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1 Einleitung 

 
 

 
Laut eines Artikels in der kenianischen Sunday Nation vom 19. April 2009 ver-
suchten Prediger der Siebenten-Tags-Adventisten am Vortag die 87-jährige 
Muslima Mama Sarah Obama, die Großmutter des amerikanischen Präsidenten, 
bei einer Großveranstaltung im Kenyatta Sports Ground in Kisumu zu taufen.1 
Nur durch das Einschreiten ihrer Familie sei dieser Schritt verhindert worden. In 
den darauf folgenden Tagen gaben christliche und muslimische Organisationen, 
wie auch die im Mittelpunkt Stehende selbst, differierende Verlautbarungen und 
Stellungnahmen an die Presse. Während islamische Publikationen von einem 
Versuch sprachen, Sarah Obama gegen ihren Willen und ohne ihr Wissen zu 
taufen und ein Eingreifen des Staates forderten, gaben die beteiligten christlichen 
Gruppen an, sie zusammen mit anderen Familienangehörigen lediglich als Eh-
rengast der Abschlusszeremonie eingeladen zu haben. Die von der Presse wie-
dergegebenen Aussagen Sarah Obamas ergeben kein eindeutiges Bild. Sie 
scheint die Veranstaltung aber vor allem deshalb in letzter Minute abgesagt zu 
haben, weil ihr erzählt wurde, sie solle dort getauft werden. Dies wiederum geht 
vermutlich auf eine Aussage des australischen Geschäftsmannes und Predigers 
John Jeremic zurück, der in der Februarausgabe der Publikation ›Report‹ ver-
lautbarte: »If Mrs Obama’s plans and prayers are realised, she will be baptised 
during an Amazing Discoveries Crusade planned for the west Kenyan region in 
March.«2 Nur wenige Tage später erschien ein weiterer Artikel in der Daily Na-

                                                             
1 Der Artikel Imams resist bid to convert Mama Sarah erschien am 19.04.2009 in der 

Sonntagsausgabe der Daily Nation und wurde weit über Ostafrika hinaus rezipiert. So 
erschien am 20.04.2009 zum Beispiel auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung der 
Artikel Obama-Oma wird von Missionaren belagert. Dieser basierte ebenfalls auf den 
Informationen der kenianischen Daily Nation. 

2 Zitat von John Jeremic, Direktor der ›Amazing Discoveries‹, in Record, 07.02.2009, 7 
(http://record.spdwebministry.org/site_data/88/assets/0015/1540/rec-04_09_02_7.pdf; 
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tion, der von der Einladung Sarah Obamas zur diesjährigen Hajj nach Mekka 
durch einen Milliardär aus Abu Dhabi, Sulaiman al-Fahim, der vor allem als 
Käufer des Fußballklubs Manchester City bekannt wurde, berichtete.3 

 
 

1.1   RELIGIÖSE KONKURRENZ UND DIE ROLLE  
 VON KONVERSIONEN 

 
Wie anhand dieses Beispiels deutlich wird, spielt religiöse Mission eine große 
Rolle in Kenia. Ähnliches lässt sich für Tansania feststellen. Dabei versuchen 
jedoch nicht nur christliche Gruppen Einfluss zu gewinnen, sondern auch isla-
mische Missionsbewegungen werben um neue Anhänger. Auch nicht-christliche 
Gruppen wie die Bhagwan Bewegung versuchen ihre Gefolgschaft zu vergrö-
ßern. Manche Autoren sprechen in diesem Zusammenhang sogar von einem re-
gelrechten Konversionsmarkt (vgl. z.B. Ahmed 2009). Das dabei entstehende 
Konkurrenzverhältnis der einzelnen Missionsbewegungen führt zu einem in-
ter-religiösen Spannungsfeld, das in Afrika so höchstens noch in einigen anderen 
Staaten zu beobachten ist, in denen weder Christen noch Muslime eine eindeuti-
ge Bevölkerungsmehrheit stellen, wie beispielsweise in Nigeria (vgl. Loimeier 
2007, 137-138). 

Trotz der zum Teil stark polemisch geprägten Auseinandersetzungen zwi-
schen den verschiedenen religiösen Bewegungen und insbesondere den beiden 
miteinander konkurrierenden Religionen mündeten diese bislang in Ostafrika nur 
in Ausnahmefällen in Gewalt. Die Frage nach dem prozentualen Anteil von 
Christen und Muslimen an der Bevölkerung ist dennoch spannungsgeladen, da 
von ihr Ansprüche an politische, wirtschaftliche und soziale Teilhabe abgeleitet 
werden. Weder für Kenia noch für Tansania gibt es dazu genaue Angaben. Als 
vorsichtige Schätzung kann für Kenia von einem Anteil von etwa 10-15% Mus-
limen und für Tansania von etwa 30% Muslimen an der Bevölkerung ausgegan-
gen werden (vgl. dazu auch Kapitel 2.2, Streitpunkt Demographie).4 Die über-
wiegende Mehrzahl der Muslime in beiden Ländern ist sunnitisch. Das numeri-
sche Verhältnis zwischen Christen und Muslimen ist in beiden Ländern zudem 

                                                                                                                                  
14.01.2010). Die Zeitschrift Record wird von Siebenten-Tags-Adventisten im Südpa-
zifik herausgegeben. 

