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AusgeFeilte Kunst dAnK 
Ausgebildeter HAnd
tAbAKA / KeniA – lAndesinFO
Tabaka [1] ist ein kleiner Ort südwestlich der Stadt Kisii 
im Südwesten Kenias. Das nach der Stadt benannte Kisii 
County, in welchem Tabaka liegt, wird durch seine hügelige 
Landschaft geprägt. Die Region wird zum einen vom Fluss 
Gucha und zum anderen vom Mogusi durchquert, welche 
beide in den Viktoriasee münden. Die Gegend ist sehr frucht-
bar, was hauptsächlich für den Anbau von Kaffee, Tee und 
verschiedenen Gemüse- und Obstsorten genutzt wird. Mit 
einer Einwohnerzahl von über 100.000 Menschen und einem 
der organisiertesten Transportnetze des Landes bildet nicht 
nur die Landwirtschaft ein bedeutendes Standbein für Kisii, 
auch einige Unternehmen und Organisationen siedeln sich 
um die Stadt herum an. 
Dieser Bereich Afrikas gehört zwar zur tropischen Klimaregi-
on, jedoch ist es in der Gegend von Kisii aufgrund der Höhe 
von 1.700 m ü. NN trotzdem – auch für Europäer – recht 
angenehm. Die Temperaturen bewegen sich während des 
Jahres zwischen 10°C und 30°C. Dank der Lage in der Nähe 
des Viktoriasees regnet es nahezu täglich in der Region um 
Kisii. Vor Überflutungen sind die Bewohner jedoch durch 
die zahlreichen Hügel geschützt.
In der Umgebung von Tabaka finden sich die größten Speck-
stein-Vorkommen der Erde. Durch Einfluss verschiedener 
Mineralien unterscheiden sie sich in Form und Farbe. 
(Quellen: Wikipedia)

AFriKiKO & seine gesCHiCHte 
Mit Hilfe des Informatikers Muriuki [2_li., in einem pACKrAum] 
und seiner Frau Dagmar, damals noch als Sozialpädagogin 
tätig, begann Afrikiko 1995/96 seine Specksteinprodukte auf 
dem internationalen Markt vorzustellen und zu vertreiben, 
wobei sie auch CONTIGO kennenlernten. Seither hat sich 
viel getan: aus den ehemals 6 Familien, die für Afrikiko in 
der Specksteinbearbeitung tätig waren, sind inzwischen fast 
500 Menschen geworden, die ihren Lebensunterhalt und den 
ihrer Familien ganzjährig über Afrikiko bestreiten. 

Die Herstellung der Specksteinprodukte geschieht in meh-
reren Schritten: Zunächst werden die großen Gesteinsbro-
cken mit Sägen in passende, kleinere Stücke zerteilt, dann 
wird die Grundform aufgezeichnet, mit Hilfe von Macheten 
und teils selbstgebauten „Pickeln“ überstehendes Material 
abgeschlagen [3] und mit verschiedenartigen Messern die 

1

2

3

4



ursprungswissen
AFriKiKO

Specksteinkunst aus Tabaka | Kenia

st
A

n
d

 2
01

6

2 / 2

Formen immer detaillierter heraus geschnitzt. Die dann noch 
leicht kantigen Figuren werden mit Schleifpapier von immer 
feinerer Körnung nass glatt geschliffen [4].
Im Anschluss werden die Skulpturen oder Gefäße gege-
benenfalls gefärbt [5] und mit Steinwachs poliert, was den 
Objekten den charakteristischen matten Glanz verleiht.
Die filigrane Arbeit der sogenannten Designer, die die Mu-
ster (Gravuren) in die Steinobjekte einritzen [6], kann vor 
oder nach dem Polieren ausgeführt werden, je nachdem, ob 
man rein-weiße Linien erhalten möchte oder nicht.
Früher wurden die in den Steinbrüchen [7] abgebauten Steine 
zu Afrikiko geliefert und die Schnitzer haben sie direkt auf 
dem Gelände in Tabaka bearbeitet. Im vergangenen Jahr hat 
Afrikiko nun Werkstätten direkt an den unterschiedlichen 
Steinbrüchen aufgebaut, wo die Schnitzer jetzt arbeiten. 
Nur 17 Personen sind insgesamt in der Verwaltung an ver-
schiedenen Standorten tätig.
Bei Afrikiko setzt sich in den letzten Jahren immer mehr der 
Trend durch, dass auch Frauen in den sonst traditionellen 
Männertätigkeiten, wie beispielsweise dem Gravieren oder 
Meißeln, beschäftigt werden.
2002 beendete Dagmar ihre Tätigkeit als Sozialpädagogin 
und übernahm die Verkaufsleitung bei Afrikiko. Die größ-
ten Kunden befinden sich aktuell in den USA. Außerdem 
exportiert Afrikiko nach Europa und Australien.
Afrikiko bietet seinen Angestellten zahlreiche soziale 
Leistungen, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, und bie-
tet Wohnmöglichkeiten. Das Unternehmen verlangt jedoch 
auch ein hohes Maß an Qualität, was die Arbeit angeht. Es ist 
ein Ausbildungsbetrieb und erst nach einer mehrmonatigen 
Lehrzeit kann ein Handwerker für Afrikiko tätig werden.
Bei Afrikiko arbeiten die unterschiedlichen Volksgruppen 
Kenias zusammen. Dennoch können sich Dagmar und Mu-
riuki über ein sehr friedliches und zufriedenes Klima bei 
Afrikiko freuen, was sie vor allem dem sehr guten Manager, 
den sie für die Leitung des Unternehmens in Tabaka finden 
konnten, zuschreiben.

pOrtrAit eVelYne nYAbOKe, 25 JAHre [8]

Die alleinerziehende Mutter bewarb sich nach Schulabbruch 
bei Afrikiko als Designerin. Nach der Zusage durchlief sie ein 
10-monatiges Training. Mit viel Freude und Stolz meistert 
sie jetzt ihre tägliche Arbeit. Die gute Bezahlung erlaubt ihr, 
einen kleinen Betrag zu sparen. Denn sie hat einen Traum: 
Sie möchte einmal selbst Geschäftsfrau werden.
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HäuFige KundenFrAgen
Die Objekte glänzen so schön. Sind die lackiert?
Speckstein weist, wie sein Name schon sagt, von Natur 
aus einen speckigen Glanz auf und fühlt sich auch 
dementsprechend rutschig an. Die meisten Skulpturen 
werden zusätzlich zum Polieren aber auch gewachst/poliert, 
was auch die natürlichen Aderungen des Gesteins deutlicher 
hervortreten lässt.

Mein Specksteinherz ist fleckig, ist das ein Fehler?
Nein, der Speckstein tritt in verschiedenen Farb-
schattierungen auf. So kann es sein, dass die dunklen 
Steinpartien noch durchschimmern.


