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Von 1939 bis 1961 hatten P. Fridolin
Fischli und P. Gustav Nigg abwech-
selnd das Superiorenamt in der
Mission der Schweizer Kapuziner in
Tanganjika, dem heutigen Tansa-
nia, inne. Für beide war die Ein-
pflanzung des Ordens in Ostafrika
eine Herzensangelegenheit, aber
sie bissen mit ihrem Wunsch bei Bi-
schof Edgar Maranta und bei etli-
chen Mitbrüdern auf Granit.

Ein Klösterlein in Sali
Neuen Schwung in die Angelegen-
heit brachte der Schweizer Provin-
zial Franz Solan Schäppi, der die Bil-
dung einer Domus Religiosa forder-
te. Auf seiner Visitationsreise 1948
brachte er mit dem Bischof eine

diesbezügliche Vereinbarung zu-
wege. So zog am 29. August 1949
Gustav Nigg als Ordensoberer in
Sali in ein afrikanisches Kloster
ein. Sali wurde nun Erholungs- und
Ferienort für Missionare, aber vor
allem Heimat von afrikanischen
Terziarbrüdern. Ein wichtiges Ziel
schien erreicht zu sein: ein eigent -
liches Kloster war errichtet und
afrikanische Drittordensbrüder am
Platz.
     Die Generalkurie der Kapuziner
in Rom erklärte sich mit der Auf-

nahme von Afrikanern in den Or-
den einverstanden. Sie formulierte
aber gleichzeitig, dass es mit der
 Errichtung eines eigentlichen Aus-
bildungsklosters nicht eile, da die
Kandidaten ohnehin mehrere Jah-
re erprobt werden müssten. So
blieb das Ganze doch wieder

Die ersten tansanischen Kapuzinerbrüder

Am 15. April 1961 wurden vier afrikanische Novizen
eingekleidet. Sie bildeten die ersten noch sehr fragilen
Wurzeln der heute gelungenen Etablierung des
Kapuzinerordens in Tansania. Bis es aber zum Noviziats
kloster in Kasita kam, mussten viele Schwierigkeiten und
Zweifel überwunden werden.

1949 wurde ein
eigentliches Kapuziner
kloster errichtet.

❯

Bruder Gustav Nigg anlässlich einer Professfeier ...
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 stecken. In zwölf Jahren versuchten
sich 25 Afrikaner mit wenig Erfolg
als Terziarbrüder.

Der erste afrikanische Kapuziner
Nur ein einziger Terziarbruder, der
sich in der aktiven Drittordensbe-
wegung in Bukoba am Viktoriasee
profilierte, schien für den ersten
 Orden in Frage zu kommen. Über
ihn war man des Lobes voll und
man war überzeugt, dass er in ei-
nem Handwerk einmal selbständig
arbeiten könne. Darum startete
man mit ihm den Versuch, afrika -
nische Brüder in der Schweiz aus-
zubilden.
     Es war ein Entscheid der Heimat-
provinz und nicht der Ordens -
leitung in Afrika. Hingegen war
 Bischof Edgar Maranta für das
 Noviziat in der Eidgenossenschaft,
denn die Afrikaner gehörten zur
Schweizer Provinz und sollten des-
wegen deren Geist und Traditionen
kennen lernen. So wurde der Terzi-
arbruder Josef Cupertin Mukasa

nach Luzern geschickt, wo er am
7. September 1954 mit dem Novi -
ziat begann. Ein Jahr später legte
er die einfachen Gelübde ab und
kehrte nach Tansania zurück. Sein
Versprechen auf Lebzeiten gab er
1959 in Sali. Der erste tansanische
Kapuziner verliess aber 1963 den
Orden wieder.
     1960 wurde nochmals ein Afri-
kaner in der Schweiz ins Noviziat
aufgenommen, kehrte aber vor
dem Abschluss aus Heimweh wie-
der nach Tansania zurück. Die Ein-

pflanzung des Ordens wollte ein-
fach nicht so recht funktionieren.

Passt der Afrikaner in den
Kapuzinerorden?
Die Probleme mit Br. Josef Cupertin
in Luzern forderten den Schweizer
Provinzial heraus, sich nochmals
ernsthaft mit der afrikanischen
 Ordensgründung auseinanderzu-
setzen, und der Superior Regularis
Gustav Nigg bemühte sich bei sei-
nen Mitbrüdern in Tansania um

 eine detaillierte Analyse mit allen
Pro und Contras, denn es sei höchs-
te Zeit trotz negativer Einwände,

den Christen die Möglichkeit anzu-
bieten, in einen franziskanischen
Orden einzutreten.
     Die Brüder, die viel näher beim
 afrikanischen Volk arbeiteten, stan-
den einer Ordenseinpflanzung
skeptisch gegenüber. Sie erwähn-
ten, dass der Afrikaner viel zu un -
beständig sei. Ausdauer sei ihm
fremd. Für eine Bindung auf ewig
sei der Afrikaner nicht fähig. Auch
sei ein Zusammenleben von euro-
päischen und afrikanischen Brü-
dern unmöglich, da die kulturellen
und sprachlichen Unterschiede zu
gross seien. Die Überheblichkeit
europäischer Erzieher würde das
Nationalgefühl der Afrikaner ver-
letzen. Der arme Afrikaner möchte
aufsteigen und sein Vorbild sei der
selbständige Missionar und nicht
der mindere Bruder. Die Patres
 sahen diese Gefahren wohl auch,
aber sie glaubten an den Faktor

