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Editorial
Zimbabwe in der Krise 
- im Chaos - oder im Aufbruch?

Die Solidarität mit Zimbabwe hat so manches überstanden - schon im 
Vorfeld des neuen Zimbabwe gab es manche politische Dissonanz nicht 
nur unter den Siedler und Kolonialisten, nicht nur bei den herrschenden 
Weißen, sondern - fast scheint es unausweichlich - auch bei denen, die 
ein neues Zimbabwe aufzubauen auf  ihre Fahnen geschrieben hatten. 
Dies betraf  nicht nur den damaligen ANC (aus Rhodesien) und nicht 

nur die ZAPU (die zunächst von vielen aus der Antiapartheid-Soliszene als die entscheidende 
Befreiungsfront eingeschätzt wurde). 

Es galt auch für die Linienkämpfe in der ZANU des erstarkenden Robert Mugabe. Schon vor 
1980 liefen gewaltsame und undemokratische Machtkämpfe um die Führung in der zukünftigen 
dominanten Regierungspartei. Warum sollten es die gleichen Machtbessenen von damals - allen 
voran der Ober“häuptling“ Mugabe - heute anders angehen. Seine Nachfolge verlangt 2016 eine 
demographisch dringend angesagte Klärung. Und die hat es in sich - nur das diesmal nicht nur 
die ZANU allein betroffen und handelnd ist, sondern auch die zerstrittene Opposition und die 
schon aus der politischen Führung katapultieren Neben“häuptlinge“ und „Primadonnen“ in 
Zimbabwes Elite. Neue spannende Konstellationen (z.B. Tsvangirai und Mujuru) sind im Spiel. 
Auch im Machtapparat beim Militär und Polizei scheint es mächtig zu rumoren. Noch ist es 
scharfes Geplänkel mit massiver Mobilisierung auch auf  der Straße.

Es bleibt zu hoffen, dass das Alles einen einigermaßen friedlichen Verlauf  nimmt und die Gewalt 
nicht mehr bestimmend wird. Vor allem sollten die Zimbabwer*innen selber über ihre Zukuft 
bestimmen und die Prozesse gestalten. Die Vielzahl von Demonstrationen, Gegendemonstrati-
onen samt Ein- und Übergriffen der Staatsgewalt in der letzten Zeit kann da Angst und Bange 
machen. Wie pragmatisch klingen demgegenüber manche Beiträge in diesem neuen Zimbabwe im 
Fokus. Aber so kennen wir Zimbabwe - es gibt viele parallel laufende Prozesse - das muss kein 
Widerspruch sein. Vielfalt ist angesagt. Oft ist es der Alltag, in dem sich kleine Erfolge abzeich-
nen. Ich bin unbedingt dafür, dass sich landwirtschaftlich, ökologische, schulische, künstlerische, 
gesundheitspolitische  Projekte weiterentwickeln können und wir alle zusammen auch die - mal 
wieder - immens drängende Nahrungskrise des Landes bewältigen können. Es bleibt noch viel 
zu tun. Die kleine Gruppe der Zimbabwe Netzwerker*innen kann und soll dazu auch weiter 
beitragen. Dass unsere Arbeit  Bedeutung hat, wird uns regelmäßig von unseren Besuchern und 
Kontakten bescheinigt und das macht weiter MUT.

Christoph Beninde aus BI 
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War Veterans und Mugabe: nicht mehr 
Hand in Hand
In einer Erklärung vom 21.7.2016 haben sich 
die War Veterans von Mugabe und seiner Re-
gierung distanziert. In ihrer Erklärung äußern 
sie harsche Kritik am Versagen der Staatsmacht 
und bezeichnen Mugabes Politik als „diktato-
risch“. Auch das gewaltsame Vorgehen gegen 
Demonstranten wird verurteilt. Für die Wahl 
2018 kündigten die Kriegsveteranen an, Muga-
be und die ZANU nicht mehr zu unterstützen. 
Die Veteranen gehörten bisher zu den stärk-
sten Verbündeten der herrschenden Partei und 
des Präsidenten und haben von dieser Nähe 
seit vielen Jahren erheblich profitiert. Sie waren 
zudem entscheidend an den oft gewaltsamen 
Farmbesetzungen sowie weiteren Gewaltakti-
onen beteiligt, die den Niedergang Zimbabwes 
beförderten.  Die neue Haltung der Veteranen 
wirkt daher der NZZ zufolge „etwas verlo-
gen“. Quelle: https://www.documentcloud.org/do-
cuments/2997229-Zimbabwe-War-Vets.html; zahl-
reiche Pressemeldungen u.a. nzz vom 27.6.2016, in 
npr news, nehandaradio.com.

Kirchen warnen vor dem Kollaps
Harare, 28.07.2016 (KAP/KNA) Die christ-
lichen Religionsgemeinschaften, darunter auch 
die Katholische Bischofskonferenz, schlagen 
Alarm. Die Regierung unter Präsident Robert 
Mugabe müsse die Sorgen der Bürger ernst-
nehmen, „damit es nicht zum Kollaps des 
Staates kommt“, warnen sie in einer jüngst ver-
öffentlichten gemeinsamen Erklärung. 

Unmittelbarer Anlass für ihr Statement waren 
die gewaltsamen Vorgehen der Polizei und der 
Sicherheitskräfte gegen Kundgebungen der 
Opposition und Not leidender Menschen so-
wie die Festnahme des Baptisten-Pastors Evan 
Mawarire Mitte Juli. Viele der 16 Millionen 
Einwohner waren am 6. Juli seinem Aufruf  zu 
einem Generalstreik gefolgt.
Wenn die Regierung „den Aufschrei der Men-
schen“ nicht höre, könnte die wachsende Un-
zufriedenheit der Bevölkerung mit der Lage im 
Land zu „zivilen Unruhen“ führen, heißt es in 
dem Dokument der Kirchen. Darin beklagen 
die Religionsvertreter die Gewalt und die Bru-

Special News: Berichte zur aktuellen Lage

Berichte zur aktuellen Lage          
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und sozialen Lage in Zimbabwe ein treibendes 
Grundelement war.

4. Juli: Weitere Proteste in Vororten Harares. 
In London wird Minister Chinamasa von 
Demonstranten angegangen. Die Proteste in 
Harare wurden von der Regierung als Aktion 
von Kriminellen dargestellt, die Unzufrieden-
heit mit der Lage und Protest gegen starke 
Polizeipräsenz werden von nicht-staatlichen 
Medien auch hier als die wahren Treiber an-
gesehen.