3 Man City mogul lines up Obama kin for Hajj, Daily Nation, 24.04.2009. 
4 Ebenso existieren keine verlässlichen Zahlen zu Konversionen in Ostafrika. Diese 

sind jedoch nicht als so zahlreich anzusehen, dass sich das Verhältnis zwischen 
Christen und Muslimen in den letzten Jahren deutlich verschoben hätte. 
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regional unterschiedlich. Während Muslime an der Küste die Bevölkerungs-
mehrheit stellen, dreht sich das Verhältnis im Hinterland, mit Ausnahme des 
wenig besiedelten Nordostens Kenias und des Südens Tansanias, deutlich um. 
Im ostafrikanischen Hinterland ist die Minderheitenposition von Muslimen somit 
noch stärker ausgeprägt als auf nationaler Ebene.  

Im Rahmen dieser Forschung wurde der Fokus auf die vor allem seit den 
1980er Jahren aktiven neuen islamischen Missionsbewegungen gelegt, wie von 
wahhabitischen und salafitischen Ideen beeinflusste Gruppen, die aus Südasien 
kommende Tablighi Jama'at, die lokal entstandene Bewegung der Wahubiri wa 
Kiislamu (Muslim Bible Preachers) und die schiitische Bilal Muslim Mission. 
Häufig wird an dieser Stelle eingewendet, die islamische dawa (Einladung)5 
könne nicht mit der christlichen Mission gleichgesetzt werden. In der Tat ist die 
Etablierung und Institutionalisierung organisierter islamischer Mission, ob ein-
gesetzt zur Konversion von Nicht-Muslimen oder für die Werbung für spezifi-
sche islamische Ideen und Bewegungen, ein verhältnismäßig neues Phänomen 

(vgl. dazu z.B. Janson 2002 und Racius 2004).6 Sie hat sich jedoch in den letz-
ten Jahrzehnten, auch in Auseinandersetzung mit christlichen Missionsbemü-
hungen, stark verändert und ähnelt letzterer in vielen Punkten.7 Die Bezeich-
nung neue islamische Missionsbewegungen bezieht sich aus diesem Grund nicht 
nur auf ihr verstärktes zeitliches Auftreten, sondern auch auf die Form der Mis-
sion, die in stärkerem Maße institutionalisiert ist als zuvor und bei der die medi-
ale Öffentlichkeit eine große Rolle spielt. In diesen Bewegungen nahm zudem 
die den klassisch ausgebildeten islamischen Gelehrten zugeschriebene Bedeu-
tung bei der Verbreitung des Islam ab. Stattdessen wurden zunehmend alle Mus-
lime in der Pflicht gesehen, diese Aufgabe zu übernehmen.  

Diese islamischen Missionsbewegungen stehen nicht nur in Konkurrenz zur 
christlichen Mission, sondern sie treffen auch auf lokal etablierte Praktiken des 
Islam und gefestigte muslimische Netzwerke. Zudem stehen sie untereinander 
ebenfalls im Wettbewerb. Diese Rivalität wird hauptsächlich um inhaltliche 
Fragen ausgetragen, schließt jedoch Auseinandersetzungen die über die Aus-

                                                             
5 Die verwendeten arabischen Bezeichnungen sind in einer vereinfachten Umschrift 

angegeben. In den Fällen, in denen sie in Ostafrika in einer Kiswahili Version weit 
verbreitet sind, wird diese verwendet. 

6 Racius (2004) zeigt, dass sich die Interpretation des Begriffes dawa seit der Entste-
hung des Islam verändert hat. Seit der Auseinandersetzung mit christlichen Bewe-
gungen im 19. Jh. hat der Begriff dabei immer mehr die Bedeutung von Mission an-
genommen. 

7 Zur dawa in Afrika vgl. zum Beispiel Ahmed 2009; Miran 2000 oder Haron 2005. 
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handlung von Autorität und Definitionsmacht hinausgehen ein. Die in Konkur-
renz zueinander stehenden Lager positionieren sich häufig entlang ethnischer 
oder regionaler Linien. Im ostafrikanischen Hinterland werden so oft Muslime 
von der Küste, die als ›Araber‹ oder ›Swahili‹ bezeichnet werden, als Sufis an-
gesehen, während die wahhabitischen und salafitischen Gruppen eher mit Soma-
lis in Verbindung gebracht werden. So einfach lässt sich die Situation jedoch 
nicht beschreiben, dazu ist es durch seine inhaltlichen und personellen Überlap-
pungen viel zu diffus.  

In diesem religiösen Feld der Konkurrenz, zu den inner-religiösen Rivalitä-
ten kommen Auseinandersetzungen mit neuen christlichen Missionsangeboten 
hinzu, insbesondere in Form der zahlreich entstehenden Pfingstkirchen, spielen 
Symbole der Abgrenzung eine große Rolle. Diese kristallisieren sich insbeson-
dere an Fragen bezüglich der alltagspraktischen Auslegung der christlichen bzw. 
islamischen Glaubenslehre heraus. Die inter-religiöse Konkurrenz spiegelt sich 
auch in der Raumordnung wider. So werden beispielsweise Kinos zu religiösen 
Zentren der charismatischen christlichen Kirchen umgewandelt und die neue 
Moschee in Nakuru (Kenia) wurde direkt neben der katholischen Kirche im 
Zentrum der Stadt errichtet.  

