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40 Jahre Tabor Society
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Tabor Society wurde 1975 von Professor Dr. Friedrich Heyer und Heidelberger Studenten
gegründet. Nach einigem Hin und Her wurde die Satzung der Tabor Society 1976 vom
Amtsgericht Heidelberg genehmigt und der Verein damit als gemeinnützig anerkannt und
geschäftsfähig. Aus Anlass des 40jährigen Bestehens der Tabor Society habe ich aus dem
Gedächtnis eine Geschichte der Tabor Society geschrieben.
Auf der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2015 hat uns Herr Dr. Getie Gelaye von
der Universität Hamburg in die äthiopische Dichtung - Qene - eingeführt. Originell an seinem
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Vortrag war, dass er - z. T. anhand von Videos - den Unterricht von Qene am Beispiel der
äthiopischen Nonne Emmahoy Amete Maryam ( siehe Abb. oben ) aus Bahar Dar erläutert
hat, die als Frau in diese Männerdomäne des Qene eingedrungen ist und heute als QeneMeisterin allseits anerkannt wird. Da Qene auch an den von uns unterstützten Kirchenschulen
gepflegt wird, hat Frau Dr. Marion Feuerstein zur Vertiefung einen Artikel über Qene im
Kontext der mündlichen Überlieferungen in Afrika verfasst.
Prof. Dr. Jürgen Tubach hat schließlich einen Aufsatz über den hl. Yared, den Vater der
äthiopischen Kirchenmusik und Schöpfer unzähliger Hymnen der äthiopisch-orthodoxen
Kirche, für diesen Rundbrief geschrieben. Der hl. Yared hat im Kloster Zuramba gelebt und
gelehrt. Das Kloster Zuramba pflegt bis heute den Kirchengesang in der Tradition des hl.
Yared. Kirchengesang darf in Äthiopien nach Prof. Heyer nur unterrichten, wer ein Diplom von
Zuramba hat. Auch die Kirchenschule von Zuramba wird seit Jahren von der Tabor Society
durch Ihre Spenden unterstützt.
Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Spenden, insbesondere für die Spenden nach meinem
Spendenaufruf 2015.
Spannungen und Gewalt nehmen in Äthiopien zur Zeit täglich zu. Hoffentlich entladen sich
diese Konflikte nicht in einem Bürgerkrieg, die Not wird in jedem Fall zunehmen. Deshalb
möchte ich Sie bitten, auch weiterhin für die Kirchenschüler zu spenden, damit diese auch in
stürmischen Zeiten an abgelegenen Orten weiter in Ruhe lernen können.
Mit herzlichen Grüßen

Jan Gerd Beinke

Heidelberg, im Oktober 2016
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40 Jahre Tabor Society - Eine kurze Geschichte der Tabor Society
Mit der Berufung des Konfessionskundlers Friedrich Heyer an die Universität Heidelberg
verlagerte sich der Schwerpunkt seiner Forschung endgültig auf das Gebiet der orthodoxen
Kirchen, nachdem er sich schon während des Zweiten Weltkriegs intensiv mit der orthodoxen
Kirche in Russland und der Ukraine befasst hatte. Professor Heyer entdeckte bei zahlreichen
Reisen in den Nahen Osten die altorientalischen Kirchen für die deutsche Öffentlichkeit.
Schließlich besuchte er auch die orthodoxe Kirche Äthiopiens, die größte altorientalische bzw.
non-chalcedonensische Kirche. Auf vielen Reisen nach Äthiopien, in mühsamer Feldforschung auf wochenlangen Wanderungen durch das Landesinnere sammelte Professor
Heyer das Material für sein Buch " Die Kirche Äthiopiens: eine Bestandsaufnahme" (1971), da
es damals kaum Literatur über die orthodoxe Kirche Äthiopiens gab. Diesem Werk folgten
dann zahlreiche große und kleinere Monographien zur äthiopisch-orthodoxen Kirche.
