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«ZanZibar Open Spaces»
Seit einem Jahr engagiert sich eine Schweizer Initiative in Sansibar und stärkt dort das Planungsamt in
seinem Vorhaben, Entscheidungsträger, Investoren und Bürger für den Wert öffentlicher Freiräume zu
sensibilisieren. Der Bund Schweizer Landschaftsarchitekten BSLA unterstützt das Projekt.

Depuis un an, une initiative Suisse soutenue par le Föderation Suisse des architectes-paysagistes FSAP
s'engage ä Zanzibar en soutenant l'Office de l'amenagement territorial avec son projet de sensibilisation
des decideurs, investisseurs et citoyens a la valeur des espaces exterieurs publics.

Nicole Bolomey
Sansibar, Teil der Republik Tansania, gehört zu den
ärmsten Ländern der Welt. Bekannt für weisse Strände
und unberührte Korallenriffs, ist seine Wirtschaft

Le Zanzibar, un des deux etats qui, reunis, ont constitue l'actuelle Republique unie deTanzanie, est Tun des
pays les plus pauvres du monde. II est celebre pour

letzten Jahren stark gewachsen, und damit
auch die Bevölkerung in den städtischen Zentren. Die
Bautätigkeit nimmt jeden Tag zu. Der Staat ist jedoch

ses plages blanches et son recif de corail. Son economie a connu une forte croissance ces dernieres annees et, on constate une augmentation de la population

in den

schlecht für den Boom gerüstet. Die Strukturen von
Politik und Verwaltung vermögen die städtische
Entwicklung nur bedingt zu lenken. Bestehende
Baugesetze werden kaum durchgesetzt. Partikularinteressen
und informelle Entwicklungen prägen das
Stadtbild. Traditionell gesegnet mit einer Vielfalt
qualitativ hochstehender Aussenräume, einem stattli-
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des centres urbains. Ledomaine de la construction

est en plein essor. Or l'Etat peine ä faire face ä un tel
boom. Les structures politiques et administratives ne

peuvent inflechir le developpement urbain qu'ä la
marge. La legislation sur la construction est ä peine
appliquee. L'image de la ville est marquee par les interets particuliers et des developpements incontröles.

Kibanda Maiti, eine
vielseitig genutzte Fläche
mit grossem Potenzial.
Kibanda Maiti, une
surface utilisee de
maniere variee et au
potentiel de developpement important.
1

Vorstellung und
Community consultation
für das Projekt Kibanda
Maiti, Herbst 2015.
Presentation et consultation
de la communaute
pour le projet Kibanda
2

Maiti, automne 2015.

chen alten Baumbestand und einer üppigen Vegetation,
droht Sansibar der Verlust wichtigen sozialen und

klimatischen Kapitals. Gärten, Plätze und Wege fallen
Gebäuden, Strassenerweiterungen und Parkplätzen
zum Opfer; Stauräume für Regenwasser verschwinden
unter den informellen Behausungen der Ärmsten.

Landschaftsarchitekten sind rar
Architekten und Planer sind in Sansibar rar,
vorhanden. Ein Master in
Landschaftsarchitektur wird erst seit kurzem an der
Ardhi University in Dar es Salaam angeboten. Dieser
wird jedoch seine Wirkung in der städtischen Entwicklung
nur entfalten können, wenn auch eine Nachfrage

Beneficiant traditionnellement d'une multitude d'espaces exterieurs de qualite, de nombreux arbres anciens et d'une vegetation luxuriante, Zanzibar risque

pourtant de perdre un important capital social et climatique. Jardins, places et allees sont sacrifies en
faveur de constructions, de nouvelles voiries et de
parkings; les zones de retenue des eaux pluviales disparaissent sous les logis des plus pauvres construits
sans autorisation.

Landschaftsarchitekten kaum

besteht.

«ZanZibar Open Spaces»
Hier setzt das Engagement unserer Initiative «ZanZibar
Open Spaces» an. Sie will durch partizipative
Designinterventionen die Freiräume in neuem Licht
erscheinen lassen. Sie will aufzeigen, wie wichtig diese
Räume sind, und was in ihnen alles möglich ist.
Landschaftsarchitektur als Profession wird vor- und
dargestellt, und der Gewinn einer Zusammenarbeit
aufgezeigt. Lokale Berufskollegen, Architekten, Planer
und Ingenieure aus Verwaltung und Privatwirtschaft,
sowie Studenten aus Dar es Salaam sind mit
eingebunden.