Konversionen und Konversionserzählungen spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle auf dieser symbolischen Ebene, wie im Laufe der Arbeit gezeigt werden 
wird. Selbst bei muslimischen Gruppierungen die eher innerhalb der islamischen 
Gemeinden missionarisch aktiv sind, gilt eine erfolgreiche Mission von Christen 
als ein besonderer Erfolg. Deshalb wirkt ihre Arbeit zum Teil stärker nach außen 
auf das Christentum gerichtet, als dies ihren eigentlichen Zielen entspricht. Ins-
besondere Erzählungen über und von Konvertiten nehmen dabei eine zentrale 
Rolle ein, sie werden von Bekannten weitererzählt und zum Teil für Missions-
zwecke veröffentlicht. Unter Konversion wird heute in Ostafrika vor allem ein 
formaler Übertritt von einer klar abgegrenzten Religion zu einer anderen be-
zeichnet, zum Beispiel vom Christentum zum Islam. In selteneren Fällen wird 
das Konzept jedoch auch für eine Intensivierung des Glaubens oder für die ver-
stärkte Aktivität in einer der Gruppen der neuen islamischen Missionsbewegung, 
wie der Tablighi Jama'at, verwendet. Dieser emischen Sichtweise folgend wer-
den als Konversion hier diejenigen Phänomene bezeichnet, denen eine bewusste, 
und somit zeitlich einzugrenzende Annahme oder Wandlung religiöser Welt-
sichten zugrunde liegt und die von den Interviewpartnern selbst als Wandlungs-
prozesse beschrieben wurden. Unbewusste Lernprozesse, bei denen eine Wand-
lung ohne die Annahme der Rolle eines Konvertiten vor sich geht, werden hier 
somit nicht betrachtet. Durch diesen Fokus auf die bewusste Annahme einer 
(neuen) religiösen Weltsicht und die Schilderung dieser Veränderung wird im 
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Laufe dieser Arbeit gefragt wie diejenigen, die zum oder innerhalb des Islam 
konvertieren diesen Prozess erleben und beschreiben. Dabei wird gezeigt, dass 
diese Erzählungen stark von spezifischen in Ostafrika vorherrschenden Narrati-
ven geprägt sind. Die darin genannten Begründungsmuster für Konversionen 
bilden entgegen gängiger Vermutungen nicht deren Ursache ab, sondern sind 
vielmehr von den aktiven islamischen Missionsbewegungen einerseits und durch 
die Minderheitenposition von Muslimen im multi-konfessionellen Ostafrika an-
dererseits beeinflusst. 

 
 

1.2  FORSCHUNGSANSÄTZE 
 

Ostafrika ist insbesondere durch letzteren Punkt ein interessantes Untersu-
chungsfeld. Zudem ist bisher nur wenig über den (Alltags-)Islam in Afrika be-
kannt, obwohl 15 Prozente aller Muslime im subsaharischen Afrika leben. Kenia 
und Tansania wurden bei bisherigen Forschungen meist getrennt betrachtet. Dies 
führt dazu, dass die Ergebnisse oft nur schwer zusammenzuführen sind, da der 
Fokus auf unterschiedlichen Untersuchungsfeldern bzw. -ebenen liegt. In dieser 
Arbeit werden beide Länder zusammen analysiert, da die aktiven islamischen 
Missionsbewegungen in beiden Regionen zugleich aktiv sind und viel Austausch 
zwischen ihnen stattfindet. Zudem wurde der Islam bisher meist nur an der ost-
afrikanischen Küste untersucht, das Hinterland, in dem Muslime eine Minderheit 
darstellen, wurde dagegen kaum betrachtet. Dies führte dazu, dass in vielen bis-
herigen Untersuchungen die Wahrnehmungen der Konkurrenz zwischen ver-
schiedenen Bekehrungsangeboten, die im lokalen Kontext in Bezug auf religiöse 
Diskurse und Praktiken auftreten, nicht untersucht wurden. Ausgeblendet blieb 
auch, wie sich die multikonfessionelle Gesellschaft durch islamische und christ-
liche Missionierungsbemühungen verändert. Gerade die Sichtweise von Rezipi-
enten dieser konkurrierenden Missionsbewegungen stellen einen interessanten 
Zugang zur Betrachtung der religiösen Landschaft Ostafrikas dar, insbesondere 
zur aktuellen Dynamik der Intensivierung und Pluralisierung des Islam.  

Bisherige Arbeiten über islamische Bekehrungsbemühungen, bzw. Konver-
sion zum Islam, in den multikonfessionell geprägten Ländern Kenia und Tansa-
nia, vernachlässigten zudem oft die Sicht der Adressaten von Mission. Dies liegt 
zum einen daran, dass in Bezug auf Afrika häufig Ansätze der Konversionsfor-
schung bemüht wurden, die größere soziale Einheiten in den Mittelpunkt der 
Untersuchung stellten (z.B. Fisher 1973; Horton 1971; Clarke 2004 oder Droz 
2004). So wurden z.B. historische Entwicklungslinien der Ausbreitung des Islam 
in Ostafrika anhand der Konversion größerer Gruppen entlang der Handelswege 
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von der ostafrikanischen Küste ins Gebiet der großen Seen nachgezeichnet (vgl. 
z. B. Nimtz 1980 oder Trimingham 1964). Zum anderen beschränkten sich bis-
herige Untersuchungen aktueller Missionierungs- und Konversionsprozesse zum 
beziehungsweise im Islam Ostafrikas weitgehend auf die Perspektive geistlicher 
Organisationen und Gelehrter (z.B. Chande 2000; Kresse 2007 oder Oded 2000). 
Dabei kamen Fragen der individuellen alltäglichen Lebensperspektive zu kurz. 
So gibt es wenige Forschungen darüber, in welcher Weise die Adressaten missi-
onarischer Bestrebungen mit der zunehmenden Vielfalt islamischer Glaubens-
richtungen und der unterschiedlichsten Bekehrungsangebote umgehen und diese 
beeinflussen, etwa indem sie selbst missionarisch aktiv werden. Eine Folge der 
Konzentration auf geistliche Organisationen und Gelehrte ist eine stark auf Dif-
ferenzdenken basierende Perspektive der bisherigen Analysen, die auf der einen 
Seite sufistische Bewegungen und auf der anderen Seite radikale ›Reformer‹ be-
trachtet. Dabei werden die sogenannten ›Generic Muslims‹ (Soares 2005, 224 
ff.) vernachlässigt, die nicht unbedingt einer dieser Strömungen zuzuordnen 
sind. Der hier vorgenommene Perspektivwechsel auf die Rezipienten religiöser 
Missionsbemühungen verspricht einen breiteren Ansatz um zur Forschung über 
das Phänomen der Konversion beizutragen und ermöglicht somit Schlüsse, die 
nicht an spezifische religiöse Bewegungen gebunden sein müssen. 