Der erste tansanische
Kapuziner, Josef Cupertin
Musaka, begann 1954
in Luzern das Noviziat.

❯

... und im Kreise von einheimischen Mitbrüdern.

Die Brüder, die nahe
beim afrikanischen
Volk arbeiteten,
standen einer
Ordenseinpflanzung
skeptisch gegenüber.

❯
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Der Schweizer Kapuziner Matern Marty wird wie ein Heiliger verehrt. Vor allem bei Prüfungen
wird er angerufen. Dabei werden Bitten und Schreibstifte bei seinem Grab deponiert.



Zeit. Eine Ordensausbildung müsse
zehn Jahre dauern, dann sei alles
möglich.

Der ungleiche Afrikaner
Eine grosse Schwierigkeit lag darin,
dass die Kapuziner Missionare den
Afrikaner nicht als gleichwertigen
Menschen betrachteten. Sie waren
noch stark den kolonialen Vorur -
teilen des schwer auszubildenden
Schwarzen verhaftet. An ein part-
nerschaftliches Zusammenleben
wollten sie noch nicht glauben.
     Die Diskrepanz zwischen dem
Missionsberuf, dessen Ziel christ -

liche Erziehung und Entwicklung
war, und dem Ordensmann, der
Diener und Bruder sein sollte,
 wurde spürbar. Dem Afrikaner in
seinem kulturellen Anderssein als
helfender Bruder zu begegnen,
war denkbar, ihn aber bereits als
selbständigen Mitbruder zu akzep-
tieren, grenzte noch an eine Über-
forderung. Durch diese Ausein -

andersetzung war aber der erste
Schritt auf diesem steinigen Weg
getan.

Die Anfänge des Klosters Kasita
Dem ständigen Hin und Her, soll
man oder soll man nicht, machte
der Schweizer Provinzial Seraphin
Arnold ein Ende. Er entschied zu-
sammen mit dem Provinzrat am
29. November 1959, dass in Kasita
ein Kapuzinerkloster für Afrikaner
eröffnet werden solle.
     Bereits im Januar 1960 wurden
die Bauarbeiten in Angriff genom-
men und am 12. Dezember 1960
die ersten fünf Ordenskandidaten
in Sali abgeholt. Ein grosser Tisch,
einige Hocker und das nötige
Koch- und Essgeschirr wurden mit-
gebracht. Die Sekundarschule in
Kwiro hatte Bretterbetten bereit-
gestellt. Am 13. Dezember konnte
in der Notkapelle die erste Messe
gefeiert werden. Mitte Dezember
gesellten sich noch vier weitere
 Terziarbrüder dazu.

Erste Brüder halten durch
Nun galt es mit diesen neun Kan -
didaten die ersten klösterlichen
Schritte zu üben. Die Voraussetzun-

gen waren schwierig, weil der Bil-
dungsgrad der Bewerber niedrig
war. Das Ja zum Ordensstand ent-
sprach eher einem unbeschwerten
Bereitsein zum Probieren als einem
wohl überlegten Entschluss. Wie
sollte es auch anders sein, da die
Afrikaner kaum an Vorbildern ab-
schauen konnten.
     Am 15. April 1961 wurden die
ersten vier Novizen eingekleidet,

wovon einer bereits nach einem
Monat Noviziat entlassen werden
musste. Für die restlichen drei
 Novizen fand die erste Professfeier
am 24. April 1962 statt. Am ersten
Sonntag nach Ostern 1965 legten
sie die ewigen Gelübde ab. Zwei
Brüder, Paskal Mkulikui und Camil-
lus Kavishe, gehören heute noch
dem Orden an und sie dürfen
nächstes Jahr als Erste ihr golde-
nes Jubiläum feiern.

Marita Haller-Dirr 
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Die Brüder Camille Kavishe und Isidor Peterhans Bruder Pascal Mkulikui

Paskal Mkulikui und
Camillus Kavishe können
im 2011 als erste tansani
sche Brüder ihr goldenes
Ordensjubiläum feiern.

❯

Die Missionare betrach
teten den Afrikaner
nicht als gleichwertigen
Menschen.

❯
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