5.Juli: Staatsangestellte streiken wegen nicht 
gezahlter Löhne. Pastor Ewan Mawarire hat-
te mit starker Präsenz in sozialenMedien und 
auf  Youtube unter dem hashtag #ThisFlag seit 
April 2106 die zerrüttete Situation Zimbabwes 
beklagt und für den 6.Juli via Videobotschaft 
zu einem landesweiten Streik (stay-away) auf-
gerufen.

6.Juli: Nationaler „shutdown“. Das öffentliche 
Leben in vielen Städten Zimbabwes kommt 
zum Erliegen; je nach Medienbericht wird der 
Erfolg des Shut down aber sehr unterschied-
lich berichtet und eingeordnet. Der Aufruf  
über die sozialen Medien für den Streiktag fällt 
mit dem Protest der im Öffentlichen Dienst 
Beschäftigten wegen ausbleibender Lohnzah-
lungen zusammen, reicht aber in alle Bevöl-
kerungsteile und Wirtschaftssektoren. Nicht 
unerwartet sieht die ZANU die Proteste als 
gänzlich unlegitimiert und von außen bzw. von 
kriminellen Elementen und erfolglosen Op-
positionsparteien gesteuert. Whats App wird 
vorübergehend durch die Medienkontrolle 
blockiert.

7.Juli: Normalisierung
Die Protesttage sind – vorerst – beendet. 
Quelle: Media Monitors: A week of  protests. http://
www.zimsentinel.com/?p=2414

talität der Polizeibeamten im Umgang mit den 
Demonstranten. Zugleich äußern sie sich be-
sorgt über die Einschüchterungsmaßnahmen  
gegen Mawarire und andere Kirchenvertreter, 
„die ihre Stimme für die Schwachen erheben“.
 
Die Religionsgemeinschaften üben in ihrer Er-
klärung deutliche Kritik an der Politik und den 
Versäumnissen der Regierung von Mugabe. 
Besorgnis erregend sei der Zusammenbruch 
zahlreicher Unternehmen, die sich mehrheit-
lich in staatlichem Besitz befänden. Ursachen 
dafür seien fehlendes Verantwortungsbewusst-
sein der Firmenleiter, die verbreitete Korrup-
tion und die Straffreiheit. Aufgrund der Mas-
senarbeitslosigkeit müsse die Mehrheit der 
Bevölkerung von weniger als einem Dollar 
am Tag leben. All dies habe das Vertrauen der 
Menschen in die Regierenden massiv erschüt-
tert. Gekürzt aus Kathpress-Tagesdienst Nr. 183, 
28. Juli 2016 

Die Juli-Proteste in Zimbabwe 
– eine kurze Chronik
Aufgrund der sehr zersplitterten und inte-
ressengeleiteten Medienlandschaft und der 
wachsenden Zirkulation von Nachrichten und 
Meinungen über soziale Medien und das In-
ternet als alternative Informationsquellen ist 
die genaue Rekonstruktion der Proteste im Juli 
2016 in Zimbabwe schwierig. Media Monitor 
hat eine kommentierte Chronik aus einer Viel-
zahl von Quellen zusammengestellt, die hier 
gekürzt vorgestellt wird

1.Juli: Proteste brechen in der Grenzstadt Beit-
bridge aus. Der Anlass ist die Implementierung 
eines Gesetzes, das bestimmte  Im- und Ex-
porte begrenzt. Die Proteste brachen zunächst 
auf  der südafrikanischen Seite der Grenze aus 
und führten einigen, aber nicht allen Berichten 
zufolge zu einer vorübergehenden Schließung 
des Grenzpostens, eine noch nie dagewesene 
Begebenheit. Die genaue Natur der Proteste 
und die Motivation der Protestierenden wur-
de von verschiedenen Seiten unterschiedlich 
eingeordnet – im Kontext der Gesamtereig-
nisse liegt aber nahe, dass die profunde Unzu-
friedenheit mit der aktuellen wirtschaftlichen 

          Berichte zur aktuellen Lage
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len war, gewinnt jetzt auf  einmal an Stärke, da 
auch ehemalige Mitglieder der Regierungspar-
tei  nach und nach zu einem geeinten Opposi-
tionslager stoßen. 
Verlässliche Voraussagen über den weiteren 
Verlauf  der Auseinandersetzungen zwischen 
Regierung und oppositionellen Kräften lassen 
sich nur schwerlich machen. In jedem Fall ist 
mit vermehrten Festnahmen, Verurteilungen, 
Gefängnisstrafen unter z.T. unmenschlichen 
Bedingungen, Entführungen und Blutvergie-
ßen zu rechnen. Fest steht, dass auch bei einem 
politischen Neuanfang dem Land eine schwie-
rige Zukunft bevorsteht. Vor allem (para-) 
kirchliche Organisationen haben es sich zum 

Elizabeth Mpofu zu Gast beim Zimbabwe 
Netzwerk

Elizabeth Mpofu ist Vorsitzende des Zim-
babwe Smallholder Organic Farmers 
Forum (ZIMSOFF), eines Zusammen-
schlusses von Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, 
durch eine nachhaltige und ökologische 
Landwirtschaft ihre natürlichen Ressour-
cen zu schonen und so langfristig ihren 
Lebensunterhalt zu sichern. Dabei greifen 
sie auf  traditionelles und einheimisches 
Wissen zurück, entwickeln es gemeinsam 
weiter und schlagen bewusst einen ande-
ren Weg als den der industriellen Land-
wirtschaft ein, die Zimbabwe sehr geprägt 
hat.

Ziel gesetzt, in vielen Versammlungen und 
workshops ein neues, von Versöhnung getra-
genes Miteinander in den Dörfern und Städ-
ten zu ermöglichen. Auch diese Bemühungen 
sind auf  massive materielle Unterstützung von 
außen angewiesen. Jedenfalls, so scheint, kehrt 
Zimbabwe wieder in die Schlagzeilen der inter-
nationalen Presse zurück... .