Die Ausstellung «The Swiss Touch in Land-

Manque d'architectes-paysagistes
architectes et planificateurs sont rares ä Zanzibar,
les architectes-paysagistes sont quasiment

Si les

inexistants. Un master en architecture du paysage
s'est depuis peu ouvert ä l'Ardhi University de Dar es
Salaam. Mais il ne pourra influer sur le developpement urbain que si une demande se manifeste.

«ZanZibar Open Spaces»
C'est lä que se situe l'engagement de notre initiative
«ZanZibar Open Spaces». Elle souhaite mettre les
espaces exterieurs sous le feu des projecteurs, en
demontrer Limportance et reveler tout leur potentiel
grace ä des conceptions participatives. La profession

d'architecte-paysagiste y est presentee et
representee et les avantages que les architectes,
concepteurs et ingenieurs retirent de la collaboration
avec les architectes-paysagistes demontres.
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scape Architecture» (von Michael Jacob für Pro Helvetia
kuriert), wurde anlässlich des ersten Workshops

gezeigt und trug ebenso hierzu bei.
Das Projekt bietet die Möglichkeit, die landschaftliche
Seite der Planung und Gestaltung Sansibars
weiterzubringen, und zugleich die Kapazitäten von
Studenten und Berufsleuten fachlich zu erweitern.
Inzwischen haben zwei Workshops mit insgesamt acht

Landschaftsarchitekten aus der Schweiz und Umgebung1
und ebenso vielen lokalen Kollegen und Studenten
stattgefunden.
«ZanZibar Open Spaces», unterstützt vom BSLA,
privaten Sponsoren und der Schweizer Botschaft in
Dar es Salaam, basiert auf Aktivitäten, die der
dynamische Landesplaner von Sansibar, Dr. Muhammad
Juma, gemeinsam mit Unesco, für die ich bis 2014
als Programmbeauftragte in Tansania war, und der
niederländischen Organisation AAmatters seit 2011
entwickelt hatte. Es ist ein eigenständiges, jedoch gut
vernetztes Projekt. Seit meiner Rückkehr in die
Schweiz begleite ich dieses fur den BSLA in initiierender,
beratender und koordinierender Funktion. Auch

Fundraising gehört zu den wiederkehrenden Aufgaben.
Es bereitet mir dabei Freude, meinen fachlichen
Hintergrund, Projekterfahrung, Landeskenntnisse,
kulturelles Verständnis und bestehende Netzwerke
optimal einzusetzen.

gestalterische Arbeit wird von den Kollegen
des BSLA gemeinsam mit den tansanianischen Kollegen
unternommen. Diese sind gefordert in ihren
sozialen und sprachlichen Fähigkeiten, müssen viel
Ruhe und Geduld sowie die Begabung im Umgang mit
Menschen unterschiedlicher kultureller Prägung
mitbringen. Partizipative Prozesse sind dabei ebenso
wichtig wie die Kunst, fremde Nutzungsformen und
Tagesabläufe zu verstehen und in raumliche Strukturen
zu fassen.
Die

Des collegues, architectes, concepteurs et

locaux issus de l'administration ou de l'economie privee, ainsi que des etudiants de Dar es Salaam
sont parties prenantes. L'exposition «The Swiss
Touch in Landscape Architecture» a ete presentee
Ingenieurs

lors du premier atelier.
Le projet offre la possibility de faire avancer ä la
fois le volet paysage de l'amenagement et de la
conception ä Zanzibar et de former etudiants et professionnels. Deux ateliers ont ete organises avec au
total huit architectes-paysagistes de Suisse et des
pays voisins, ainsi que de nombreux collegues et
locaux.
Soutenue par la FSAP, des sponsors prives et
l'ambassade de la Suisse ä Dar es Salaam, ['initiative
se base sur des activites que le dynamique directeur de l'Office de l'amenagement territorial de
Zanzibar, le Dr Muhammad Juma, avait developpe
depuis 2011 en association avec l'UNESCO, pour laquelle je travaillais en Tanzanie en tant que chargee
etudiants