Professor Heyer war der Auffassung, dass es für einen christlichen Konfessionskundler nicht
reicht, eine andere Kirche nur zu erforschen. Einfühlsam muss er auch die Nöte der jeweiligen
Kirche erkennen und versuchen, dieser Not abzuhelfen. Er sah die Stärke der äthiopisch orthodoxen Kirche in der Bewahrung uralter Traditionen, hingegen die Schwäche dieser
Kirche in der Unfähigkeit, die Inhalte des christlichen Glauben in heutiges Denken und Leben
zu übersetzen und mitzuteilen. Nach Ansicht von Professor Heyer kann nur eine bessere
Ausbildung von Priestern und Laien dies ändern.
In der Analyse der bildungspolitischen Lage in Äthiopien war sich Professor Heyer mit seinen
äthiopische Freunden rasch einig: Die Kirchenschulen wahren zwar die Tradition, sind aber
unfähig, diese in die Gegenwart zu übersetzen. Die Staatsschulen vernachlässigen die
christliche Tradition und wirken säkularisierend auf die Jugend in Äthiopien.
Mit einigen äthiopischen Freunden, allen voran der Pädagoge Dr. Haile Gabriel Dagne und der
Dekan der Dreifaltigkeitskathedrale in Addis Abeba Liqe Seltanat Habte Maryam Workineh
entwickelte Professor Heyer ein Konzept für einen neuen Typ von modernen Kirchenschulen,
die den gegenwärtigen Bedürfnissen der Kirche mehr entgegenkommen sollten:
Kirchenschulen, in denen der Lehrstoff einer deutschen Realschule vermittelt wird in
Verbindung mit der Pflege der traditionellen Kirchenwissenschaften und einer beruflichen
Ausbildung in einem Handwerk oder in Landwirtschaft. Professor Heyer gelang es in vielen
Verhandlungen rasch, die Finanzierung dieser modernen Kirchenschulen zu organisieren. Brot
für die Welt sagte zu, für die zu errichtenden Schulgebäude aufzukommen und die Gehälter
für die modernen, weltlichen Lehrer für sechs Jahre zu zahlen.
Kaiser Haile Selassie versprach große Landschenkungen an der sudanesischen Grenze für
die Einrichtung von Baumwollfarmen. Deren Erträge sollten dann in der Zukunft die
Lehrergehälter finanzieren. Die Kindernothilfe gewährte bis zu 350 Stipendien, um damit ein
Internat für die Schüler aufzubauen und zu betreiben. Aber keine der bestehenden
Organisationen in Äthiopien oder in Deutschland war bereit, Geld für die kleinen Gehälter der
traditionellen Kirchenlehrer zu stiften. Ursprünglich wurde die Tabor Society also gegründet,
um Geld für die Unterstützung der Kirchenlehrer in den modernen Kirchenschulen zu
sammeln.
Offiziell konstituierte sich die Tabor Society am 21.05.1975 in Heidelberg. Nach mehreren
Entwürfen und Änderungen wurde die Satzung der Tabor Society schließlich auf der
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Mitgliederversammlung am 4.12.1975 in Heidelberg von den Gründungsmitgliedern
beschlossen: Prof. Dr. Friedrich Heyer, Jan Gerd Beinke, Bernd Massner, Marion Feuerstein,
Jürgen Tubach, Bernd Günther, Ralf Dabelstein, Bernd Höppner, E. Ernst, U. Benoit. Diese
Satzung wurde schließlich am 23.03.1976 vom Amtsgericht Heidelberg vorschriftsmäßig
genehmigt. Die Tabor Society verpflichtete sich sogleich, 12.000 DM für die Gehälter der
Kirchenlehrer zu sammeln und an die Kindernothilfe für diesen Zweck zu überweisen.

Prof. F. Heyer am Tag seines 95. Geburtstages zusammen mit Pfr. Jan-Gerd Beinke. Foto D. Georgieff

Die Gründungsmitglieder der Tabor Society kamen alle aus dem Umfeld von Professor Heyer
und der Universität Heidelberg. Später kamen Mitglieder aus anderen Teilen Deutschlands
und auch aus anderen Kirchen hinzu. Leider gelang es nie, Äthiopier in nennenswerter Zahl
zur Mitgliedschaft und Mitarbeit zu bewegen. Wenn Äthiopier in Deutschland überhaupt
etwas Geld übrig haben, dann unterstützen sie damit ihre armen Verwandten in Äthiopien.