Derartige Fragestellungen können mit biographischen Forschungsansätzen 
untersucht werden. Zugänge zu Konversionsprozessen mit Hilfe der soziologi-
schen Biographieforschung waren bisher allerdings weitgehend auf Europa be-
ziehungsweise Nordamerika beschränkt. Die vorliegende Arbeit schlägt hier eine 
Brücke und untersucht religiöse Wandlungsprozesse anhand von biographischen 
Interviews mit Konvertiten zum Islam beziehungsweise innerhalb des Islam. 
Dabei wird auf der einen Seite der individuelle Umgang mit Konversion ver-
deutlicht, auf der anderen Seite werden Rückschlüsse über den auf gesellschaft-
licher Ebene stattfindenden religiösen Wandel innerhalb des Islam in Ostafrika 
gezogen. Konversion wird somit in Bezug auf zwei verschiedene Ebenen be-
trachtet. Dies wird auch in den in dieser Arbeit untersuchten Konversionserzäh-
lungen deutlich, in denen spezifische Narrative, gesellschaftlich akzeptierte Ar-
ten über Konversion zu sprechen, mit den individuellen Erlebnissen und Erfah-
rungen der Konvertiten verwoben sind. 
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1.3  DIE FORSCHUNGSREGION 
 

Die in dieser Arbeit untersuchten biographischen Erzählungen von Konvertiten 
wurden ausschließlich im ostafrikanischen Hinterland von Kenia und Tansania 
erhoben. Diese regionale Akzentuierung erfolgte aus mehreren Gründen.  

Bisherige Untersuchungen zum Islam in Ostafrika befassten sich fast aus-
schließlich mit den von Muslimen dominierten Küstenregionen. Die Untersu-
chungen vor Ort haben aber gezeigt, dass die einflussreichen Missionsbewegun-
gen im Hinterland ebenso aktiv sind wie an der Küste. Durch die Konzentration 
auf die Küstenregionen wurde bisher der spezifische Kontext islamischer Ge-
meinden im Hinterland, in dem Muslime eine Minderheitenposition einnehmen, 
von der Forschung ausgeblendet. Eine Konversion zum Islam im Hinterland be-
deutet somit auch eine Abkehr von der Mehrheitsgesellschaft. Dieses Phänomen 
der Konversion zu einer Minderheitenreligion lässt sich durch die vorgenomme-
ne Wahl untersuchen. Zudem kann die Konkurrenzsituation zwischen christli-
chen und islamischen Gruppierungen und Bewegungen im Hinterland besser 
beobachtet werden, als an der ostafrikanischen Küste.  

Da ländliche Gebiete häufig eine deutlich homogenere religiöse Landschaft 
als Städte aufweisen, beschränkte sich die Wahl der Orte auf Städte im Hinter-
land. Da die Forschung im Rahmen eines größeren Projektes zu islamischer 
Mission in Kenia und Tansania stattfand8, wurden drei verschiedene Städte in 
beiden Ländern (Nakuru und Kisumu in Kenia, sowie Moshi in Tansania) als 
Feldforschungsorte ausgewählt. Dieser grenzübergreifende Ansatz unterscheidet 
die vorliegende Arbeit von bisherigen Untersuchungen zum Islam in Ostafrika, 
die sich in der Regel entweder auf Kenia oder auf Tansania konzentrierten. Da es 
aber viele Überschneidungen und Interaktionen zwischen den islamischen Mis-
sionsbewegungen beider Länder gibt, erschien es sinnvoll die Region als gesam-
tes zu betrachten. Diese Herangehensweise wird bereits durch die Entstehungs-
geschichte der islamischen Zentren an der Küste nahegelegt, die von Beginn an 
eng miteinander verwoben waren (siehe Kapitel 2).9 Auch wenn sich nach der 
Unabhängigkeit beide Staaten in unterschiedliche Richtungen entwickelten, stel-
len sich die Problemlagen der islamischen Gemeinden in ähnlicher Weise dar. 

                                                             
8 Sie beruht auf einer im Rahmen eines zweijährigen DFG-Projektes am Zentrum Mo-

derner Orient in Berlin über Islamische Mission in Ostafrika durchgeführten For-
schung. Ein weiterer Feldaufenthalt wurde durch das Evangelische Studienwerk e.V. 
finanziert. 

