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Unter  dem  Titel  „Das  New  Kigamboni  City  Project  –  „Informalisierung“  und 
Regierungstechniken der Enteignung“ schreibe ich derzeit an meiner Masterarbeit. 
Um dies sinnvoll bewältigen zu können, konnte ich mich bis vor wenigen Tagen vom 
PROMOS-Programm des DAAD unterstützt in Ostafrika aufhalten und vor Ort dem 
Kontext des Projektes und seiner Implementierung nachgehen. Insgesamt habe ich 
mich  seit  Januar  in  der Region  aufgehalten,  wobei  eine  Gesamtdauer  von  vier 
Monaten zu Gunsten meiner Forschung gefördert wurde.
Meine Reise habe ich zuvor angetreten, da ich zunächst in Nairobi, Kenia Kontakte 
zu  verschiedenen  Organisation  nutzen  wollte  um  über  diese  relevante 
Informationen und weitere Kontakte in der Region und natürlich speziell in Dar es 
Salaam  zu  machen.  Dieses  Vorgehen  stellte  sich  tatsächlich  als  hervorragende 
Quelle für weiterreichende Verknüpfungen heraus! Da das Projekt selbst in Dar es 
Salaam realisiert wird, lag aber natürlich der Fokus und damit auch die Forschung 
vor Ort in Tansania.

Zum Thema der Arbeit und zur Forschung:
In meiner Masterarbeit befasse ich mich mit dem Prozess der Implementierung des 
sogenannten „New Kigamboni Coty Project“. Kigamboni ist ein Viertel der größten 
sowie in vielerlei Hinsicht bedeutendsten Stadt Tansanias Dar es Salaam, wobei die 
im Projekt inbegriffene Fläche als „Kigamboni-Division“ bezeichnet insgesamt vier 
Viertel  („Wards“)  umfasst  -  Kigamboni,  Mjimwema,  Vijibweni  und  Kibada.  Diese 
erstmals im Jahr 2008 als Planungszone ausgewiesenen Viertel wurden im Januar 
diesen  Jahres  um  weitere  Gebiete  erweitert.  Somit  viel  der  Zeitraum  meiner 
Forschung in eine Phase, in der einerseits bereits Entwicklungen der vergangenen 
Jahre rund um das Projekt einbezogen werden konnten,  zudem aber auch neue 
Entwicklungen die tagespolitische Aktualität betonten.
Im Jahr 2008 veröffentlichte die Tansnanische Regierung  den Plan der Schaffung 
eines Wirtschafts-, Finanz- und Tourismuszentrums mit überregionaler Bedeutung. 



Zu diesem Zweck wurden Kartierungen zur Bestandsaufnahme durchgeführt und 
erste Baumaßnahmen haben im vergangenen Jahr begonnen. Fraglich bleiben der 
Verbleib und die Rolle der aktuellen Bewohner_innen und Nutzer_innen Kigambonis. 
Derzeit  und  im  Verlauf  des  Forschungsaufenthaltes  waren  unter  anderem  die 
Planungen  zum  Bau  der  „Resseltement  Area“,  in  die  die  derzeitigen 
Bewohner_innen  umgesiedelt werden sollen, von besonderem Interesse.
Neben der Nutzung als Wohnort finden auf Teilen der betroffenen Flächen Anbau 
von  Nahrungsmitteln  für  lokale  Märkte  sowie  verschiedene  teils  „informelle“ 
wirtschaftliche Tätigkeiten statt. Diese Nutzungen von Grund und Boden beruhen in 
vielen Fällen auf gewohnheitsrechtlichen Arrangements und sind nicht zentral durch 
Besitztitel festgeschrieben.