Elizabeth ist selbst Kleinbäuerin auf  Land in 
Sashe, südwestlich von Masvingo, und gleich-
zeitig sehr aktiv für die Sache – in Zimbabwe 
als Vorsitzende von ZIMSOFF und auch inter-
national in der weltweiten kleinbäuerlichen Be-
wegung La Via Campesina, in der Zimbabwe 

Schwerpunktthema
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in Zimbabwe 
für Agro-Ökologie

Pfarrer Dr. Klaus Peter Edinger war von 2007 
bis 2013 Pfarrer der deutschen Martin-Luther-
Gemeinde in Harare in Zimbabwe und Dozent 
am dortigen United Theological College. 
Heute ist er Gemeindepfarrer in Erlenbach/ 
Rheinland-Pfalz“

Schwerpunkt
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mit ihr derzeit die Generalkoordinatorin stellt.
Auf  dem Seminar „Kleinbäuerliche Lebens-
perspektiven in Zimbabwe und anderswo an-
gesichts von Umweltzerstörung, Ernährungs-
unsicherheit und Klimawandel“, veranstaltet 
vom Zimbabwe Netzwerk (ZN) in Koopera-
tion mit der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche 
Landwirtschaft (ABL), erläutert sie uns die 
schwierige Situation der KleinbäuerInnen in 
den letzten Jahren. 
Viele von ihnen erhielten durch die Fast-Track-
Landreform zwar Zugang zu und Kontrolle 
über Land und fingen an zu wirtschaften, aber 
sie haben keine Mittel, um die landwirtschaft-
lichen Inputs (Saatgut, Dünger etc.) zu kaufen. 
Die Preise des Agro-Business sind hoch und 
die Bauern bekommen keine Darlehen: Grün-
de dafür sind das finanzielle Liquiditätspro-
blem Zimbabwes und dass ihr Land von den 
Banken nicht als Sicherung akzeptiert wird. 

Klimawandel und Mais
Dazu kommen extreme Trockenperioden – 
wie gegenwärtig die durch El-Nino bedingte 
sehr starke Dürre in Zimbabwe und im ganzen 
südlichen Afrika – und Überschwemmungen 
aufgrund von Klimawandel. Der Klimawan-
del beeinträchtigt die Fähigkeit, Nahrung zu 
produzieren, erheblich, erklärt sie uns. Der Re-
gen folgt nicht mehr den saisonalen Mustern, 
deshalb sind Wettervoraussagen aufgrund von 
traditionellem Wissen und Erfahrungen nicht 
mehr möglich.
Der traditionelle Anbau von trockenresisten-
teren Feldfrüchten, wie die verschiedenen 
Hirsearten (Sorghum, Rapoko, Munga), war 
über viele Jahrzehnte zugunsten von Mais zu-
rückgedrängt worden. Das fing in der Kolo-
nialzeit an, als den Bauern fruchtbares Land 
weggenommen wurde und man sie auf  margi-
nales Land umsiedelte und ihnen vorschrieb, 
was und wie sie produzieren sollten. Dabei 
wurden wenige Sorten, insbesondere Mais, 
und „moderne Anbaumethoden“ mit Inputs 
vorangetrieben. 
Dieser Ansatz wurde auch von der postkolo-
nialen Regierung unterstützt. Das führte zum 
Verlust von traditionellem Saatgut und land-
wirtschaftlichem Wissen und ging auf  Kosten 

vieler nahrhafter traditioneller Kulturen, wie 
Hülsenfrüchte und Hirsearten, kritisiert Eliza-
beth; diese erhielten das Image, „rückständig“ 
zu sein. Die Landwirtschaft Zimbab wes wurde 
so – nicht nur im Bereich der kommer ziel len 
Großfarmen, sondern auch bei den mittleren 
und auch bei kleinen Bauern – vom Ansatz der 
industriellen Landwirtschaft und der „grünen 
Revolution“ bestimmt.

Vertragslandwirtschaft
Ein Modell der industriellen Landwirtschaft ist 
die Vertragslandwirtschaft (Contract Farming) 
– häufig für Exportprodukte wie Tabak. Sie 
nimmt derzeit in Zimbabwe zu. Dabei schlie-
ßen die Bauern mit Unternehmen – von 
Agro-Unternehmen bis zu Supermärkten – 
Verträge ab, die ganz unterschiedlich ausse-
hen können. Sie bekommen Mittel für Inputs 
(Saatgut, Dünger, Pestizide) und begleichen 
diese „Kredite“ mit der Ernte bzw. einem Teil 
der Ernte. Das Agro-Business hat Interesse an 
diesem Modell, und die Bauern, insbesonde-
re auf  dem durch die Fast-Track-Landreform 
erhal te nen Land, suchen nach einem Weg aus 
der Klemme: sie benötigen ansonsten uner-
schwingliche Inputs, um den Lebensunterhalt 
zu sichern. Die zim babwi sche Regierung för-
dert Contract Farming, gerade auch vor dem 
Hintergrund ihrer „Look-East“-Politik und 
dringend benötigter Exporteinnahmen. Ein 
Beispiel ist das Vertragspro gramm des großen 
chinesischen Tabakunternehmens Tian Ze To-
bacco Company für Tabakanbau.
ZIMSOFF rät seinen Mitgliedern ab, sich auf  
Contract Farming einzulassen, weil es sehr ne-
gative Auswirkungen für die ProduzentInnen 
habe bzw. haben könne, wenn z.B. die Ernte 
fehlschlägt und sie den Vertrag nicht einhalten 
können. Elizabeth kritisiert auch, dass dieses 
Modell die Bedingungen dafür schafft, dass die 
Kleinbauern billige Arbeitskräfte des Agro-Bu-
siness und von diesem abhängig werden.

Sicherung des Lebensunterhalts auf  der 
Basis von Agro-Ökologie 
Im Gegensatz  dazu propagiert und praktiziert 
ZIMSOFF den Ansatz der Agro-Ökologie 
und die Nutzung einheimischer traditioneller 

          Schwerpunkt
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Wissenssysteme als Weg, ohne Abhängigkeit 
von Agro-Chemikalien und Kunstdünger den 
Lebensunterhalt zu erwirtschaften und die Fol-
gen des Klimawandels abzuschwächen. 
Elizabeth Mpofu betonte, dass im Gegensatz 
zur „top-down“-Struktur der „grünen Re-
volution“, der agro-ökologische Ansatz die 
ProduzentInnen zu aktiven Beteiligten macht 
und auf  deren Erfahrungen und Innovationen 
basiert. Dabei teilen diese ihr traditionelles 
Wissen, z.B. was Saatgut angeht, untereinan-
der und im Austausch mit agro-ökologischen 
ForscherInnen. Ihre Innovationen sind an den 
jeweiligen kulturellen und ökologischen Kon-
text angepasst. All dies trägt zu größerer Er-
nährungssicherheit bei. 
Auch der zweite zimbabwische Referent auf  
dem Seminar des Zimbabwe Netzwerk, John 
Wilson, Aktivist für eine Ernährungs bewegung 
und freier Berater u.a. für das regionale Netz-
werk PELUM (Participatory Ecological Land 
Use Management), argumentierte engagiert für 
Bio diversität und den agro-ökologischen An-
satz.