programme jusqu'en 2014, et l'organisation Neerlandaise AAmatters. C'est un projet independant
mais bien connecte. Depuis mon retour en Suisse
j'accompagne ce projet pour la FSAP dans un role
d'initiatrice, de conseillere et de coordinatrice. Sans
oublier, parmi les activites regulieres, la levee de
fonds. C'est un plaisir de pouvoir mettre en valeur
mes connaissances techniques, mon experience du
projet, ma connaissance du pays et de ses cultures
de

et mes reseaux.
Les collegues de la FSAP prennent en charge le
travail de conception en association avec les collegues
tanzaniens. Des competences sociales et linguistiques sont necessaires: ils doivent faire preuve de
calme et de patience et developper leur aptitude ä
communiquer et ä agir dans un contexte culturel in-

connu. Les processus participatifs sont ä cet egard
importants de meme que l'art de comprendre des
usages et des rythmes quotidiens qui nous sont etran-

gers et de les transposer en structures spatiales
L'attention s'est jusqu'ä present focalisee sur
quatre pares publics d'importance strategique. Pour
le reamenagement de l'un d'entre eux, Kibanda Maiti,
les habitants et divers groupes d'utilisateurs existants
et potentiels ont ete consultes directement, avant un

approfondissement du projet par Marguerite Ribstein
et Roland Raderschall au cours du second atelier.
Les resultats intermediates, esquisses d'idees et
concepts d'espaces exterieurs ont ete soumis ä la
population, aux responsables politiques et administratifs. Les etapes de realisation sont planifiees et un
investisseur s'est montre interesse ä effectuer les
travaux prevus en premiere etape.
L'initiative «ZanZibar Open Spaces» met aussi ä
profit des synergies locales avec d'autres projets, stagiaires et chercheurs travaillant ä l'Office de l'amenagement.
De telles cooperations ad hoc s'expliquent
certes par la rarete des ressources, mais elles contribuent surtout ä enrichir le travail et nous offrent la
3
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Initiative «ZanZibar Open Space»
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Präsentationsplan

Kibanda Maiti.
Plan de presentation
Kibanda Maiti.
4 Das Spiel «Nage» bringt

die Frauen zusammen.
Le jeu «Nage» reunit les
femmes.

Konkrete Projekte
Vier strategisch wichtige Freiflächen wurden bisher
ins Visier genommen. Eine davon, Kibanda Maiti, konnten
Marguerite Ribstein und Roland Raderschall im
September 2015 in direkter Konsultation mit den
Bewohnern und diversen bestehenden und potenziellen
Nutzergruppen vertieft bearbeiten. Die bisherigen
Resultate, Ideenskizzen und Freiraumkonzepte wurden
der Bevölkerung, Politik und Verwaltung vorgestellt.
Die nächsten Konkretisierungsschritte sind
geplant und ein Investor hat für die Verwirklichung der
ersten Fläche bereits Interesse gezeigt.
Die Initiative «Zanzibar Open Spaces» nutzt lokal
immer wieder Synergien mit anderen Projekten,
Praktikanten und Forschenden, die gerade im
Planungsamt zugange sind. Solche Ad-hoc-Kooperationen sind nicht nur der Knappheit an Ressourcen
geschuldet, sondern bereichern die Arbeit und bieten
fernab von Zuhause die Chance, andere Fladungen und
Arbeitsmethoden mit den unseren für Sansibar

chance d'associer aux nötres d'autres approches et
methodes de travail au benefice du Zanzibar.

Notre engagement ä Zanzibar peut ainsi etre
considere comme un apprentissage mutuel. Puisse
Involution urbaine de Zanzibar profiter de notre

-

nous en tirerons un enrichissement personnel
et professionnel de retour chez nous.

expertise

gewinnbringend zu vereinen.

So ist denn auch unser Einsatz in Sansibar ein
gegenseitiges Lernen. Möge die Entwicklung derStadt
Sansibar von unseren fachlichen Inputs profitieren wir gehen ebenso bereichert nach Flause.

1

Participants suisses et europeens aux ateliers: Karin Aemmer, Corinna Campiglia, Natacha Guillaumont, Francesca
Kamber, Romain Legros, Marguerite Ribstein, Heiko Schätzte, Roland Raderschall, direction Nicole Bolomey.
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