In Anknüpfung an David Harveys Konzept der „Akkumulation durch Enteignung“ 
lässt  sich  der  Prozess  der  Inwertsetzung  Kigambonis  als  eine  Trennung  kleiner 
Produzent_innen von ihren Lebens- und Arbeitsgrundlagen fassen. Im Zentrum der 
Arbeit  steht  damit  die  Frage  stehen,  welche  Maßnahmen,  Brüche  und 
Verschiebungen  vollzogen  werden,  um  eine  solche  Enteignung  erst  möglich  zu 
machen,  wobei  die  Analyse  von  Regierungstechniken  in  Anlehnung  an 
Gouvernementalitätsstudien als theoretische Folie dienen. Der Fokus der Arbeit, als 
auch die theoretische Herangehensweise an die Thematik in der Stadtgeographie, 
die sich mit dem globalen Süden befasst, stellen derzeit noch unterrepräsentierte 
Felder dar. Jedoch soll an die kritische Reflexion der Debatte um „Informalisierung“ 
angeknüpft werden.  
Um  diesen Fragen im  geschilderten  Kontext  nachzugehen,  habe  ich 
Interviewpartner_innen aus verschiedenen Bereichen mit Bezug zu dem geplanten 
Großprojekt gesucht und gefunden. Insbesondere waren natürlich Bewohner_innen 
und damit die in erster Linie von der Enteignung Betroffenen und ihre Sichtweisen 
sowie  persönlichen  Geschichten  bezüglich  des  Projektes  und  seiner  ersten 
Auswirkungen von Interesse. Unter den Bewohner_innen gründetet sich schon im 
Jahr  2008,  also  gleich  nach  offizieller  Bekanntgabe  der  Planungen,  ein  lokales 
Komitee um ihre Interessen zu vertreten. Ich hatte das große Glück während der 
gesamten  Forschungsphase  an  den  zumeist  wöchentlich  stattfinden  Treffen 
teilnehmen zu dürfen. Auch boten diese Treffen natürlich gute Gelegenheiten mit 
engagierten  Bewohner_innen  Kontakte  zu  knüpfen  und  Termine  mit  einzelnen 
Teilnehmer_innen für Interviews zu machen bzw. um Nachfragen meinerseits klären 
zu können.
Ein  weiterer  hervorragender  und  während  meines  Forschungsaufenthaltes  in 
verschiedener  Hinsicht  bedeutender  Kontakt  war  die  Landrechtsorganisation 
HakiArdhi (The Land Rights Research and Resources Institute (LARRRI/HAKIARDHI) 
http://www.hakiardhi.org/).  Während  das  lokale  Komitee  und  anschließende 
Kontakte zu weiteren Bewohner_innen eine Quelle für die konkreten Vorgänge in 
Kigamboni darstellte, war Haki Ardhi die Organisation bei der ich von Anfang an 
einen Einblick in den breiteren Kontext erlangen konnte. Die Organisation selbst 
betreibt Forschungen zu Landrechtskonflikten in Tansania und verfolgt  auch den 
Fall in Kigamboni. Ziel ist es die gewonnen Ergebnisse ihrer Forschungen zu nutzen 
um Öffentlichkeit zu schaffen und um die von Landverlust etc. betroffenen sowie 
zukünftig potentiell Betroffene beratend zu unterstützen. Die professionelle sowie 
wissenschaftliche  Ausrichtung  der  Organisation  bot  mir  eine  hervorragende 
Plattform für meine Forschung. So konnte ich mit verschiedenen Mitarbeiter_innen 
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Interviews und Gespräche zu Kigamboni im Speziellen, vergleichbaren Fällen in Dar 
es Salaam sowie Landrecht und Landrechtskonflikten in Tansania im Allgemeinen 
führen. Weiterhin hatte ich die Möglichkeit das Archiv der Organisation zu nutzen 
das unter anderem eine Sammlung von nahezu allen Zeitungsartikeln der größeren 
tansanischen  Zeitungen  mit  Bezug  zu  Landrechtsfragen  seit  dem  Jahr  2002 
beherbergt. Hierin wurde ich auch zu Kigamboni fündig und konnte darüber einen 
Großteil  der  öffentlichen  Berichterstattung  zu  meinem  Forschungsthema 
nachvollziehen.