Zimbabwe Smallholder Organic Farmers 
Forum
ZIMSOFF hat 19.000 kleinbäuerliche Mit-
glieder und ist in vier Clustern (das zentrale, 
nördliche, westliche und östliche Cluster) or-
ganisiert, die ehrenamtlich koordiniert werden. 
Auf  der Dorfebene schließen sich ungefähr 20 
Bäuerinnen/Bauern in einer eine Gruppe zu-
sammen. Ungefähr 12 solcher Gruppen oder 
Clubs bilden eine kleine Bauernorganisation 
in ihrem jeweiligen Distrikt (z.B. Gutu, Bikita). 
Durchschnittlich 10 Distriktgruppen wer-

den auf  der Provinzebene 
zu Clustern zusammenge-
fasst, die ihre eigenen Lei-
tungsstrukturen haben. Auf  
der nationalen Ebene bilden 
die Vorsitzenden der vier 
Cluster und jeweils weitere 
vier  Personen aus jedem 
Cluster zusammen mit der/
dem nationalen Vorsitzen-
den das 21-köpfige National 
Board. Das nationale Büro 

von ZIMSOFF in Harare hat zweieinhalb Stel-
len für Hauptamtliche.
ZIMSOFF fördert bei seinen Mitgliedern den 
nachhaltigen Landbau, das Pflanzen der Saat 
in Löchern, statt zu pflügen, die Anwendung 
natürlichen Düngers, die Bedeckung des Bo-
dens, um die Feuchtigkeit zu erhalten, das Auf-
fangen von Wasser usw. Die intensive Arbeit 
wird gemein sam in Gruppen verrichtet. 
Über ihre Strukturen schärft die Organisation 
das Bewusstsein ihrer Mitglieder, wie bedeu-
tend und schützenswert die Vielfalt des tradi-
tionellen Saatguts für Hirse und Gemüse ist. 
Eine wichtige Strategie – gerade auch ange-
sichts von Geldmangel – ist der Austausch von 
Saatgut untereinander auf  der lokalen Ebene. 
Auf  Farmer Field Days und Seed Fairs werden 
vielfältige Sorten vorgestellt und das Wissen 
über das beste Saatgut wird ausgetauscht. Des-
weiteren führen die Bäuerinnen und Bauern 
Look-and-Learn-Besuche durch, um vonei-
nander zu lernen und Innovationen  auszutau-
schen. Die Organisation bildet ihre Mitglieder 
fort und ermutigt sie, ihren Produkten durch 
lokale Weiterverarbeitung Wert zuzusetzen, 
um z.B. Öl, Erdnussbutter, Mehl, Fleisch etc. 
zu produzieren.

Forderungen an die zimbabwische 
Regierung
ZIMSOFF fordert, dass die staatliche Politik 
die kleinbäuerliche Landwirtschaft anerkennt 
und vor externen Marktfaktoren schützt. Die 
landwirtschaftliche Forschung und Beratungs-
systeme sollten neu ausgerichtet werden. Sie 
sollten agro-ökologische Innovationen durch 
die Bauern und gegenseiti gen Austausch, orga-

Schwerpunkt
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nisiert von Bauernverbänden, unterstützen und 
damit ein Kernelement von Agro-Ökologie 
vorantreiben. Wesentlich sei auch eine direkte 
farm-to-city Vermarktung von ökologischen 
Produkten auf  Bauernmärkten, die ländliche 
und städtische Genossenschaften verbinden. 

Netzwerke zur Unterstützung von 
Agro-Ökologie
ZIMSOFF macht es möglich, dass seine Mit-
glieder mit anderen sozialen Bewegungen, die 
ähnliche Ziele verfolgen, in Dialog treten, Er-
fahrungen austauschen und gemeinsam agie-
ren, um bessere alternative Lebensgrundlagen 
aufzubauen. 
Die internationale Bewegung La Via Campesi-
na repräsentiert die Stimme der kleinen Bauern 
und Bäuerinnen in globalen Debatten - nach 
den Devisen „Globalisierung des Kampfes“ 
und „Globali sierung der Hoffnung“ – und ver-
teidigt einen anderen Entwicklungsweg: einen, 
der sich auf  eine kleinbäuerliche nachhaltige 
Land wirtschaft stützt.
Ein Ergebnis der Arbeit auf  der globalen 
Ebene ist, dass beim Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen ein Prozess in Gange ge-
setzt wurde, international bindende Verträge 
zu schaffen, die die Rechte der Kleinbauern 
schützen. Vor kurzem wurde ein erster Schritt 
gemacht, transnationale Unternehmen zu re-
gulieren und Klein bauern gegen die Straffrei-
heit transnationaler Konzerne zu schützen.

Gegenseitiger Austausch und Vernetzung 
beim Besuch in Deutschland
Elizabeth Mpofu hob hervor, dass der gegen-
seitige Austausch und die verschie denen Tref-
fen während ihrer Woche in Deutschland sehr 
inspirierend für ihre eigene Arbeit waren. Auf  
dem Seminar war ein zentrales Element der für 
alle Seiten anregende Süd-Nord-Austausch.  
Denn es ging in der Debatte um Agro-Ökolo-
gie immer wieder auch um Unterschiede und 
Ähnlichkeiten in Zimbabwe und Deutsch land, 
z.B. bei Fragen der Anbaumethoden in der 
ökologischen Landwirtschaft, des Marktes für 
Bio-Bauern, der Bedeutung von Bio-Siegeln, 
der staatlichen Unterstützung des Ansatzes, 
des Verhältnisses von Produzen tInnen und 
Konsumen tInnen, der Folgen der industriellen 
Landwirtschaft und Auswirkungen des Klima-
wandels.
Weitere Gelegenheiten zum Austausch waren 
die Exkursion mit Bauern der Arbeitsgemein-
schaft Bäuerliche Landwirtschaft (ABL) – wie 
ZIMSOFF auch Mitglied von La Via Cam-
pesina –  zur landwirt schaft lichen Versuchs-
anstalt der Universität Kassel oder der Besuch 
des Bio-Hof  des ABL-Vorsitzenden/NRW 
in Königswinter. Interessante Erfahrungen 
waren für Elizabeth z.B., dass Forschung an 
der Uni versität über Wissen zu Öko-Land-
bau unter Einbeziehung von BäuerInnen er-
folgt, dass der Gemüsegarten der Uni offen 
für die umliegende Community ist oder wie 

