 
fi ng es zu weinen und zu blöken an, weil es so überrascht und enttäuscht war, dass das Chamäleon es 
besiegt hatte. Es jammerte immer wieder: „Oh, die Welt hat mir Böses getan!“ 

So kam es, dass der Sultan dem listigen Chamäleon seine Tochter zur Frau gab. Das Chamäleon freute 
sich darüber sehr. Als Hochzeitsgeschenk bekam es so viele bunte Kleider geschenkt, dass es von nun an 
jeden Tag etwas anderes anziehen konnte, so wie es ihm beliebte. Die Kuh aber schreit seit diesem Tag 
so schrecklich, wie wir es heute noch hören können.

Geschichten aus Bambi
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Deutsch-tansanische Teams besuchten Geschichtenerzählerinnen und -erzähler in den 
verschiedenen Orten, schrieben die Geschichten in Kiswahili auf und fertigten deutsche 
Nacherzählungen an. 

Folgende Teams waren unterwegs:

Gabriele Gollnick, Daniela Hesse, Khamis Yussuf sprachen in Fukuchani mit 
Ngwali Mashaka und Pandu Mkoba Faki.

Madeleine Kreutzmann, Kersten Kühne, Riziki Vuai Mohommed, Swaghir Mwadin sprachen in Bambi 
mit Tatu Juma, Omar Abdalla und Hussein Ali Vuai.

Matthias Mnich, Christian Kopp, Kersten Kühne, Michael Nischik, Khalfan Mwita und Chande Omar 
sprachen in Chukwani mit Suleman Khamis Faraje und Zubeda Abdalla Omar.

Matthias Mnich, Christian Kopp, Michael Nischik, Jabir Saleh, Abeid Abeid sprachen in Uzini mit 
Mwalim Ramathani Ali und Ali Rihani Ali.

Christian Kopp, Madeleine Kreutzmann, Michael Nischik, Jabir Saleh, Kheir Mohammed sprachen in 
Mikunguni mit Akama Pandu Saleh, Murshid Rashid und Farasha Saidi Kombo.

Madeleine Kreutzmann und Matthias Mnich sprachen in Uroa mit Hassan Mambo Kombo, 
Haji Abdallah und Subira Abassi.

Bei der Übersetzung waren Hassan A. Mitawi und Chande Omar eine große Hilfe.

Den Geschichten auf der Spur

Foto: 
Birgit Mitawi, Gabriele Gollnick, 
Michael Nischik, Daniela Hesse, 

Matthias Mnich, Christian Kopp, 
Madeleine Kreutzmann 

(hinten stehend v.li.n.re), 
Subira Abassi (vorne stehend 3.v.re.), 

Haji Abdallah (vorne stehend 2.v.li),
Hassan Mambo Kombo 

(hockend 3.v.li.) und Lehrer aus Uroa
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Dieses Projekt der RAA Brandenburg wurde 2005 gefördert durch:
die Stiftung Nord-Süd-Brücken, 
das Programm „Jugend für Entwicklungszusammenarbeit“ der Landesregierung Brandenburg und durch 
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie, Brandenburg (MASGF)

Viele Menschen aus vielen Orten haben uns mehr als 11.000 Euro für das Projekt „Lesen und lesen lassen“ gespendet. 

Wir danken:
V. Adenstaedt, Dr. Anders, H. Barsch, C. Berner, W. Beyer, Dr. Birkholz, I. Carstensen, E. Ehrhardt, K. Freier, E. Garske, G. Gollnick, 
E. Goltz, V. Göritz, I. Heide, H. Hieckel, S. Itzerott, K. Just, C. Kopp, K. Korn, K. Kühne, M. Lehn, U. List, H. Lotzmann, A. Löwisch, 
G. Meise, S. Meise, B. Mikat, E. Mnich, Dr. Piasecki, R. Rietzel, G. Saupe, K. Scherf, J. Schröder, Dr. Thonicke, R. Thürmer, K. Ullmann, 
F. Vetter, H. Viehrig, K. Volkmann, S. Wiedemann, S. Wiegartz, Dr. Zuckermann

Ein herzliches Dankeschön auch an die Schülerinnen und Schüler der Oberlinschule in Potsdam und des 
Robert-Blum-Gymnasiums in Berlin, an die Frauen vom Verbund der Hausfrauen Reinickendorf und Wilmersdorf 
sowie an Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde Neukölln Martin-Luther-King in Berlin.

Ganz besonders danken wir Sabine Meise, die in Japan an einer Schule Deutsch unterrichtet und in Kyoto eine 
Schulpartnerschaft zu der Schule in Chukwani (Sansibar) aufgebaut hat. Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass 
das Kyoter Sinfonieorchester ein Benefi zkonzert zu Gunsten unseres Projektes gegeben hat.

Gesponsert wurde das Projekt durch einen Rotary Individual Grant, durch Spenden von Herrn Müller, 
Geschäftsführer der Innomed Leipzig GmbH, und von Herrn Krüger, Imker aus Beeskow.

Besonders aktiv bei der Öffentlichkeitsarbeit sowie bei der Spendenwerbung waren ehemalige Projektteil-
nehmerinnen und -teilnehmer. Ihr Verein Twende Pamoja e.V. unterstützte das Projekt mit 1.400 Euro.

Vielen Dank an dieser Stelle auch an all jene, die unser Projekt durch Sachspenden, organisatorisch 
und beratend in ihrer Freizeit unterstützt haben.

Danksagung

2006 

Besser lernen und lehren – Mehr Bücher durch weitere Spenden
Für 1.525,75 Euro Spenden der RR Software GmbH aus Hasselfelde und des Vereins „Kula“ konnten im August 2006 
weitere aktuelle Bücher für sechs sansibarische Schulbibliotheken angeschafft werden. 
Ein herzliches Dankeschön für diese Unterstützung!

Vielleicht sind Sie in den nächsten Jahren auch dabei und helfen mit, dass die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse schnell 
in sansibarische Dörfer gelangen, weil mit Ihrer Spende Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt angeschafft werden können. 
Gemeinsam mit Ihnen und unseren sansibarischen Partnern wollen wir die Bibliotheken schrittweise ausbauen und dazu 
beizutragen, dass die Informationskluft nicht immer größer wird. 

Jede Summe hilft, die Voraussetzungen für das Unterrichten und für das Lernen zu verbessern. 

Spendenkonto 
der RAA Brandenburg

Ab einer Summe von 50 Euro erhalten Sie 
eine Spendenbescheinigung! Bei geringeren 
Beträgen dient der Einzahlungsnachweis als 
Spendenbescheinigung. 

Kontonummer 152 119 74 00
BLZ 160 101 11 
bei SEB AG Potsdam
Kennwort: Sansibar
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