
 
 

Anna Spellerberg – Im August 2015 

Miezi kumi imekwisha  -  Mein Abschlussbericht 

Die Zeit in Tansania ist einfach weg und obwohl alles hier mir bekannt vorkommt, ist alles ganz anders. Es ist 

eine andere Sonne, das Gras unter den Füßen und der Wind fühlen sich anders an, die Leute machen andere 

Gesichter und es fehlen die Kinder, die lachenden und weinenden und springenden wunderbaren Kinder, mit 

denen ich in meiner Zeit im Waisenhaus in Mbingu den ganzen Tag verbracht habe. In meinem Bett schlafe ich 

allein, ohne Veronika neben mir, und ohne Moskitonetz; dafür wecken mich meine kleinen Brüder wieder mit 

„Kikerikiiiii“ und Winnie-Pooh-Gesang.  

Viele Leute fragen, viele sind begeistert von den Fotos, viele wollen alles wissen. Und mir fällt es so schwer, 

etwas zu erzählen. Es so zu erzählen, wie ich es meine, ich für mich, und so, dass es auch die anderen 

begreifen. – Meine Zeit in Tansania war wunderbar. Ich würde noch einmal gehen, ich würde zurückfliegen und 

wieder seitenlange Briefe nach Hause schicken. In diesen Briefen habe ich versucht, zu erzählen, wie es ist, dort 

zu leben, soweit ich es weiß.  

 

Tansania ist voller bunter Farben und lachender Gesichter, die Luft fühlt sich irgendwie größer an. Auf 

Busfahrten weht der Staub in die Haare und Leute verkaufen Flipflops und Rasierklingen. Von Anfang an bis zur 

Abreise musste ich schauen und schauen und schauen. Ganz zu Beginn konnte ich mich kaum losreißen. 

Inmitten von Hupen und Sodaverkäufern stiegen wir in Ifakara aus dem Bus ins Taxi und wurden immer 

aufgeregter, bis unser Mentor Isidori sagte, wir wären jetzt da, das da ist euer Waisenhaus, das ist Mbingu, und 

da sahen auch wir die vielen Kinder mit den gelben Blumensträußen in den Händen. Ich dachte, das ist eine 

tolle, so tolle Einsatzstelle, und jetzt ich bin mir sicher, ich hatte Recht.  

Ich schrieb nach Hause, dass es im Dezember schon heiß war, wenn wir uns morgens auf den Weg in die 

Häuser machten, und im Juni war das Gras in der Dämmerung nass vom Tau. Die Gesichter der Kinder waren 

verschlafen und der Boden voller Wasserspuren, nachdem wir sie geduscht hatten. Die Mama putzte das Bad, 

während ich die Kinder abtrocknete, wickelte, aufs Töpfchen setzte, anzog. Fast immer fehlte eine Socke oder 

ein Schuh von der Schuluniform. Es gab Uji und Bananen und lauter verschmierte Münder und nach dem Fegen 

und Spülen war die Sonne aufgegangen. Und für Veronika und mich gab es das selbstgebackene Brot der 

Mamas, in der Hitze heißen Ingwer- und Artemisiatee und kleine, süße Bananen. Der Artemisiatee half wenig – 



 
 

wir versuchten, uns einzugewöhnen und Kiswahili zu sprechen und ich bekam meine erste Malaria, auf die 

sofort die zweite folgte.  

An meinem Geburtstag reichte mir Mama Anna, die Leiterin, aus dem Autofenster eine Blume und in der 

Weihnachtsmesse bekam ich Heimweh, weil ich genau wusste, wie es jetzt zu Hause war. Zu Silvester hatten 

wir längst alle Namen gelernt, unsere T-Shirts waren bleicher und wir wussten Bescheid. Ich hatte schon lange 

angefangen, die Kinder unbändig zu lieben und war wieder gesund. Den ersten Zuwachs mit winzigen Füßen 

und weichen Babyhaaren im Waisenhaus hatten wir erlebt. Und da war der Tod eines Drillingsbabys, Zakaria, 

der uns aus der Fassung gebracht hatte. Wir konnten es nicht richtig glauben, beinahe zu wenig, um traurig zu 

sein, immer der Meinung, so klein und jung könne man gar nicht sterben. Da dachte ich, wir leben in 

Deutschland wirklich in einer heilen Welt.  