Zu Besuch in der Martin Niemöller Gesamtschule 
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Hühner in wechselnden Freilaufgehegen ge-
halten werden. Sie stellte auch fest, dass kleine 
Bauern in Deutschland und Zimbabwe häufig 
ähnliche Methoden anwenden und ähnliche 
Herausforde rungen erfahren (z.B. was die Ver-
marktung, etwa der Milch, angeht). Von dem 
Besuch des Schulbauernhofs in Ummeln bei 
Bielefeld, wo Schulklassen Arbeits freizeiten 
verbringen können, nahm sie die Anregung 
mit, schon Kinder gezielt an nach haltige 
Landwirt schaft sowie an gesunde Ernährung 
und Kochen heranzuführen. Mit SchülerIn nen 
der Martin-Niemöl ler-Gesamtschule in Biele-
feld diskutierte sie nach ihrem Vortrag über die 
grundsätzliche Frage, wie die Ernährung in der 
Welt gesichert werden kann.
Neben dem Austausch war auch die Vernet-
zung von ZIMSOFF bzw. La Via Campesi-
na mit weiteren NGOs neben der ABL ein 
Schwerpunkt des Besuchsprogramms. Beim 
Besuch bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Ber-
lin, die Elizabeths Einladung ermöglicht hatte, 
ging es um gegen seitige Information über die 
jeweilige Arbeit in Zimbabwe und die Tätigkeit 
der FES im Rahmen der Klimapolitik und um 
mögliche Zusammenarbeitsfelder. Desweite-
ren gab es Gespräche mit FIAN/Deutschland 
in Köln, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und 
Oxfam Deutschland in Berlin. 
Für Elizabeth Mpofu  als Vertreterin von 
ZIMSOFF und La Via Campesina, aber ins-
besondere auch für das Zimbabwe Netzwerk 
und die anderen Beteiligten und NGOs, waren 
der intensive 
Süd-Nord-Aus-
tausch und die 
Vernetzungen 
sehr anregend 
und produktiv 
für die Arbeit 
an den gemein-
samen großen 
Ziele der Er-
nährungssiche-
rung und eines 
nachha l t i g en 
Wirtschaftens 
und Lebens – 
hier wie dort.

Elizabeth Mpofu zu Besuch auf  dem 
Schulbauernhof  Ummeln

Schwerpunkt
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Finger Millet
Finger Millet is an ancient African crop which is widely grown in arid regions in Africa and 
Asia today. The dense roots help prevent erosion. Finger millet has an extremely hard seed coat 
making it less susceptible to bird attach and able to be stored for up to 10 years or more. In 
comparion to other cereals, finger millet is high in fibre and rich in calcium, iron and protein. 
Like all small grains, it is gluten-free. Farmers in Zimbabwe have retained several varieties for 
their useful characteristics. As with many traditional crops, farmers around Zimbabwe have bred 

many different varieties with various useful traits. 

Traditonally millet is ground into flour to make stiff  porridge and drinks including beer and 
mahewu. The flour can also be used for baking, In India, it is commonly used to make flat bread 
(rotis).Whole finger millet grains can be boiled, and added to salads, or used as an alternative to 

couscous. The seeds can be sprouted and eaten raw in salads.

RECIPE WHOLE GRAIN MILLET TABOULEH

Ingredients:

2-3 cups finger millet, 2 cups chopped parsley, 2 chopped cucumbers. 1 medium tomato, chop-
ped. 3 challots, chopped. 3 tablespoons fresh lemon juice, 2 tablespoons sunflower 

(preferably home-pressed) or olive oil, salt and pepper

Directions:
Roast the millet in a pan over medium heat
Add 1,5 cups of  water and bring it to a boil

Reduce the heat, cover and simmer until most of  the water is absorbed 
and the millet is tender, after about 15 min

Remove from the heat and allow the millet to sit, covered, for 10 min.
Combine all of  the remaining ingredients with the cooled millet using a fork, and: serve

          Schwerpunkt
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„Eat well – Live well“ 
Über Kuhbohnenrezepte und Ernährungssouveränität

Zusammengefasst von Roland Fett

„Schon in den 1930er Jahren hat die Forschung von Weston Price in den 
entlegensten Gegenden der Erde gezeigt, dass traditionelle Ernährung gesund ist, 
denn über hunderte oder tausende von Jahren hinweg haben die Menschen gelernt, 
sich gesund zu ernähren. Deshalb besteht die traditionelle Ernährungsweise aus 

einer Ansammlung jahrhundertelangen Wissens.“

In der simbabwischen Hauptstadt Harare 
veranstaltet das „Zimbabwe Traditional and 
Organic Food Forum“ seit 2014 ein Nah-
rungsmittel- und Saatgutfestival, mit dem das 
Bewusstsein für die Vorteile traditioneller und 
organischer Ernährung geschärft werden soll. 
Hier treffen sich kleinbäuerliche Produzen-
tInnen und KonsumentInnen an Verkaufs- und 
Essensständen, tauschen sich aus, probieren 
gesunde Gerichte und können an einem Koch-
wettbewerb teilnehmen. Der Renner beim letz-
ten Festival waren „Kuhbohnenpfannkuchen 
mit Kokos-Relish“.

