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YAKOBO LUMWE "EINE REISE NACH BUKOBA", UBERSETZT
UND BEARBEITET VON ERNST DAMMANN, WILHELM FINK
VERLAG, MUNCHEN 1996. 114pp. (ABHANDLUNGEN DER
MARBURGER GELEHRTEN GESELLSCHAFT Nr. 25)
Dieser Reisebe:dcht in Tagebuchfonnat wwde 1930 von Yakobo Lurnwe, seinerzeit Pfairer der
evangelisch-lutherischen Kirche in Tanga/Tanganyika Territory verfaBt. Lumwe begleitete den
Missionsinspektor Ronicke, Leiter der ehemaligen Bethel-Mission, auf dessen Visitationsreise
nach Bukoba im Buhaya-Gebiet
Dannnann gibt mehrere Griinde fiir die Veriiffentlichung dieses in Standaid-Swahili
niedergeschriebenen Manuskripts an. Erstens wai Lurnwe eine der fiihrenden geistigen
Persiinlichkeiten seiner Kirche. Zweitens gehiirte Lurnwe zu der ersten Generation von
Ostafiikanern, die in der emopiiischen Kolonialzeit aufWuchsen und durch Behiirden und
Mission intensiv mit ewopiiischer LebenSait konfiontiert wwden Gezwungen, einen Teil ilner
afiikanischen Identitiit aufzugeben, erlaubte ilmen iln Wirken in der Kirche, Dannnann zufolge,
eine neue Identitiit anzunehmen Dwch diese wai es ilmen miiglich, sich in der Welt der
Ewopiier zwechtzufinden, ohne ilne afiikanischen Wwzeln zu vergessen. Yakobos Bericht ist
somit ein Zeitzeugnis dieses Ubergangs Ein dritter Gtund wird von Dammann nicht explizit
gemacht, ist ab er augenfillig: Der 1 ext ist ein Pliidoyer fiir die christliche Missionierung des
Afiikaners; druiiber hinaus soll anscheinend der A1beit de:r ( deutschen) Missionare in der
Region ein Denkrnal gesetzt werden .
Das Buch ist, nach Vorwort, Einleitung nebst einern ganzseitigen Foto von Lumwa und
seiner Fanrilie sowie einem Vorwort in Swahili in drei Teile gegliedert. Der erste Teil besteht
aus dem handschriftlichen Originaltext von Yakobo Lurnwe in Faksimile, der zweite aus
geographischen Karten, der dritte aus der deutschen Dbersetzung des Textes sowie
Anmerkrmgen
Der Faksimile-Text ist sehr gut lesbai, was zum einen an der drucktechnischen Qualitiit und
zum anderen an der sauberen Handschrift Lurnwas liegt Der Text konzentriert sich
hauptsiichlich auf die Daistellung von Lurnwas fieundschaftlichen Beziehungen zu deutschen
Missionaien und beschreibt die auf dem Reiseweg liegenden Missionsstationen, ilne Albeit in
den Bereichen schulische Erziehung der Afiikaner, medizinische Versorgung und Seelsorge
Die Beschreibung Lmnwas gibt eine Atmosphare griiJ3ter Haimonie zwischen Missionaien und
ilnen afiikanischen Schiitzlingen wieder. Nw sehen artikuliert er (zwiickhaltend) Kritik an
(englischen) Missionaien, besonders an denen der Wesleyan Chwch und der C.M.S . ; diese
sollten schon seit dem ersten Weltkrieg den Platz fiir die des Landes verwiesenen deutschen
Missionai·e einnehmen und miissen teilweise ein nw schlechter Ersatz gewesen sein.
V on den dr ei beigefiigten Karten ( Standorte der evangelisch-lutherischen Kir ehen in
Tansania urn 1980, West-Us31Dbaia-Gebiet urn 1910, Buhaya-Gebiet urn 1930) ist die zweite
wegen drucktechnischer Miingel so gut wie unleserlich
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Die Ubersetzung des Swahili-Textes wurde von Dammann sehr sorgfiiltig ausgefiilut, wobei
er sich eng am Urtext orientiert hat und tmtzdem die Lebendigkeit von Lumwas Darstellung in
die deutsche Wiedergabe hat einllieJ3en lassen . Eine besondere Stiirke der Publikation siod die
reichbaltigen Anmerkungen, die das inmrense Wissen Dammanns um Geschichte, Sprachen
sowie die geistigen und materiellen Kulturen Osta:frikas wiederspiegeln
Die lebendige Schilderung macht die Publikation in Verbindung mit den ergiinzenden und
erliiuternden
Anmerkungen
zu
einer
selu
schiitzenswerten
zeitgeschichtlichen
Infmmationsquelle nicht nUI :fiii Missionshistmiker Es wiire zu wiinschen, daB noch mehr
solcher von Afiikanern verfaJ3ten T exte publiziert werden, um das Ubergewicht emopiiischer
Geschichtsschreibung iiber Afiika etwas abbauen zn helfen.

Reinhard Klein-Anndt

ROGER PFISTER: INTERNET FOR AFRICANISTS AND OTHERS
INTERESTED IN AFRICA: AN INTRODUCTION TO THE INTERNET
AND A COMPREHENSWE COMPILATION OF RELEVANT ADDRESSES; 1996, BASEL, BERN: SWISS SOCIETY OF AFRICAN STUDIES,
BASLER AFRIKA BIBLIOGRAPHIEN; 140 pp., DM 28.00
Scientists make use of the Internet for quite some time now. In the humanities it has only
recently become accepted more widely. The Swiss Society of African Studies reacted
sceptically when Roger Pfister first introduced his project. In. his preface, Beat Sottas, the
society's president :fi:eely admits that their committee was "wondering about such a pr~ject",
but that finally the "initiative turned out to be highly significant at the time being." (Plister
1996: 1)..
Plister is well aware that many of those interested in Africa and African studies are not very
familiar with computers and even less with the Internet. Those who already use the Internet
nequently, know how laborious it is to find the exact thing one is looking for.. With his
publications he has opened the window to this new medium fm everybody.
The book is devided into two parts. Part A offers a comprehensive introduction to the Internet
and its applications The author explains how to join the net, what World Wide Web (WWW),
Gopher, File Transfer Protocol (FTP), Telnet, and Electmnic Mail ( e-mail) are, and which
services they pmvide . The structure of addresses and common abbreviations are explained.
Pfister intmduces the reader to mailing lists, news or discussion gmups, and offers some
insights into the most :fi:equently used search engines, tools that help the user of the Intemet to
find information on any topic. Titles found most helpful by the author are marked with an
asterisk in the bibliography (28).. Most helpful are the lists of abbreviations and country codes.

