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Vorwort

Nachdenken über Kasiwai

Zufällige Bemerkungen von Freunden und ein versprengter Zeitungsartikel weckten unser 

Interesse schon vor Jahren. Um genauere Recherchen in die Wege zu leiten, brauchte es aber, wie 

immer, seine Zeit. Umso mehr freuen wir uns, hiermit die erste systematische und einigermaßen 

umfassende Darstellung des Tiroler Missionshilfeeinsatzes in Rhodesien um 1970 vorlegen zu 

können.

Wir danken Andrea Sommerauer für ihren ausführlichen und differenzierten Text; allen weiteren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre Unterstützung; der Elfriede Pekny-Gesellschaft zur 

Förderung von Southern African Studies in Österreich sowie jesuitenweltweit 

(www.jesuitenmission.at) für die Finanzierung; dem Stadtarchiv Innsbruck, im besonderen Lukas 

Morscher und Roland Kubanda, für die Möglichkeit zur Publikation. Und vor allem danken wir den

fast zwanzig ehemaligen Tiroler Missionshelfern in Rhodesien, die uns bereitwillig als 

Interviewpartner zur Verfügung standen und zahlreiche Fotos und persönliche Aufzeichnungen mit 

uns teilten. Diese Unterlagen werden im Archiv des Dokumentations- und Kooperationszentrums 

Südliches Afrika in Wien (www.sadocc.at) für weitere Forschungen aufbewahrt – ebenso wie 

allfällige Nachträge, Ergänzungen und Reaktionen, die wir hoffentlich erhalten werden.

„Kasiwai“ – „Sei gegrüßt“ in chiShona – nannte ein zeitgenössischer Bildband das Engagement 

der Tiroler Missionshelfer in Rhodesien.1 War es eine wichtige Episode im Kontext der 

österreichischen Beziehungen zum kolonialen Zimbabwe? Eine, die es wert ist, erinnert zu werden?

Wir glauben: ja. Aber wichtig inwiefern und für wen?

Zunächst natürlich für die Protagonisten selbst. Zweiundvierzig Maturanten aus dem Umkreis des

Innsbrucker Kennedy-Hauses waren im Regelfall ein Jahr lang auf Missionsstationen im Norden 

des damaligen Rhodesien tätig – ein Einsatz, der vom Bundesheer als Wehrdienst angerechnet 

wurde, obwohl es die Möglichkeit eines Zivildienstes damals noch gar nicht gab. In einem 

weitgehenden, im Lauf der Jahre freilich abnehmenden Vertrauen auf seine Ordensbrüder in der 

weltpolitisch umstrittenen Kolonie hatte der charismatische Jugendseelsorger Sigmund Kripp die 

1 Sigmund Kripp / Theresa Kripp / Kurt Mimmler (Fotos), Kasiwai. Ein Bildband des Kennedy-Hauses in Innsbruck 
(Innsbruck 1970).

http://www.sadocc.at/
http://www.jesuitenmission.at/


Einsätze für ausgewählte Angehörige der Marianischen Kongregation organisiert. Egal, ob diese sie 

eher als religiöse Berufung, humanitäres Engagement, persönliche Horizonterweiterung oder 

Abenteuerurlaub verstanden – in gewisser Hinsicht landeten sie alle in Extremsituationen, auf die 

sie nur ungenügend vorbereitet waren. Die (Grenz-) Erfahrungen, die sie hier machten, prägten ihr 

weiteres Leben in gewisser Weise mit, soweit wir das anhand der Interviews beurteilen können. 

Und das, obwohl sie nach ihrer Rückkehr politisch und ideologisch in weitgehend konträre 

Richtungen gingen – von christlichsozial bis kommunistisch, von agnostisch bis stark religiös. 

Abgesehen von dieser individuellen Dimension ist auch – gerade aus Tiroler Perspektive – nach 

dem Stellenwert des Rhodesien-Projekts für das damals so kontroverse pädagogische Programm des

Kennedy-Hauses2 zu fragen. Daß es eine relativ breite Öffentlichkeit erreichte, läßt sich aus den 

zahlreichen Exemplaren des opulenten „Kasiwai“-Buches schließen, die sich noch heute in 

Innsbrucker Haushalten finden. Aber war dieser Einsatz in Afrika als Fortsetzung einer Tradition 

jesuitischer Missionsarbeit zu verstehen, für welche die Heranziehung von Laien für technische und

organisatorische Dienste nicht ungewöhnlich war? Oder stand er eher im Kontext der sich 

formierenden österreichischen Entwicklungszusammenarbeit der 1960er Jahre, die sich zum Teil 

noch in einem engen Naheverhältnis zur Mission befand?3 Oder sollten wir darin einen Vorläufer 

von „erlebnispädagogischen“ Strategien der heutigen Sozialarbeit sehen, für die ein Einsatz in 

Afrika als korrigierender Gegenentwurf zur europäischen Realität fungiert?