Was hat das Kuhbohnenrezept aber nun mit 
globalen Fragen von Ernährungsunsicherheit, 
Umweltzerstörung und Klimawandel zu tun? 
Darüber klärt John Wilson auf, einer der Ini-
tiatoren des Festivals in Harare.-John ist Akti-
vist für eine stärkere Ernährungsbewegung in 
Afrika und hat auf  Einladung des Zimbabwe 
Netzwerk im Juni am Seminar über „Kleinbäu-
erliche Lebensperspektiven“ teilgenommen. 
Er sieht in der Abwendung von der traditio-
nellen Ernährung eine Hauptursache für Feh-
lernährung in weiten Teilen Afrikas ist:
Diese Auffassung wird unterstützt durch eine 
aktuelle Untersuchung der Ernährung von 
über 4 Mrd. Menschen in 187 Ländern, die 
The Lancet Global Health Journal im ver-
gangenen Jahr veröffentlicht hat. Danach lie-
gen 6 der 10 Länder mit den gesündesten Di-
äten in Afrika, darunter Länder wie Tschad, 

Mali oder Sierra Leone, die ansonsten eher 
mit Bürgerkrieg und Hunger assoziiert werden 
und die irgendwo auf  den letzten Plätzen des 
Human Development Index rangieren. Die 
Ergebnisse bedeuten nicht, dass es in diesen 
Ländern keine Ernährungsunsicherheit, Hun-
ger oder Fehlernährung gäbe. Vielmehr ver-
weisen sie auf  das große Potential, das traditi-
onelle Diäten – die hier noch vorhanden sind 
- für die Gesundheit besitzen. Denn, wie die 
AutorInnen feststellen, belasten heute schon 
nicht-ansteckende Krankheiten, verursacht 
durch schlechte Ernährung, die Gesundheit 

stärker als Ernährungsunsicherheit. Weltweit 
übertreffen übergewichtige Menschen bereits 
die Zahl der Hungernden; Herz-Kreislauf  
Krankheiten, Diabetes und Fettsucht sind zu 
einem mindestens ebenso großen Problem ge-
worden wie Unterernährung. 
Nach Ansicht von Joan Baxter vom Welter-
nährungsprogramm in Sierra Leone sind nicht 
zuletzt die industrielle Landwirtschaft sowie 
die von Großkonzernen weltweit kontrollierte 
Nahrungsmittelproduktion für diese Entwick-
lung verantwortlich:
„Deren Methode der Nahrungsmittelherstellung 
hat uns den Ernährungswandel gebracht, weg von 
gesunden traditionellen Diäten hin zu kalorienreichen 
und gleichzeitig nährstoffarmen Lebensmitteln, die 
durchweicht sind mit gesättigten Fetten und vollgepackt 

mit Industriezucker“

Schwerpunkt
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Auch John Wilson sieht in der Ausbreitung der 
Agro-Industrie eine weitere Hauptursache für 
Nahrungsmittelunsicherheit:
„In Zimbabwe bestand diese Förderung in einem An-
gebotspaket bestehend aus Pflügen, Düngemittel, Pes-
tiziden, und Hybrid-Saatgut, alles mit dem Schwer-
punkt auf  Maisproduktion. All das hat zu einem 
Rückgang der Bodenfruchtbarkeit, Verlust an land-
wirtschaftlicher Biodiversität sowie damit einhergehend, 

zu einem Ernährungswandel beigetragen.“

freundlicher Gesetzgebung sollen angeblich 
Unterernährung bekämpft und die Landwirt-
schaft zum Blühen gebracht werden. Das Ge-
genteil davon passiert in Wirklichkeit, kritisiert 
Joan Baxter:
„Die Gates Foundation hat viele Millionen Dollar 
in diese Programme gepumpt, doch die drohen, gerade 
diejenigen kleinbäuerlichen Farmsysteme in Afrika 
zu untergraben, die die nahrhaftesten Lebensmittel 
produzieren. Ein viel besserer Ansatz wäre es, die 
agro-ökologische Nahrungsmittelproduktion sowie 
gesunde Ernährung zu fördern und zu verbessern.“

Die Forderung nach einer radikalen Umkehr 
von industrieller hin zu einer nachhaltigen 
Landwirtschaft wird von Kleinbauernvereini-
gungen, Umwelt- und Entwicklungsorganisa-
tionen seit Langem erhoben. Sie haben 2007 
bei einer internationalen Konferenz in Nyeleni 
in Mali ihr Konzept von Ernährungssouverä-
nität formuliert. So erklärt Elizabeth Mpofu, 
die auch Generalkoordinatorin von La Via 
Campesina ist, einer internationalen kleinbäu-
erlichen Bewegung mit 164 Mitgliedsorganisa-
tionen in 73 Ländern:
„Seit 20 Jahren fordern wir eine Agrar-und 
Handelspolitik, die das Prinzip der Ernährungs-
souveränität in den Vordergrund stellt, um das 
immer stärker in die Industrialisierung gedrängte 

Ernährungssystem zu verändern.“

          Schwerpunkt

In der Tat sind seit 1990 weltweit 75% der ge-
netischen Pflanzendiversität verschwunden, 
seit Farmer ihr lokales Saatgut für genetisch 
manipulierte Hochleistungssorten aufgegeben 
haben, so die UN-Welternährungsorganisa-
tion. Die Kontrolle über den riesigen Markt 
für Gen-Saatgut liegt in den Händen von 
nur 6 Agro-Multis, darunter an erster Stelle 
Monsanto. Der Konzern besitzt fast 1.700 Pa-
tente auf  Saatgut und Pflanzen, die er in unzäh-
ligen Gerichtsverfahren -  oft gegen Kleinbau-
ern – durchzusetzen versucht. Die mächtigen 
Konzerne haben über Jahre Regierungen und 
internationale Gesetzgebung beeinflusst, loka-
le Saatgutfirmen unter ihre Kontrolle gebracht 
und so den Saatgutmarkt monopolisiert. Es 
sind die gleichen Konzerne, die im Verbund 
mit Regierungen und finanzstarken Stiftungen 
wie der Gates Foundation riesige Programme 
wie die Allianz für Ernährungssicherung der 

G 8 - S t a a t e n 
oder die Al-
lianz für eine 
Grüne Revo-
lution in Afri-
ka ins Leben 
gerufen haben. 
Mit massiven 
ausländischen 
Investitionen, 
kapitalinten-
siven Tech-
nologien, Hy-
bridpf lanzen 
und konzern-