– Bevor wir über Silvester mit den anderen aus Mbeya zum Malawisee aufbrachen, hatten wir uns eingelebt. 

Wir waren vielleicht noch nicht so richtig da und gehörten erst auf distanzierte Weise dazu. Aber ich war 

glücklich und ich wollte da sein, wo ich war. Ich wusste gar nicht, dass ich immer noch mehr noch glücklicher 

werden könnte, dass alles noch mehr werden würde. 

Mein Fuß war entzündet und wir erlebten unser erstes großes Abenteuer. Wir fuhren mit der TaZaRa-

Eisenbahn, die scheppernd und quietschend auch in Mbingu hält, nach Mbeya, verklebt von Mückenspray und 

zusammengedrängt im Dunkeln. In der Morgendämmerung stand ein Elefant still zwischen den Bäumen.  Auf 

dem Weg zum Malawisee, wo es auf einmal das Jahr 2015 war und wir zum ersten Mal die anderen sahen, 

wurde Tansania immer größer.  



 
 

 

Wenn man in Mbingu lebt, kommt man selten dort weg, es sei denn, man macht sich wirklich auf den Weg. 

Aber irgendwie fand ich trotzdem, dass alles groß war, vielleicht, weil wir in Afrika waren. Mbingu ist voller 

Bananen und Hütten, von denen man nichts ahnt, wenn man nicht von der Straße abbiegt. Die Bananen 

umgeben auch das Waisenhaus, wo wir Tage der Sonne und Nächte mit der funkelnden Milchstraße am 

Himmel erlebten. Als die ersten Regenschauer kamen und es zum ersten Mal ein bisschen windig wurde 

zwischen den Häusern, wurden die Wiesen grün und die Wege schnell furchtbar matschig. Wir hatten 

Lachanfälle auf den klapprigen Fahrrädern, mit denen wir durch die Pfützen rutschten, und ab Januar war ich 

immer und immer noch mehr da, wo ich hingehörte. Blandina redete immer mehr, Goody übte das Laufen und 

Franziska und Justini krabbelten überall herum und passten morgens und mittags beim Baden nicht mehr so 

richtig in die orangefarbene Plastikschüssel. Sie fingen an, ihre Uji-Becher selber festzuhalten, Yusula, Kiri und 

ein paar andere kamen in den Kindergarten und Sophia, Diana und Deotila gingen jetzt in die Grundschule und 

fuhren mittags auf dem Pikipiki wieder zurück. Nach dem Januar dachte ich, es hätte gar keinen gegeben, so 

schnell flog die Zeit davon, die am Anfang so unendlich lang gewesen war. Wir warteten auf das 

Zwischenseminar, das im Februar in Morogoro (zusammen mit meiner dritten Malaria) stattfand, und die 

Freude, die anderen wiederzutreffen, war unglaublich groß, wir hatten alle so viel Unterschiedliches und doch 

so viel Ähnliches hinter uns und es war so wunderbar, das alles mit diesen tollen Menschen teilen zu können. 

Tansania wuchs immer weiter. 



 
 

Ich hatte auch das Gefühl, dass Tansania in meinen Briefen wuchs. Denn wir waren zwar immer noch Weiße, 

wazungu, und das nicht mehr zu sein, ist beinahe unmöglich – aber, so empfand ich es, wir wurden Weiße, die 

nach Mbingu gehörten, die dort zuhause waren, und vielleicht fingen die Menschen an, das zu wissen. Und wir 

wussten es auch. Wir freuten uns so sehr, wieder nach Mbingu zurückzukommen. 