9 Uganda wurde nicht betrachtet, da hier andere Problemlagen als in Kenia und Tansa-
nia zu beobachten sind. 
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Ebenso existieren große Überschneidungen bei der Etablierung der neuen isla-
mischen Missionsbewegungen, die in beiden Ländern in analoger Weise erfolgte 
(vgl. Kapitel 3). Die für diese Arbeit ausgewählten Forschungsorte weisen 
strukturelle Ähnlichkeiten auf. Sie entstanden während der Kolonialzeit und 
entwickelten sich in der folgenden Zeit zu landwirtschaftlichen und merkantilen 
Zentren. Die islamischen Gemeinden entstanden mit der Gründung der Städte 
und sind somit ebenso lang vor Ort präsent wie die lokalen christlichen Kir-
chengemeinden. 

Der erste Feldforschungsort Nakuru wurde 1904 im Zusammenhang mit dem 
Eisenbahnbau von Mombasa nach Kisumu (1896-1901) gegründet und liegt rund 
160 km nordwestlich von Nairobi auf einer Höhe von etwa 1700 Metern über 
dem Meeresspiegel am Nakuru-See im östlichen Teil des Ostafrikanischen Gra-
benbruchs. In der Kolonialzeit entwickelte sich Nakuru zu einem wichtigen 
landwirtschaftlichen Zentrum. Heute werden im Umland vor allem Kaffee, 
Weizen, Mais, Gerste und Bohnen angebaut. Zudem ist der Tourismus zu einer 
Einnahmequelle geworden. Nakuru ist mit mehreren öffentlichen und privaten 
Hochschulen und Colleges auch wichtiges Bildungszentrum. Die Hauptstadt der 
Provinz Rift Valley, die in einem Bericht des UN-Habitat von 2008 als am 
schnellsten wachsende Stadt Afrikas aufgeführt wurde10, ist inzwischen mit fast 
300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Nakuru liegt in der 
Grenzregion zwischen den Gebieten dreier großer Bevölkerungsgruppen Kenias, 
den Kikuyu, Kalenjin und Luo. Zudem leben in Nakuru Menschen aus vielen 
Regionen des Landes wie auch Flüchtlinge aus den umliegenden Ländern, 
wodurch die Stadt von vielen ihrer Bewohner als kosmopolitisch beschrieben 
wird. Allerdings gab es hier auch immer wieder schwere Ausschreitungen und 
Kämpfe zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Mehrheit der Ein-
wohner Nakurus ist einer der vielen verschiedenen christlichen Kirchen zuzu-
ordnen. Allerdings gibt es keine Statistiken zur Bevölkerungszusammensetzung 
in den drei Städten, so dass hier nur auf Schätzungen zurückgegriffen werden 
kann. Nach Angaben des Vorsitzenden der Muslim Association in Nakuru leben 

                                                             
10 Nach diesen Angaben wuchs die Stadt zwischen 1990 und 2006 jährlich durchschnitt-

lich um 13 % (vgl. UN-Habitat 2008, S. 16). Es ist allerdings nicht klar, ob dies nur 
auf einen tatsächlichen Bevölkerungszuwachs oder auch auf eine Veränderung der 
Stadtgrenzen zurückzuführen ist. Die in anderen Publikationen verwendeten Zahlen 
gehen häufig über das Stadtgebiet Nakurus hinaus und beziehen sich zum Bsp. auf 
den gesamten Distrikt. 
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rund 20.000 Muslime in Nakuru, damit stellen sie etwa 7% der Einwohner.11 
Die überwiegende Mehrzahl der Muslime sind, wie in den anderen zwei Städten 
auch, Sunniten. Während sich die schiitischen Gemeinden bis auf wenige Aus-
nahmen (hier ist vor allem die in Kapitel 3 besprochene Bilal Muslim Mission zu 
nennen) ausschließlich aus indischen Muslimen rekrutieren, sind die sunniti-
schen Gemeinden heterogen aus Muslimen von der kenianischen Küste, lokalen 
Konvertiten, Arabern, Somalis, Indern, ›Nubiern‹ und anderen nicht-lokalen af-
rikanischen Muslimen zusammengesetzt. 2004 gab es in Nakuru acht größere 
Moscheen, inzwischen sind eine schiitische und eine sunnitische hinzugekom-
men. Neben diesen gibt es weitere kleinere Moscheen, die zum Teil unabhängig 
von der Muslim Association, zum Beispiel von Privatpersonen, gebaut und ge-
leitet werden. Die erste Moschee in Nakuru, die so genannte Railway Mosque, 
wurde 1906 direkt an der Eisenbahnlinie von indischen Arbeitern errichtet und 
1955 durch einen Neubau ersetzt. Die zentrale Jamia Moschee wurde ebenfalls 
maßgeblich von einem Inder, dem Sunniten Al-Hajj Ibrahim Karimbux, erbaut 
und 1933 fertiggestellt. In Bondeni, einem Viertel das vor allem von afrikani-
schen Muslimen bewohnt war, wurde schon 1912 eine weitere Moschee errichtet 
(Ahmed 2008a, 240). Auch diese wurde 1969 durch einen Neubau ersetzt. 