Ernährungssouveränität
„Ernährungssouveränität ist das Recht auf  
gesunde & kulturell angepasste Nahrung, 
nachhaltig und unter Achtung der Umwelt 
hergestellt. Sie ist das Recht auf  Schutz vor 
schädlicher Ernährung. Sie ist das Recht der 
Bevölkerung, ihre Ernährung und Landwirt-
schaft selbst zu bestimmen. Ernährungssou-
veränität stellt die Menschen, die Lebensmit-
tel erzeugen, verteilen und konsumieren, ins 
Zentrum der Nahrungsmittelsysteme, nicht 
die Interessen der Märkte und der transnati-
onalen Konzerne. Sie verteidigt das Wohler-
gehen kommender Generationen und bezieht 
sie ein in unser vorsorgendes Denken. Sie ist 
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eine Strategie des Widerstandes und der Zer-
schlagung derzeitiger Handels- und Produkti-
onssysteme, die in den Händen multinationaler 
Konzerne liegen. Die Produzierenden sollen 
in ihren Dörfern und Ländern ihre Formen 
der Ernährung, Landwirtschaft, Vieh- und 
Fischzucht selbst bestimmen können. Ernäh-
rungssouveränität stellt lokale und nationale 
Wirtschaft und Märkte in den Mittelpunkt. Sie 
fördert bäuerliche Landwirtschaft, Familienbe-
triebe sowie den traditionellen Fischfang und 
die Weidewirtschaft. Erzeugung, Verteilung 
und Verbrauch der Lebensmittel müssen auf  
sozialer, wirtschaftlicher und umweltbezo-
gener Nachhaltigkeit beruhen. Ernährungs-
souveränität fördert transparenten Handel, 
der allen Völkern ein gerechtes Einkommen 
sichert und den KonsumentInnen das Recht 
verschafft, ihre Nahrungsmittel zu kontrollie-
ren. Sie garantiert, dass die Nutzungsrechte 
auf  Land, auf  Wälder, Wasser, Saatgut, Vieh 
und Biodiversität in den Händen jener liegen, 
die das Essen erzeugen. Ernährungssouveräni-
tät bildet und stützt neue soziale Beziehungen 
ohne Unterdrückung und Ungleichheit zwi-
schen Männern und Frauen, Völkern, eth-
nischen Gruppen, sozialen Klassen und Gene-
rationen.“
Aus der Nyeleni – Erklärung, 2007

Agro-Ökologie
„In vieler Hinsicht ist Agro-Ökologie die An-
ti-These der gegenwärtigen konventionellen, 
von Unternehmen angetriebenen und auf  
Monokultur setzenden Agrarsysteme. Wo kon-
ventionelle Landwirtschaft auf  Vereinfachung 
setzt, da geht Agro-Ökologie von Komplexität 
aus. Wo konventionelle Landwirtschaft darauf  
abzielt, Biodiversität zu vermindern, hängt 
Agro-Ökologie von Biodiversität ab und baut 
auf  ihr auf. Während konventionelle Landwirt-
schaft, Bauern und Bäuerinnen in ungelernte 
Arbeitskräfte verwandelt, setzt Agro-Ökolo-
gie intensiv auf  Wissen, baut auf  traditionelle 
landwirtschaftliche Praktiken verbunden mit 
moderner Forschung und Technik auf  und 
stärkt die Souveränität kleinbäuerlicher Fami-
lienbetriebe. Wo die konventionelle Landwirt-

schaft auf  Einheitsgrößen wie gentechnisch 
veränderten Organismen (GMO), Kunstdün-
ger und Pestiziden basiert, liefert Agro-Öko-
logie lokale Lösungen für lokale Probleme. 
Wo konventionelle Landwirtschaft die Umwelt 
verschmutzt und die Böden degradiert, regene-
riert Agro-Ökologie, baut auf  und arbeitet mit 
der Natur, nicht gegen sie." 
Alliance for Food Sovereignty in Africa, Erklärung 
beim Agro-Ökologie-Workshop der FAO in Dakar, 
2015

Agro-Ökologie erfährt jetzt immer mehr An-
erkennung und ist, zusammen mit Ernäh-
rungssouveränität, das Dach, unter dem viele 
Menschen, Initiativen, Organisationen und 
Ansätze zu einer größeren Bewegung zusam-
menkommen. Angesichts von Klimawandel, 
dem Ruf  nach Biodiversität und der weltwei-
ten Verschlechterung der Ernährung sieht 
John Wilson sehr große Chancen für einen 
Aufschwung von Agro-Ökologie. Praktiken 
und Erfahrungen zur Verbreitung sind seiner 
Ansicht nach vorhanden: Techniken für inten-
siven Gemüseanbau, für Trockenlandbau und 
für extensive Weidewirtschaft; und Ansätze, 
die mit Communities arbeiten und dabei das 
einheimische und lokale Wissen anerkennen 
und einbeziehen. Und er betont:
„Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, 
dass Agro-Ökologie eine wahrhaft moderne 
Landwirtschaft darstellt.“
Diese Einschätzung widerspricht dem vorherr-
schenden Bild von kleinbäuerlicher Landwirt-
schaft als rückständig und wenig produktiv, 
die nur einen ungenügenden Beitrag zur Wel-
ternährung leisten könne – ein Bild, das ger-
ne von Vertretern der Agroindustrie verwen-
det wird. Aber John Wilson steht nicht allein 
mit seiner Behauptung. Untersuchungen des 
Schweizer Forschungsinstituts für biologische 
Landwirtschaft bestätigen, dass Agroökolo-
gie im subtropischen Afrika nicht nur die Bo-
denfruchtbarkeit verbessert, sondern auch die 
Einkommen von Kleinbauernfamilien. Auf  
längere Sicht sind z.B. im Maisanbau ähnlich 
hohe Erträge wie im konventionellen Anbau 
und deutliche wirtschaftliche Vorteile der Bio-
produktion nachgewiesen worden. 

Schwerpunkt
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Für Europa haben bereits verschiedenste Un-
tersuchungen ähnliche Ergebnisse erbracht. 
Die Vereinten Nationen streben in ihrer Agen-
da 2030 für nachhaltige Entwicklung unter an-
derem das Ziel an, Ernährungssicherheit und 
eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. 
Als Unterziele gehören dazu, die landwirt-
schaftliche Produktivität und die Einkommen 
von kleinen Nahrungsmittelproduzenten, ins-
besondere von Frauen, Angehörigen indigener 
Völker, landwirtschaftlichen Familienbetrie-
ben, Weidetierhaltern und Fischern zu verdop-
peln sowie die Nachhaltigkeit der Systeme der 
Nahrungsmittelproduktion sicherzustellen. 
Angewandt werden sollen resiliente landwirt-
schaftliche Methoden, die Produktivität und 
den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Öko-
systeme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an 
Klimaänderungen, extreme Wetterereignisse, 
Dürren, Überschwemmungen und andere Ka-
tastrophen erhöhen und die Flächen- und Bo-
denqualität schrittweise verbessern.
Alle diese Zielsetzungen sprächen eigent-
lich dafür, agroökologische Landwirtschaft 
intensiv zu fördern sowie weltweit das bäu-
erliche Wissen über gesunde Ernährung und 
die lokale Pflanzenvielfalt zu schützen. Aber 
das Gegenteil passiert nach der Beobachtung 
von Andrew Mushita von der zimbabwischen 
NGO „Community Technology Develop-
ment Organisation“. Laut seiner Studie füh-
ren gegenwärtige Strategien zur Vorsorge und 
Anpassung an den Klimawandel immer noch 
dazu, dass bäuerliches – traditionelles – Saat-
gut ersetzt wird durch den kommerziellen, 
industriellen Saatgutmarkt, der von globalen 
Kartellen dominiert wird. Auch John Wilson 
bestätigt den direkten Einfluss der Agro-Mul-
tis z.B. auf  internationale Protokolle und Ge-
setze für Saatgut.
 Besonders kritisch wird es seiner Ansicht 
nach, wenn Regierungen im „Norden“ Ent-
wicklungsförderung an die Einhaltung dieser 
Protokolle knüpfen. Eine der Gefahren in 
der notwendigen Diskussion über den Klima-
wandel sieht er darin, dass sie ein trojanisches 
Pferd für diejenigen bereitstellt, die weiterhin 
von der Agroindustrie und industrialisierten 
Nahrungsmittelsystemen profitieren wollen. 