 

Es passierte immer mehr und wir waren einfach da. Es kamen neue Babys, die immer schneller immer mehr 

wuchsen, und Sesi bekam ihre ersten Zähnchen. Denisi und Davidi saßen mit ihrem Uji jetzt auch auf dem 

Töpfchen, es regnete und regnete und wir schwitzten nicht mehr, wenn wir uns nach dem Duschen 

abgetrocknet hatten. Sarah, eine schweizer Freiwillige, kam für vier Monate, sodass wir die Abende zu dritt 

verbrachten, und dass es irgendwann Ostern oder gar Juli sein würde, konnten wir uns nicht vorstellen. Das 

war etwas Neues; ich lebte einfach nur, ohne das, was nach Tansania kommen sollte, zu begreifen, ohne etwas 

planen zu wollen. – Mein Fuß entzündete sich wieder und am Gründonnerstagabend starb der kleine Ezekieli, 

Zakarias und Sesis Bruder. Das war noch etwas, was ich nicht verstand. Er hatte jeden Tag in einem Pappkarton 

das Sitzen geübt und dann Malaria bekommen. Ich glaube, solche Dinge begreife ich immer noch nicht. Es ist so 

schlimm und traurig, dass man sie gar nicht verstehen will. Und es geht merkwürdigerweise immer alles 

irgendwie weiter.  



 
 

 

 

Wir hatten Besuch aus Mbeya bei uns gehabt, ich hatte 168 Rastazöpfe auf dem Kopf und zu Ostern wurde ein 

Huhn geschlachtet. Die Reisfelder waren überschwemmt und der Regen wurde weniger, sodass Veronika und 

ich auf eine kleine Mbeya-Reise gehen konnten. Wir saßen im Zug, wir aßen Zuckerrohr, wir standen in 

Sonnenblumen und hatten eine wunderbare Zeit, in der ich unglaublich viel sah und bestaunte. Überall waren 

tolle Menschen um einen herum. Es gehört mit zum Größten, wieder „nach Hause“ zu kommen und alle Kinder 

lachend und schreiend herbeirennen zu sehen. Man lacht und lacht und lacht. 

Ich kann mich nicht erinnern, dass für mich Zeit jemals so schnell vergangen ist wie in diesen Monaten, die nun 

kamen. Veronika war die beste Einsatzstellenpartnerin aller Zeiten, wir hatten viel Freude zusammen, und es 

war einfach toll, sie zu haben. Wir waren jetzt schon so lange da, dass wir anfingen, uns an „früher“ zu 

erinnern, an die Ankunft winziger Babys, die inzwischen Zähnchen bekamen, an die heißesten Tage, die wir je 

erlebt hatten, an die großen Sechsjährigen, die das Waisenhaus zum neuen Jahr hin verlassen hatten, an die 

großen Schwierigkeiten, alle Mamas auseinanderzuhalten und meine Schüchternheit, einfach zu reden. Nun 

lachten wir mit den Mamas und die Sonne ging inzwischen über der Bananenplantage unter und nicht mehr 

über den blauen Bergen weiter links. Die Farben leuchteten, alles leuchtete. Die Wiese im Sonnenlicht, die 

Kleider der Leute, die lachenden Gesichter, die Herzlichkeit der Menschen, die Augen der Kinder beim 

Sodatrinken und Ballspielen,  die nassen Windeltücher und die bunte, tropfende Wäsche auf den vielen Leinen. 