Erinnerungswürdig zweitens für die Jesuitenmission in Zimbabwe, die nach den schwierigen 

Jahren des eskalierenden Unabhängigkeitskriegs und der staatlichen Neuordnung nach 1980 ihren 

Platz in einem unabhängigen Gemeinwesen gefunden hat – mit einem starken entwicklungs-

politischen Fokus, kritisch gegenüber neoliberalen Wirtschaftsprogrammen und von staatlicher 

Seite nicht selten ebenso mißtrauisch beäugt wie zu Zeiten des alten Regimes. Nicht alle ihrer 

Strukturen, die in der Aufbruchsphase der 1960er und frühen 70er Jahre grundgelegt wurden, haben 

sich als nachhaltig erwiesen, vieles aber war dauerhaft. Die Missionsschulen in den entlegenen 

Gebieten ergänzen das neu eingerichtete staatliche Schulsystem und stellen nach wie vor ein 

wichtiges Instrument sozialen Aufstiegs in ländlichen Gebieten dar. Die medizinischen und sozialen

Angebote komplettieren die Leistungen der öffentlichen Hand, die in Zeiten der anhaltenden 

politischen und ökonomischen Krise ohnehin in einem Schrumpfungsprozeß begriffen sind.4

2 Vgl. z. B. Der Spiegel, 31. Dezember 1973 (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41871452.html, abgerufen am 16. 
10. 2017).

3 Immerhin wurde das Projekt als EZA-Leistung gewertet: Rudolf Eder, Handbuch der österreichischen 
Entwicklungshilfe I (1969), S. 70 f.; siehe allg. Zeynep Sagun, Die Anfänge der öffentlichen 
Entwicklungshilfepolitik Österreichs. Am Beispiel ausgewählter Projekte des Interministeriellen Komitees zur 
Förderung von Entwicklungsländern 1963-1965 (Dipl. Arb. Univ. Wien 2013).

4 Vgl. den Bericht des heutigen Entwicklungskoordinators der Diözese Chinhoyi, Felix Mukaro, in: INDABA 95/17, 
S. 15.

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-41871452.html


Das alles ist zweifellos eine beachtliche Leistung. Doch: Eine Leistung nur der Missionare? Der 

Schwestern? Der großen kirchlichen Sponsoren? Der Spenderinnen und Spender in Deutschland? 

Oder nicht auch der vor Ort beteiligten sogenannten Laien? Der österreichischen (aber auch 

deutschen etc.) Missions- und Entwicklungshelfer, der Ärztinnen und Ärzte, der sonstigen 

Fachleute, welche das Gesamtunternehmen „Mission“ durch die Herausforderungen der Zeit 

getragen haben und tragen? Deren vielfältig wichtige Rolle wird oft übersehen und steht unserer 

Ansicht nach auch in der Selbstdarstellung der Mission zu sehr im Hintergrund. Auf den Beitrag der

sog. „Helfer“ – in Abwesenheit der Missionare oft die einzigen Repräsentanten der Mission im 

entlegenen Busch –, soll unsere Studie daher aufmerksam machen, und sie korrigiert zumindest in 

diesem Teilbereich ein Defizit an Erinnerung.

Gleichzeitig ist für ein gesamthaftes Verständnis von Mission jedoch auch die kritische 

Innenansicht zur Kenntnis zu nehmen, die viele – freilich nicht alle – befragte Ex-Missionshelfer 

zum Ausdruck brachten. Ihnen erschien die Mission als ein stark europäisch, ja kolonial geprägtes 

Projekt. Diese Kritik betraf zum einen den Lebensstil und die von mehrfachen Hierarchien 

(Klerus/Laie, Mann/Frau, weiß/schwarz) geprägten sozialen Beziehungen auf den Stationen, und 

zum anderen die sehr oberflächliche oder überhaupt fehlende Reflexion über das Verhältnis zu 

einheimischen Traditionen, Lebensformen und Interessen. Für die Station Marymount zum Beispiel 

hat Joseph Jakarasi die auch von den Tiroler Helfern beobachtete negative Einstellung der 

Missionare und Schwestern zur traditionellen Heilkunde untersucht.5 Noch schlagender zeigt die 

ganz unterschiedliche Wahrnehmung der Entwicklung im Tribal Trust Land6 Dande durch 

Missionare und Missionshelfer einerseits bzw. einheimische Bäuerinnen und Bauern andererseits, 

wie fern vielfach die katholische Mission im marginalisierten Nordosten des Landes der 

Lebensrealität der Bevölkerung gestanden ist.7

Wenn heute von den theologischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten einer „Theologie der 

Befreiung“ oder „politischen Theologie“ gesprochen wird, sich auf dem afrikanischen Kontinent zu 

verankern, so ist zu diesen wohl auch der langsame Abbau kolonialer Mentalitäten und 

Verhaltensweisen im Bereich der europäischen Mission zu zählen.