Inzwischen haben aber die Äthiopier mit Mahabere Kidusan eine eigene Bewegung zur
Förderung der religiösen Erziehung und Bildung gegründet, die auch die traditionellen
Kirchenschulen in Äthiopien unterstützt.
Der Vereinszweck der Tabor Society ist nach wie vor ausschließlich die Sammlung von Geld
für die Unterstützung der Kirchenschulen in Äthiopien. Dieser sehr spezielle Vereinszweck
macht es freilich auch schwer, neue Vereinsmitglieder zu gewinnen. Moderne Kirchenschulen
mit integriertem Curriculum (westliche Bildung und orthodoxe Kirchenwissenschaften plus
berufliche Bildung) wurden in den letzten Jahren der Herrschaft Kaiser Haile Selassies in
rascher Folge gegründet. 1971 in Debre Tabor (deshalb der Name Tabor Society für unseren
Hilfsverein), 1973 in Dabat / Begemder, 1975 in Debre Marcos / Gojjam. Errichtung und
Betrieb aller drei Kirchenschulen erfolgte nach dem oben geschilderten Finanzschlüssel: Brot
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für die Welt, Kindernothilfe, Tabor Society. Jede dieser Schulen wurde von einem Kuratorium
geleitet. Bei der Gestaltung des Lehrplans und der Auswahl von Lehrern und Schülern wirkte
auch Professor Heyer mit.
Der rasche Ausbau dieser Schulen wäre ohne die wirksame Unterstützung zweier mächtiger
Männer nicht möglich gewesen: Liqa Seltanat Habte Maryam Workineh - vor der Revolution
Privatsekretär für Kirchenfragen von Kaiser Haile Selassie und Dr. Haile Gabriel Dagne - nach
der Revolution von 1974 Kultusminister. Die modernen Kirchenschulen starteten äußerst
erfolgreich. Für 30 Plätze gab es hunderte von Bewerbern! Schließlich wurden dann 60
Jugendliche in eine überfüllte Klasse aufgenommen. Die Schüler sahen in den modernen
Kirchenschulen einen Ausweg, aus der beruflichen Sackgasse der traditionellen
Kirchenschulen herauszukommen und Anschluss an die moderne Bildungs- und Berufswelt
zu finden. Der Wissensdurst und der Lerneifer dieser Schüler waren immer wieder
beeindruckend. Die meisten Schüler hatten schon einige Jahre eine Kirchenschule besucht.
Da sie bereits Lernen gelernt hatten, konnten sie den Lehrstoff von zwei Schuljahren des
staatlichen Lehrplans in einem Schuljahr bewältigen.
Die traditionellen Kirchenwissenschaften wurden weiter unterrichtet - ohne viel Interesse und
Eifer bei den Schülern. Aber viele Schüler waren immerhin bereit, sonntags in den
umliegenden Dorfkirchen als Sänger und Trommler zu dienen und nach dem Gottesdienst
Katechesen zu geben oder an Alphabetisierungskursen mitzuwirken. Das Problem in den
modernen Kirchenschulen war die berufliche Bildung: die Lehrer waren unqualifiziert, die
Geräte und die Technik völlig ungenügend, die Schüler hatten an der beruflichen Bildung kein
Interesse. Sie wollten schließlich keine Bäcker oder Handwerker werden! Sie betrachteten die
Kirchenschule als eine Möglichkeit, die mittlere Reife schnell zu erwerben, dann auf die
Oberstufe der Highschool zu gehen und schließlich einen white-collar-job zu ergreifen.
Ähnlich wie in vielen anderen Ländern Afrikas sind auch die modernen Kirchenschulen in
Äthiopien am Problem der beruflichen Bildung gescheitert.