Mit den Wochen legte sich wieder mehr Staub auf die Palmen am Wegrand, an denen die Lastwagen 

vorbeifahren, und wir mussten immer häufiger an den Juli denken, wenn das alles vorüber sein und wir in eine 

alte neue Welt zurückkehren würden. Ich freute mich so über Marias und Sophias Rechenkünste und ihre 

entzückten Gesichter, als sie merkten, die Silben, die sie im Kindergarten gelernt hatten, zu Worten 

zusammensetzen zu können, über Mwachenis Bemühungen, seinen Namen zu schreiben und die Begeisterung 

aller beim Malen und dem eifrigen Raten, was es denn sein könne. Ich war richtig stolz. 



 
 

 

 

Jetzt habe ich lauter Bilder im Kopf. Wir alle, die Mamas und Kinder, beim Maiskörner-Ablösen, auf den Kolben 

sitzend, Justinis wacklige erste Schritte und sein Quietschen dabei, die ganzen Kinderköpfe vor Veronikas und 

meinem Fenster, als wir unsere große Bastelaktion starteten, den schlafenden Babu auf seinem Töpfchen und 

das schimmernde Wasser auf Subiras Stirn bei ihrer Taufe. Da sind Veronika und ich, müde und noch müder, 

lachend, halb verzweifelt, glücklich, heimwehkrank, auf Abenteuer aus, aufgeregt, traurig, ungeheuer 

fassungslos; vielleicht ein bisschen verrückt mit bemalten Papaya vorm Gesicht, dreckigen Füßen und 

schweißnassen T-Shirts, die in der Sonne ihre Farben verloren. Wir, die Hände voller Reis mit Bohnen, um die 

Beine unsere Kangas, beim Singen in der Kirche in einem Meer aus rosa gekleideten Schülerinnen, beim Pipi-

Aufwaschen von wunderbaren Kindern, vor der Figur der Heiligen Elizabeti und mit der Kernseife in der Hand 

beim Waschen, später inmitten von flatternden Wäschestücken in der Mittagssonne. Erschöpft, mutlos, 

motiviert, liebevoll, hilflos, froh. Fremd und dann nicht mehr fremd. 



 
 

 

Im Juni war Sarah weg und die Zeit, die immer weit, weit weg gewesen war, begann. Wir verließen Mbingu und 

ließen das Land weiter wachsen. Wir fuhren und fuhren, wir waren unterwegs mit den tollsten Menschen und 

trafen in überfüllten Bussen, unter Sternschnuppen am Strand und in anderen Einsatzstellen immer mehr 

davon. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, als mein Opa starb und für ein paar lange Tage war alles so, so 

schwierig. Die Busse fuhren weiter. Mein Rucksack war staubig und roch nach Reisen und ich hatte begriffen, 

was Mbingu, was die Mamas und die Kinder bedeuteten. Was es bedeutete, wenn nur für uns Brot gebacken 

wurde, wenn wir kichernd mit ihnen um die Wette liefen, wenn uns gesagt wurde, wir seien ihre Freunde. 

Wenn Mtoto Anna, Sophia und Rosi uns baten, nicht wieder wegzugehen. Da wurde wieder alles zu groß für 

mich, ich konnte es mir nicht vorstellen und es kam immer näher. Wir wurden reich beschenkt, nicht nur zum 

Abschied. Ich hatte gelernt, gesehen, gefühlt und erfahren. Die Dankbarkeit gegenüber den Leuten ist 

ungeheuer. In Deutschland, in Tansania.  



 
 

 

Es war unbegreiflich, Mbingu zu verlassen. Der Mann am Schalter vom Check-In bewunderte unser Kiswahili. 

Ich dachte an die winkenden Kinder, an die mit Abschiedsgeschenken für uns tanzenden Mamas, Veronika 

beim Zähneputzen, Zuckerrohr im Dunkeln, welkendes und grünendes Gras, meine ersten Glühwürmchen, die 

Straßen über den Wolken und John Denver. Daran, dass Tansania trotzdem nicht vorbei war, nicht vorbei sein 

würde. Und dann hob das Flugzeug ab. – Alles hier kommt mir bekannt vor, aber ich bin anders, alles ist ganz 

anders. 

 

 

 