Drittens wichtig für die politische Aufarbeitung des Unabhängigkeitskriegs in Zimbabwe selbst. 

Das Verhältnis der Jesuitenmission (und der katholischen Kirche generell) zum international 

5 Joseph Jakarasi, A history of the Jesuits-Diwa community relations: The case of Marymount Mission from 1949 to 
2010 (BA Hon Diss., University of Zimbabwe, 2013; https://www.academia.edu/26004079/A_HISTORY_OF_ 
THE_JESUITS-DIWA_COMMUNITY_RELATIONS_THE_CASE_OF_MARYMOUNT_MISSION_FROM_ 
1949_TO_2010, abgerufen am 16. 10. 2017).

6 Die grundlegenden Kategorien der rhodesischen Landpolitik können wir Ihnen nicht ersparen. Sie sind zum 
Verständnis des gesellschaftlichen Kontextes, in dem sich die verschiedenen Missionsstationen befanden, 
erforderlich und werden im Text von Andrea Sommerauer erklärt.

7 David Lan, Guns & Rain. Guerillas & Spirit Mediums in Zimbabwe (London 1985).



geächteten Minderheitsregime in Rhodesien bzw. umgekehrt zu den Befreiungsbewegungen war 

ambivalent. Eine offene Parteinahme für Menschenrechte und Demokratie – wie seitens des 

Bischofs Donald Lamont bzw. der Intellektuellen im Umkreis der Catholic Justice and Peace 

Commission – war selten.8 Die meisten Missionare verstanden sich als unpolitisch und 

konzentrierten sich auf eine traditionell verstandene „Bekehrung“, fühlten sich aufgrund ihrer 

Sozialisation und sozialen Einbindung emotional aber eher den Weißen verbunden. Die Führung der

Befreiungsbewegungen wiederum – in ZAPU stärker als in ZANU – suchte schon aus taktischen 

Gründen das Gespräch mit den Kirchen und vermied es daher, dieselben zu attackieren; von 

radikaleren Fraktionen innerhalb und außerhalb beider Organisationen wurde diese Haltung aber 

nicht unbedingt geteilt. Welche von diesen Tendenzen nun auf lokaler Ebene den Ton angab, noch 

dazu in einem so isolierten Gebiet wie dem der Sinoia Mission, hing von vielen Faktoren ab, nicht 

zuletzt von den unterschiedlichen Interessen und Strategien innerhalb der ländlichen (schwarzen) 

Bevölkerung. Modernisierungsorientierte Kleinlandwirte in einem Native Purchase Area verhielten 

sich zur Mission möglicherweise anders als Subsistenzfarmer und -farmerinnen in einem Tribal 

Trust Land, Wanderarbeiter anders als Schülerinnen und Schüler, Arme, die von Leistungen der 

Mission profitierten, anders als Bauern mit einigermaßen gefestigter ökonomischer Basis. Und 

hinzu kamen noch die Akteure „von außen“, darunter die Angehörigen der Guerilla, oft noch jung, 

schlecht ausgebildet und gestreßt, deren Verhalten zur Mission generell kaum eingeschätzt werden 

konnte.

Mehr als globale Analysen der programmatischen Positionen oder Aktionen der Konfliktparteien 

auf Führungsebene tragen dementsprechend Untersuchungen lokaler Kräfteverhältnisse und 

Entwicklungen zum Verständnis des Unabhängigkeitskampfes vor Ort bei. Gerade deshalb bilden 

die Erzählungen der Missionshelfer über die von ihnen hautnah erlebten Komplexitäten der lokalen 

Situation eine potentiell wichtige Quelle – auch wenn ihre Kontakte zu den einzelnen Akteuren 

schon aus Sprachgründen eingeschränkt waren. 