1978 stellte Brot für die Welt vertragsgemäß die Zahlung der Lehrergehälter für die
Kirchenschulen ein. Die orthodoxe Kirche wollte und konnte damals nicht die Trägerschaft für
die Kirchenschulen übernehmen. Ein anderer Träger konnte nicht gefunden werden. Deshalb
wurden diese Kirchenschulen 1978 geschlossen. Sie wurden zu großen Kinderheimen, die
die Kindernothilfe mit Stipendien finanzierte. Die Kinder besuchten jetzt wieder staatliche
Schulen und erhielten eine religiöse Erziehung durch die Kirchenlehrer, die die Tabor Society
bezahlte. Bald aber schloss die Kindernothilfe die meisten großen Kinderheime, weil sich bei
der Kindernothilfe die Auffassung durchsetzte, dass Kinder besser in einer armen, aber
unterstützten Familie aufwachsen als in großen Heimen (Family Unification Program). Die
Tabor Society war damit von der Verpflichtung entbunden, für die Kirchenlehrer in diesen
Heimen zu sorgen. Aber der Tabor Society war inzwischen eine andere, größere und
drängendere Aufgabe zugewachsen.
Infolge der Revolution von 1974 hatten orthodoxe Kirche und Klöster ihren Grundbesitz und
damit ihre Pachteinnahmen verloren. Die orthodoxe Kirche hatte noch keine neuen
Geldquellen erschlossen. Viele Lehrer und Schüler in den traditionellen Kirchenschulen
hungerten. Es bestand die Gefahr, dass Lehrer und Schüler der traditionellen Kirchenschulen
Lehre und Studium abbrechen, um irgendwie anders für ihren Lebensunterhalt zu sorgen.
Eine Beendigung der Weitergabe des Wissens der traditionellen Kirchenwissenschaften hätte
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aber auch eine Weitergabe des christlichen Glaubens an die nächste Generation gefährdet
und damit die Grundlage der Kirchenwissenschaften überhaupt.
Professor Heyer erfuhr von der Notlage der Kirchenschulen. Auf seinen Antrag hin beschloss
die Tabor Society, künftig einige wenige berühmte Kirchenschulen zu unterstützen, um deren
Überleben zu sichern. Für die Unterstützung wurden ausgewählt: Bethlehem in Garend,
Zuramba in Gayent, Mekane Yesus in Este, Mahedere Maryam in Este und später zusätzlich
Medhane Alem in Gondar. Diese Kirchenschulen haben ca. 3-5 Lehrer, 30-125 Schüler. Es
werden ein bis drei Fächer unterrichtet wie Dichtung (qene), Liturgie, Kirchengesang,
Kirchentanz und Auslegung der Bibel. Jede der von der Tabor Society unterstützten
Kirchenschulen hat von alters her das Recht, erfolgreichen Absolventen ein Diplom in ihren
Fächern zu verleihen. Nur wer ein solches Diplom besitzt, darf dieses Fach in der orthodoxen
Kirche Äthiopiens unterrichten. Deshalb handelt es sich bei den von der Tabor Society
geförderten Kirchenschulen nicht um einfache Kirchenschulen, sondern um kirchliche
Hochschulen, auch wenn man ihnen das in ihrer Schlichtheit nicht ansieht. Die Schüler
hausen oft noch in einfachen Strohhütten oder Schlafsälen. Heute gibt es in allen Schulen
Räume für den Unterricht und eine Kirche für die Gottesdienste. Weitere Ausstattungsgegenstände, Lehrmaterial, Kleidung und Decken fehlen oft und das Essen ist meistens
knapp. So leben Lehrer und Schüler in großer Armut! Obwohl die Unterstützung durch die
Tabor Society finanziell so gering ist, wird sie dankbar empfangen und hilft trotz allem zum
Überleben. Mit der Überweisung der Hilfsgelder an die Kirchenschulen über das Patriarchat in
Addis Abeba haben wir schlechte Erfahrungen gemacht. Deshalb wurden nach dem Besuch
einer Delegation der Tabor Society in Äthiopien 1992 auch die Finanzbeziehungen der Tabor
Society mit den Kirchenschulen neu geordnet.