Die zweite Stadt, die in Kenia für die Feldforschung ausgesucht wurde, 
Kisumu, wurde ebenfalls im Zuge des Eisenbahnbaus an der Stelle einiger klei-
ner Siedlungen gegründet. Am Viktoriasee gelegen, stellt sie einen Knotenpunkt 
für die Transport-Verbindungen nach Uganda, Tansania und Sudan dar. 1901, 
noch unter dem Namen Port Florence, bildete die Stadt den damaligen Endpunkt 
der Uganda Railway. Dadurch ließen sich viele am Eisenbahnbau beteiligte Ar-
beiter, insbesondere Inder und Muslime von der ostafrikanischen Küste, in dieser 
Stadt nieder.  Kisumu ist administrativer und kommerzieller Knotenpunkt 
Westkenias. Seine Bedeutung als Handelsplatz für die agrarischen Güter der 
Umgebung und als Knotenpunkt für den Handel mit Tansania, Uganda, Ruanda 
und Burundi ist großen Schwankungen unterworfen. In den 1930er Jahren ent-
wickelte sich Kisumu zum Zentrum der Luftfahrt für das britische Empire in 
Ostafrika. Die Stadt wurde in dieser Zeit praktisch komplett neu errichtet (vgl. 
Anyumba 1995, 3). Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges stagnierte diese Ent-
wicklung, sie konnte sich jedoch in den 1950er Jahren fortsetzen. Im Zuge der 
Unabhängigkeit wuchs Kisumu stark, wurde jedoch wirtschaftlich sehr vom 
Scheitern der East African Community 1977 getroffen. 

                                                             
11 Interview mit Faiz Nasher 2010 in Nakuru. Die muslimische Gemeinde ist dabei in 

etwa im gleichen Maße gewachsen, wie die Stadt. Wird diese Schätzung auf den ge-
samten Distrikt ausgeweitet, sinkt der Anteil der Muslime auf etwa 3,5%. 
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größeres Problem darstellt, als in allen anderen Regionen Kenias. So leben in 
dieser Provinz ein Drittel der Aids-Waisen des Landes. Heute hat die im Nord-
osten des Victoriasees gelegene Hafenstadt etwa 260.000 Einwohner und ist da-
mit die viertgrößte Stadt Kenias.13 In der Provinz Nyanza, deren Hauptstadt 
Kisumu ist, leben vor allem Luo und Luhya. Auch in Kisumu wird das religiöse 
Leben von christlichen Kirchen bestimmt. Aus dieser Region kommen viele der 
unabhängigen afrikanischen Kirchen (vgl. dazu Barrett 1968). Ähnlich wie in 
Nakuru ist der Prozentsatz von Muslimen an der Bevölkerung eher gering und 
kann auf etwa 3% geschätzt werden.14 Nach Angaben in Ahmed (2008a, 258) 
gibt es allerdings 21 Moscheen in der Stadt.15 Die zwei wichtigsten Moscheen 
sind die 1912 errichtete Railway Moschee, und die 1919 fertig gestellte Jamia 
Moschee an der heutigen Mosque Road. Zwei weitere frühe Moscheen sind die 
schon Ende des 19. Jh. in einer arabischen Ansiedlung erbaute Manyatta Arab 
Moschee und die 1925 gebaute und hauptsächlich von Luo genutzte Kaloleni 
Mosque.16 

Das in Tansania als Feldforschungsort ausgewählte Moshi liegt im Nordos-
ten von Tansania am Südhang des Kilimanjaro und unweit der Grenze zu Kenia. 
Die Stadt befindet sich ebenfalls an einer Bahnlinie, die 1912 die Region mit der 
Küste und mit der wichtigsten Stadt Tanganyikas, Dar es Salaam, verband. 1929 
wurde die Strecke nach Arusha verlängert, das etwa 80 km entfernt liegt. Auch 
wenn heute die Eisenbahnlinie ihre Bedeutung verloren hat, ist Moshi durch sei-
ne Anbindung an die Straße von Dar es Salaam über Arusha nach Nairobi ein 
wichtiges Verkehrszentrum. Allerdings unterscheidet sich die Stadt in einigen 
Punkten von den beiden vorhergehenden. Zum einen ist sie deutlich kleiner – in 
Moshi leben etwa 150.000 Menschen. Im Gegensatz zu Kisumu und Nakuru be-
stand unweit Moshis schon vor der Kolonialzeit ein politisches Zentrum. Mit 
Beginn der Kolonialzeit wurde die Region wichtiger Ausgangspunkt katholi-

                                                             
13 Die Angaben beziehen sich auf den Zensus von 2009 auf http://opendata.go.ke (Zu-

griff am 12.03.2011). Wird die Bevölkerung im peri-urbanen Raum hinzugerechnet, 
steigt Kisumu zur drittgrößten Stadt mit fast 400.000 Einwohnern auf. 

14 Zur Schätzung des Anteils der Muslime an der Gesamtbevölkerung wurden wissen-
schaftliche Studien, insbesondere zum Thema HIV und Benutzung von Kondomen 
herangezogen, da diese meist mit selbst erhobenem statistischen Material arbeiten. 
Diese Schätzung ist natürlich sehr grob und auch durch das Thema bedingt nicht un-
problematisch. 