Das Trojanische Pferd heißt Global Alliance 
for Climate-Smart Agriculture (GACSA). Un-
ter diesem wohlklingenden Namen hat sich 
eine mächtige Allianz von Industrieländern, 
Agromultis und Lebensmittelkonzernen zu-
sammengefunden, deren Programm im We-
sentlichen aus einem „Weiter so wie bisher“ 
besteht, verkleidet mit einem grünen Deck-
mäntelchen. 60% der beteiligten Unternehmen 
sind mit der Düngemittelindustrie verwoben. 
Konzerne wie Monsanto, Walmart und McDo-
nalds haben schon eigene „Climate Smart“ In-
itiativen begonnen. Eine Gruppe von über 300 
Entwicklungs-, Umwelt-, Menschenrechts- 
und Bauernorganisationen warnt vor der Wei-
terführung dieser sozial- und klimaschädlichen 
Produktionsmodelle und fordert eine radikale 
Umkehr zur Agro-Ökologie.
Angesichts der fortdauernden Dominanz von 
industrieller Landwirtschaft und Nahrungs-
mittelsystemen betont John Wilson, dass auch 
eine solche Umkehr nicht von heute auf  mor-
gen geschehen kann, dass eine Transformati-
on Zeit benötigt und entsprechend gestaltet 
werden muss: „Es geht um einen allmählichen 
Übergang zur Agro-Ökologie, sei es bei 
Farmen, die derzeit noch abhängig sind von 
chemischen Inputs, oder bei Höfen, die Sub-
sistenzlandwirtschaft mit wenig Inputs betrei-
ben, die mit guten organischen oder agro-öko-
logischen Praktiken ihre Produktion signifikant 
steigern können. Der Transformationsprozess 
ist langsam. Agro-Ökologie erfordert neues 
politisches Denken. Es ist die Aufgabe der ent-
wicklungspolitischen und ökologischen Bewe-
gung, hier aktive Lobbyarbeit zu betreiben, um 
ein Umdenken anzustoßen.“
Wichtige Schritte und Handlungsfelder sind 
für ihn:
• Ernsthafte WissenschaftlerInnen zu über-
zeugen, die Entwicklung von Agro-Ökologie 
sowie Nahrungs- und Saatgut-Unabhängig-
keit/Souveränität zu unterstützen; denn For-
schung und Lehre an den Universitäten oder 
Fachschulen spiegeln immer noch die Denk-
weise und Praktiken der industriellen Land-
wirtschaft.
Seriöse Bauernorganisationen zu unterstützen, 
die die Stimme von Bäuerinnen und Bauern 
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in allen deren Arbeitsbereichen sein können; 
denn Bauernorganisationen sind nicht stark, 
Afrika  ist übersät mit Überresten eingegange-
ner Bauernorganisationen.
• Sich stärker an die Verbraucher zu wenden 
und Verbraucherorganisationen als Element 
der Bewegung für Nahrungssouveränität zu 
gründen.
• Weiterhin die Bedeutung von lokalem/ein-
heimischen Wissen betonen.
• Die Bedeutung von Ernährung als wesent-
lichen Teil einer ganzheitlichen Gesundheit.

Auf  dem Seminar des Zimbabwe Netzwerks 
sind Elizabeth Mpofu und John Wilson auch 
mit Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Mitarbeite-
rInnen des  FoodFirst Informations- und Ak-
tions-Netzwerks (FIAN) und des NRW Land-
wirtschaftsministeriums zusammen getroffen. 
Ein ganz wichtiges Ergebnis des spannenden 
Austauschs war die Einsicht, wie weitgehend 
doch die Ziele der Bauernorganisationen und 
ErnährungsaktivistInnen in Deutschland und 
Zimbabwe übereinstimmen – trotz der so 
unterschiedlichen sozio-ökonomischen und 

ökologischen Bedingungen. Alle waren sich ei-
nig, dass der Austausch weitergeführt und die 
Zusammenarbeit intensiviert werden sollte. 
Damit könnten einige der von John Wilson 
genannten Schritte praktisch angegangen wer-
den.
Apropos Ernährung und ganzheitliche Ge-
sundheit: Unter dem Titel „Eat well – Live 
well – The Good Food Booklet“, hat das 
Food Forum Rezepte für gesunde Ernährung 
herausgegeben. Wer einmal den Kuhbohnen-
pfannkuchen ausprobieren möchte, findet 
dieses und andere Rezepte auf  der Website 
von „Naturally Zimbabwean“, viel Vergnügen 
beim Nachkochen: http://naturallyzimbabwean.
com/category/recipe/

Seminar, Besuchswoche und Erstellung der Doku-
mentation wurden von der Stiftung Umwelt und 
Entwicklung gefördert. 
Das ZN dankt herzlich.

Literarisches und 
Kulturelles
Buchhinweis

Heike I. Schmidt: Colonialism and Violence in Zimbabwe. A 
History of  Suffering. Reinhart Kößler hat zu dem Buch eine 
ausführliche Rezension in Peripherie 133 (2014) verfasst. Darin 
bescheinigt er dem Werk eine „wesentliche und faszinierende 
Perspektive“ auf  der Grundlage intensiver Erforschung eines 
lokalen Zusammenhangs. Er hält das Buch für eine „Pflichtlek-
türe für alle, die Zimbabwe und zumal seine Gewaltgeschichte 
verstehen wollen“. 
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