Die jungen Männer aus Innsbruck waren, ohne sich dessen bewußt zu sein, ins Zentrum eines 

beginnenden Aufstands geraten, in dem sie kaum Handlungsmöglichkeiten hatten, sehr wohl aber 

zu Opfern hätten werden können. Unsere Interviews vermitteln insofern auch eine Ahnung von 

einem sich öffnenden Spannungsfeld zwischen den beschwichtigenden Argumenten der Jesuiten in 

Sinoia, von denen die meisten die Kriegsgefahr bis zuletzt unterschätzten, und den nicht 

unberechtigten Sorgen der Eltern, die angesichts zunehmender Medienberichte über gewaltsame 

Konflikte auch durch das weithin rhodesien- bzw. südafrikafreundliche Klima in der Tiroler 

Öffentlichkeit9 nicht ausgeräumt werden konnten. Vor allem aber spiegeln die Erfahrungen fast aller

8 Ein diesbezügliches E-Mail an den vor kurzem emeritierten Bischof Dieter Scholz in Chinhoyi vom 29. April 2016 
blieb leider ohne Antwort.

9 So wurde 1969 die Verbreitung eines Apartheid-kritischen Buches eines angesehenen Tiroler Musikers verhindert 



damaligen Missionshelfer den beginnenden militärischen Konflikt wider: mehr oder weniger offen 

geführte politische Diskussionen auf den Stationen, vereinzelte Protestaktivitäten, das Infiltrieren 

des Gebiets durch die Guerilla sowie die wachsende Präsenz der Sicherheitskräfte. Aufgrund ihrer 

Nähe zur moçambikanischen Grenze und der Unzugänglichkeit des Territoriums war das Gebiet der

Sinoia Mission ja eine wichtige Operationszone der ZANU und demzufolge auch Ziel der 

eskalierenden Repression des Regimes.10 Die Ermordung mehrerer Missionare Ende der 1970er 

Jahre mitzuerleben, blieb den Tiroler Jugendlichen zwar erspart, die Grundlinien des Konflikts 

waren jedoch für die meisten von ihnen bereits ersichtlich.11

In den letzten Jahren wurden von akademischer Seite zahlreiche Untersuchungen über Aspekte 

des bewaffneten Kampfes im rhodesischen Endstadium veröffentlicht, die im offiziellen, 

weitgehend der Interessenslage der ZANU entsprechenden Unabhängigkeitsnarrativ des heutigen 

Zimbabwe vernachlässigt werden. Durch diese Einbeziehung der Rolle von Frauen, Jugendlichen, 

traditionellen Autoritäten, Vertreter/inne/n alternativer politischer und militärischer Konzepte usw. 

ist ein komplexeres und differenzierteres Bild entstanden, das Widersprüche und Fehlentwicklungen

in den Befreiungsbewegung(en) nicht tabuisiert, sondern aufarbeitet und als eine Ursache der 

aktuellen Krise in Zimbabwe offenlegt. Dazu leisten die Aussagen der Tiroler Missionshelfer in 

Bezug auf den Nordosten des Landes einen nicht uninteressanten Beitrag. Sie – in Englisch – der 

alternativen Zeitgeschichtsschreibung in Zimbabwe zugänglich zu machen, wäre von daher sehr 

wünschenswert.

Johann Gattringer Walter Sauer

Elfriede Pekny-Gesellschaft zur Förderung von Southern African Studies in Österreich

(Walter Sauer, Siebzehn Jahre in Südafrika. Zum 100. Geburtstag des Tiroler Komponisten Anton Erich Kratz, in: 
INDABA 93/17, S. 23 f.). Für den Hinweis danke ich Matthias Breit (Gemeindemuseum Absam) sehr herzlich.

10 Zu Kriegsschäden und Wiederaufbau in einem Distrikt unseres Untersuchungsgebiets vgl. Hemma Tengler, 
Strukturveränderungen landwirtschaftlicher Nutzung und ländlicher Entwicklung am Beispiel der Distrikte 
Centenary und Mt. Darwin in der Provinz Mashonaland Central, Zimbabwe (Diss. Univ. Innsbruck 1995).

11 Der Hintergrund der sog. Missionarsmorde, die sich sowohl in den Kampfzonen im Nordosten (ZANU-Front) wie 
auch im Südwesten Rhodesiens (ZAPU-Front) ereigneten, sind weiterhin ungeklärt. Während manche von ihnen 
zweifellos auf das Konto der Selous Scouts, einer Spezialeinheit des Regimes, gingen, ist die Urheberschaft bei 
anderen ungeklärt bzw. scheint eher den Befreiungsbewegungen anzulasten sein. Ein ehemaliger Missionshelfer 
sprach in Bezug auf St. Rupert's von klaren Indizien für die Verantwortlichkeit des rhodesischen Regimes, gab uns 
jedoch keine Möglichkeit, diese Indizien zu überprüfen.