15 Er beruft sich hier auf einen Artikel, der von einem muslimischen Prediger geschrie-
ben wurde. 

16 Zu den Moscheen in Kisumu siehe Ahmed, 2008a und Mwakimako 2007. 
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scher und lutherischer Missionare. Der Stadtkern wurde durch den Bau der Ei-
senbahnlinie vom heute ›Old Moshi‹ genannten Zentrum etwa 6 km nach Süden 
verlegt. Viele der Einwohner haben enge Verbindungen zu ihren Familien in der 
umliegenden Region, in der vor allem Chagga, Pare und Maasai leben. Auch 
Moshi ist eine Universitätsstadt. Der Bildungsstandard in der Stadt kann als rela-
tiv hoch angesehen werden. Ökonomisch spielen ebenfalls Landwirtschaft und 
Tourismus eine wichtige Rolle. Allerdings steht Moshi dabei im Schatten der 
aufstrebenden Stadt Arusha. Der zweite Unterschied zwischen den zwei kenia-
nischen Städten und Moshi ist im Anteil der Muslime an der Bevölkerung fest-
zustellen. Ebenso wie christliche Missionare waren seit etwa 1920 auch islami-
sche walimu in der Kilimanjaro Region aktiv (vgl. Iliffe 1979, 257). Somit sind 
im Gegensatz zu Nakuru und Kisumu Muslime auch in den umliegenden Dör-
fern und nicht nur in der Stadt ansässig. Der heutige Anteil von Muslimen an der 
Bevölkerung scheint bei etwa 25 bis 30% zu liegen.17 In Moshi gibt es ebenso 
wie in Nakuru und Kisumu mehrere verschiedene schiitische Moscheen18, sowie 
drei wichtige sunnitische Moscheen. Die bekannteste ist die 1957 fertig gestellte 
Jamia Moschee im Zentrum der Stadt, die von südasiatischen Muslimen erbaut 
wurde und nach wie vor von ihnen unterhalten wird. Daneben ist die Riyadha 
Moschee zu nennen, die den Mittelpunkt sunnitischen Lebens in Moshi darstellt.  

Die islamischen Missionsbewegungen erreichen vorrangig die urbane Be-
völkerung. Das ist vor allem darin zu begründen, dass die muslimischen Ge-
meinden in den größeren Städten eine starke Konzentration aufweisen (vgl. 
Mwakimako 2007, 5) und die Missionsbewegungen häufig dort angesiedelt sind. 
Die städtische Bevölkerung ist zumeist besser gebildet als die Bewohner ländli-
cher Gebiete. Zudem haben alle drei Städte gut funktionierende Bildungsein-
richtungen. Dies brachte auch mit sich, dass ein relativ großer Teil der Inter-
viewpartner die Sekundarschule besucht hatte. Insgesamt wurden zwischen 2004 
und 2007 über 100 längere Interviews mit rund 50 verschiedenen Interviewpart-
nern, davon rund 30 Konvertiten, durchgeführt. Im Anhang ist eine Auflistung 
mit den wichtigsten Interviewpartnern zu finden. Etwa die Hälfte dieser Inter-
viewpartner rechne ich der urbanen Mittelschicht zu. Andere kamen aus urbanen 
und ruralen armen Familien. 

 

                                                             
17 In McCloskey et al. 2005 gaben von 1444 befragten Frauen sogar rund 35% an, dem 

Islam anzugehören. Eine andere Studie über Schulverweigerer mit insgesamt 1007 
Befragten (allerdings auch aus den ruralen Gebieten um Moshi) gab einen Anteil von 
rund 21,5% Muslimen an (Bastien 2008). 

18 Die erste imambara der Ithnasheria wurde 1932 errichtet (vgl. Rizvi 1973, 18). 
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1.4  AUFBAU DER ARBEIT 
 

Die Arbeit beginnt im Kapitel 2 mit einem Überblick über die Geschichte des 
Islam in Ostafrika vor der Entstehung der Staaten Kenia und Tansania und die 
später erfolgende gesellschaftliche Einbindung von Muslimen in den zwei Län-
dern. Dadurch wird der Grundstein für das Verständnis der heutigen Situation 
von Muslimen gelegt. Es wird vor allem gezeigt, dass das unter Muslimen in 
Ostafrika weit verbreitete Gefühl der Marginalisierung mit dem Verlust ihrer bis 
zum Ende des 19. Jh. dominierenden Rolle und dem gleichzeitigen Aufstieg an-
derer, meist christlicher, Bevölkerungsgruppen verbunden ist. Trotzdem stellen 
Muslime in beiden Staaten eine wichtige Minderheit dar. Auch deshalb versuch-
ten die Regierungen in Tansania wie in Kenia schon früh, Muslime über staatlich 
kontrollierte Zentralverbände einzubinden. Nach Einführung der Mehrparteien-
systeme zu Beginn der 1990er Jahre gewannen muslimische Interessenvertre-
tungen an politischer Relevanz. Nach den Bombenanschlägen 1998 und 2002, 
sowie dem 11. September 2001 kam es jedoch wieder zu einer Verengung reli-
giöser Handlungsoptionen. Es wird gezeigt, dass die Konkurrenz zwischen 
Christen und Muslimen nicht auf den religiösen Raum begrenzt ist, sondern 
vielmehr auch auf politischer Ebene eine große Rolle spielt und von Muslimen 
vor allem als Kampf gegen eine politische und gesellschaftliche Marginalisie-
rung wahrgenommen wird.  