Die Tabor Society bestellte einen Repräsentanten in Äthiopien, damals zunächst Ato Tellele
Desta, heute Ato Fisha Sendekie Worku. Pro Quartal überweist die Tabor Society ca. 2000 €
für die Kirchenschulen nach Äthiopien. Der Repräsentant übergibt das Geld an die Schulen ca. 400 € pro Schule und Quartal - früher persönlich, wozu weite Fußmärsche nötig waren,
heute per Überweisung, weil es jetzt in der Nähe jeder Schule eine Bank gibt. Die Schulleiter
zahlen die Gelder an Lehrer und Schüler aus und jeder zeichnet für die Höhe seines
Stipendiums ab. Dann werden die Beleglisten und Dankschreiben nach Deutschland
geschickt. Erst wenn die Belege für ein Quartal angekommen sind, wird die nächste
Quartalsrate ausgezahlt. Dieses System hat sich bis heute bewährt.
Die Tabor Society kann nicht dankbar genug dafür sein, dass ihre beiden Repräsentanten in
Debre Tabor ihren Aufgaben bisher so gewissenhaft und ehrlich nachgekommen sind. Der
äthiopische Birr hat im Laufe der Jahrzehnte enorm an Wert verloren. Heute bekommt man
für einen Euro circa 25 Birr, aus 2000 € werden also in jedem Quartal circa 50.000 Birr. Die
Kaufkraft von 50.000 Birr in Äthiopien ist aber größer als die Kaufkraft von 2000 € in
Deutschland. Dadurch kann die Tabor Society auch mit kleinen Beträgen in Äthiopien sehr
viel bewirken. Die Möglichkeiten der Tabor Society werden von den Äthiopiern aber oft
überschätzt. Etwa 20 Jahre lang hat die Tabor Society ausschließlich die Lehrer und Schüler
der fünf traditionellen Kirchenschulen mit kleinen Stipendien unterstützt, um Ihnen das
Überleben zu ermöglichen. Dass dies bei abnehmendem Spendenaufkommen zukünftig
eventuell nicht immer möglich sein würde, zeichnete sich schon früh ab. Der Vorstand setzte
damals vermehrt auf Hilfe zur Selbsthilfe. So hat ab Ende der Neunzigerjahre die Tabor
Society begonnen, kleine Entwicklungsprojekte anzuregen. Die Schulen sollten in einer Art
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Wettbewerb dazu eigene Vorschläge machen und haben dies auch getan. Auf diese Weise
sollten die Kirchenschulen zu eigenen Einnahmen kommen und allmählich unabhängiger
werden von der Unterstützung aus Deutschland.
Erfolgreich war die Errichtung einer Ölmühle in der Kirchenschule von Mahedere Maryam. Die
Ölmühle arbeitet mit Gewinn und verschafft so der Schule einen eigenen Verdienst. In der
Kirchenschule von Medhane Alem in Gondar hat die Tabor Society die Einrichtung einer
Bäckerei gefördert. Die Bäckerei backt Brot für den eigenen Bedarf der Schule und zum
Verkauf in der Stadt. Der Bau einer Bäckerei in der Kirchenschule von Mekane Yesus wurde
von der Tabor Society genehmigt und die finanziellen Mittel bereitgestellt, aber bisher wegen
Landkonflikt zwischen der Kirche und der Farmer Association nicht verwirklicht. Auch hat die
Tabor Society die Stromzähler für die Kirchenschulen in Mekane Yesus und in Bethlehem
bezahlt und den Anschluss dieser Schulen an das Elektrostromnetz finanziert. Damit können
Lehrer und Schüler auch nach Einbruch der Dunkelheit lesen und lernen. Das
Brunnenbauprojekt in Zuramba harrt noch der Verwirklichung, das Bienenzuchtprojekt in
Bethlehem ist wohl endgültig gescheitert.