Überdies hatte ich die Möglichkeit mit einem Mitarbeiter von Action Aid Tanzania zu 
sprechen der einer der Initiatoren des Internetblogs „Let's talk Land – Tanzania“ 
(http://letstalklandtanzania.com/s/) ist. Dieser konnte mich mit Informationen zum 
Ablauf der ersten Bestandsaufnahme und dem  im Folgenden offiziell  verhängten 
Baustopp in Kigamboni im Jahr 2008/09 versorgen, ein Zusammenhang also, der für 
mein Thema eine besondere Bedeutung hat.
Zu Beginn meiner Forschung ging ich davon aus, mich auf Informationen von Haki 
Ardhi  und  Bewohner_innen  Kigambonis  stützen  zu  müssen  sowie  auf  weitere 
Kontakte  die  vor  Ort  gemacht  werden  können.  Jedoch  hatte  ich  nicht  damit 
gerechnet Interviews mit offiziellen Stellen aus der städtischen Planung machen zu 
können. Umso überraschter war ich als ich die Möglichkeit bekam Mitarbeiter der im 
Ministry  for  Lands,  Housing  and Human  Settlement  Development eingerichteten 
Agentur  (KDA  –  Kigamboni  Development  Agency)  sprechen  zu  können. 
Insbesondere diese, aber auch ein Vielzahl an weiteren Erfahrungen während der 
Forschung  machten  mir  deutlich,  dass  ein  offenes,  interessiertes  Auftreten  in 
Kombination mit einem ausreichend großen Zeitrahmen unerwartete Möglichkeiten 
eröffnen kann.
Sehr gewinnbringend für weitere interessante Kontakte war zudem die Teilnahme 
am  fünften  Mwalimu  Nyerere  Intellectual  Festival –  eine  Konferenz,  die  an  der 
Universität  in  Dar  es  Salaam  stattfindet  und  deren  Besuch  ich  allen  politisch 
interessierten  Menschen,  die  sich  zu  Studienzwecken  in  Dar  es  Salaam  oder 
Tansania  aufhalten nur  empfehlen kann.  Die Teilnahme ist  nicht  kostenpflichtig, 
noch ist der Zugang anderweitig reguliert.  Ausgerichtet wird diese Veranstaltung 
vom  Institut  für  Pan-African  Studies und  stellt  ein  Zusammentreffen  vieler 
interessanter Wissenschaftler_innen und politisch Aktiver dar.
Insgesamt  kann  ich  somit  ein  durchaus  positives  Fazit meines 
Forschungsaufenthaltes in Tansania ziehen. Ein entsprechend langer Zeitraum ist 
meiner Ansicht nach bedeutend und damit nur zu empfehlen von „Kurztrips“ zu 
Forschungszwecken abzusehen und nach Möglichkeit längere Zeit zu investieren. 
Die  Möglichkeit  beispielsweise  Folgebesuche  bei  Bewohner_innen  machen  zu 
können  oder  Expert_innen  nach  Gewinn  neuer  Erkenntnisse  in  Rückbindung  an 
bereits geführte Interviews um einen Kommentar bitten zu können hat das Material 
um einiges angereichert und nicht nur in Quantität, sondern insbesondere auch in 
seiner Qualität bereichert! Auch die Möglichkeit an Veranstaltungen teilnehmen zu 
können, wie der benannten Konferenz an der Universität von Dar es Salaam, was 
mir weitere auch für meine Forschung wichtige Kontakte bescherte, wäre bei einem 
kürzeren Aufenthalt vermutlich unter den Tisch gefallen.
Eine weitere Unerlässlichkeit sind ausreichende Sprachkenntnisse. Waren zwar die 
Expert_innen des Englischen mächtig, so machte es  meinem Eindruck nach  doch 
einen Unterschied, dass die Möglichkeit bestand während der Interviews teilweise 
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ins Swahili  wechseln zu können. Die mindestens ebenso bedeutenden Interviews 
und  Gespräche  mit  Bewohner_innen  wären  in  der  durchgeführten  Form  ohne 
Swahilikenntnisse nicht möglich gewesen.