In Kapitel 3, das als erstes stark auf empirischem Material beruht, wird ge-
zeigt, wie sich die neuen islamischen Bewegungen auch in Ostafrika etablieren 
konnten. An dieser Stelle werden im Folgenden die vier wichtigsten momentan 
in Ostafrika aktiven islamischen Missionsbewegungen vorgestellt, Gruppen die 
von salafitischen und wahhabitischen Ideen beeinflusst sind, die aus Südasien 
kommende Tablighi Jama'at, die schiitische Bilal Muslim Mission sowie die in 
Tansania entstandene Bewegung der Wahubiri wa Kiislamu. Dabei wird ver-
deutlicht, dass diese neuen islamischen Bewegungen in sich sehr komplex und 
vielfältig sind, gleichzeitig jedoch miteinander interagieren und Ideen und Prak-
tiken der jeweils anderen Bewegungen übernehmen. Diese Interaktion geht über 
den Bereich der islamischen Gemeinden hinaus und betrifft ebenso die christli-
chen Kirchen und Missionsbewegungen. In diesem Feld der Konkurrenz spielen 
das Narrativ des Vergleichs zwischen Christentum und Islam ebenso wie Kon-
versionen und Konversionserzählungen eine große Rolle. 

Im vierten Kapitel werden zunächst die in Ostafrika aufeinander treffenden 
islamischen wie christlichen Vorstellungen von Konversion beschrieben und ge-
zeigt, wie diese lokal zu spezifischen Konversionsbegriffen verbunden wurden. 
Im folgenden Schritt werden wissenschaftliche Konversionstheorien anhand 
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verschiedener Fragestellungen und Forschungsinteressen vorgestellt. Dabei wird 
herausgearbeitet, warum für diese Arbeit der Fokus auf biographischen Erzäh-
lungen als Zugang zum Thema Konversion gelegt wurde. Diese Konversionser-
zählungen werden jedoch nicht als Tatsachenbericht behandelt, sondern als 
kommunikative Rekonstruktion analysiert. Im dritten Teil dieses Kapitels wer-
den die Besonderheiten des Untersuchungsfeldes der Konversionserzählungen 
herausgearbeitet und gezeigt, dass dieser Zugang deutlich über die Verlaufs- und 
Ursachenforschung hinausgeht. 

In Kapitel 5 werden die Schwierigkeiten dargestellt, die mit der ethnologi-
schen Biographieforschung einhergehen. Zum einen werden die historische 
Weiterentwicklung der dementsprechenden Methoden und Lösungsmöglichkei-
ten für bisher ungelöste Probleme aufgezeigt. Zum anderen werden lokale Be-
sonderheiten biographischen Erzählens in Ostafrika dargestellt. Im dritten Teil 
des Kapitel wird die Praxis der Forschung beschrieben – von den während des 
Feldaufenthaltes verwendeten Methoden, über die Auswertung des erhobenen 
Materials bis zur Darstellung der Ergebnisse in dieser Arbeit. 

In den Kapiteln 6 bis 9 werden vier verschiedene Konversionsnarrative vor-
gestellt, die in den in Kenia und Tansania erhobenen biographischen Erzählun-
gen eine große Rolle spielten. Diese sind mit den individuellen Erlebnissen und 
Deutungen der Konvertiten verbunden und dienen zum einen der Sinngebung 
und Begründung der Konversion zum Islam und zum anderen der Erzählbarma-
chung der Konversionserfahrung. In allen vier Kapiteln werden zunächst einzel-
ne Biographien vorgestellt und interpretiert. An diese dichte Fallbeschreibung 
anschließend werden mit dem jeweiligen Narrativ verbundene Themenfelder 
präsentiert. Das in Kapitel 6 beschriebene Narrativ der ›Konversion als soziale 
Reorientierung‹ fokussiert auf der Suche nach einer neuen Position, die Men-
schen nach ihrer Konversion innerhalb von sozialen und religiösen Netzwerken 
einnehmen. Diese Position wird in diesem Falle vor allem über die Herstellung 
von Verbindungen zwischen verschiedenen religiösen Ideen, Praktiken und 
Netzwerke beschrieben. Damit wird eine Diskussion der Begriffe Adhäsion und 
Konversion für den Kontext der untersuchten Konversionsbiographien verbun-
den. Ebenfalls auf einer Selbstverortung innerhalb von Netzwerken, hier aller-
dings mit der Konnotation der Abgrenzung, beruht das in Kapitel 9 vorgestellte 
Narrativ der ›Konversion als Grenzziehung‹. Diese Darstellung von Ausgren-
zung und Zugehörigkeit ist zum Teil stark politisch aufgeladen. Das im sieben-
ten Kapitel vorgestellte Narrativ der Konversion zum Islam als ›moralische Fes-
tigung‹ wird im Zusammenhang mit normativen Genderrollen und den gesell-
schaftlichen Spielräumen von Konversion betrachtet. Im achten Kapitel wird das 
in Ostafrika in den islamischen Konversionserzählungen am häufigsten verwen-
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dete Narrativ der ›Konversion als intellektueller Entscheidung‹ präsentiert. Es 
wird zudem gezeigt, welchen Einfluss die in Ostafrika aktiven islamischen Mis-
sionsbewegungen auf dieses Konversionsnarrativ und die sich darin widerspie-
gelnden Veränderungen des Verständnisses von Wissen haben. 

Im Schlusskapitel wird zum einen dargestellt, welche unterschiedliche Rolle 
Konversionen im Lebensverlauf spielen können und wie die vorgestellten Narra-
tive in die jeweiligen Konversionserzählungen eingewoben sind. Zum anderen 
wird gezeigt, dass die Art und Weise über Konversion zum Islam in Ostafrika zu 
sprechen, sich deutlich von anderen lokalen, zum Beispiel europäischen, Er-
zählweisen unterscheidet. Trotz der Unterschiede in den Erzählweisen sollten 
diese religiösen Wandlungsprozesse ebenso als Konversion betrachtet werden. 

 