Ein Europäer kann sich kaum vorstellen, wie mühsam die Verwirklichung jedes dieser Projekte
war: vom fehlenden Zement bis zu ungeahnten bürokratischen Hürden. Auch mussten die
Schulen und ihre Lehrer erst vom Sinn und Nutzen solcher Projekte überzeugt werden.
Außerdem hat die Tabor Society immer wieder Zuschüsse für die Reparatur von Gebäuden,
Decken und Büchern für die Schüler gewährt. Für alle diese Hilfen sind die Lehrer und
Schüler den Spendern in Deutschland außerordentlich dankbar.
In der nun 40 Jahre dauernden Geschichte der Tabor Society gab es zwei Krisen: 1992
musste der Vorstand erkennen, dass der damalige Kassenwart die Kasse unzureichend
führte und trotz mehrfacher Ermahnung keine Kassenberichte vorgelegt hatte und auch keine
Spendenbescheinigungen ausgestellt hatte. Damit hat er nicht nur die Gemeinnützigkeit der
Tabor Society gefährdet, sondern auch viele Spender verärgert, z. B. die großzügige
evangelisch-lutherische Gemeinde in Hannover-Anderten mit Pfarrer Krause, auf deren
Unterstützung die Tabor Society bis dahin zuverlässig bauen konnte. In einer langen Sitzung
und mühevoller Kleinarbeit hat der damalige Vorstand, vor allem Frau A. Marx und Herr Dr.
Massner, wieder Ordnung in die Bücher gebracht, Kassenberichte rekonstruiert und
Spendenbescheinigungen versucht nachzureichen. Jahrelang wurde die Zeitschrift „Kirche
und Schule“ von Frau Dr. Verena Böll und Frau Annegret Marx redigiert, während Herr Dr.
Friedrich Dworschak für das Layout gesorgt hat. Beide haben mit ihrer Arbeit das
ursprüngliche Vereinsblättchen zu einer informativen, auch in Fachkreisen beachteten
Zeitschrift gemacht. Problematisch wurde nach einiger Zeit leider folgendes: während Frau
Marx als Redakteurin einerseits einen Sitz im Vorstand beanspruchte, den die Satzung der
Tabor Society nicht vorsah, verwahrte sie sich gleichzeitig gegen Einflussnahme des
Herausgebers, nämlich des Vorstandes der Tabor Society, auf den Inhalt der Zeitschrift
„Kirche und Schule“. Häufig erschienen Artikel, die nur noch wenig mit den Kirchenschulen zu
tun hatten und für viele Freunde der Tabor Society zu speziell ausgerichtet waren, aber die
Interessen von Frau Marx spiegelten. Dies führte immer wieder zu Konflikten zwischen Frau
Marx und dem Vorstand, die 2013 ständig eskalierten, schließlich zu Rücktritten der
Redakteure führten und trotz intensiver Aussprachen, zu denen der Vorstand nach Essen
reiste, nicht zu befrieden waren.
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In einer offensichtlich vorher von der Gruppe um Frau Marx abgesprochenen Aktion wurde
auf der Mitgliederversammlung am 16.11.2013 die Satzung geändert, mit dem Ziel, der
Redaktion einen Sitz im Vorstand zu verschaffen, den Vorstand um mehrere Beisitzer zu
erweitern und Frau Dr. Maija Priess als neue Vorsitzende der Tabor Society zu etablieren.
Diese wurde dann auch nach der geänderten, aber noch nicht genehmigten Satzung
gewählt. Auf Antrag der Kassenprüfer Drs. Bernd und Anne Massner wurden jedoch diese
Satzungsänderung und die Wahlen vom Amtsgericht Heidelberg am 20.5.2014 für ungültig
erklärt und der alte Vorstand wieder eingesetzt. Die Gruppe um Frau Marx (fünf Personen)
war bereits bei der Urteilsverkündung aus der Tabor Society ausgetreten. Die Zeitschrift
„Kirche und Schule“ wurde inzwischen durch Rundbriefe ersetzt.
In der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 5.7.2014 wurde ein neuer Vorstand
gewählt (Jan Gerd Beinke, Professor Dr. Jürgen Tubach, Dr. Anne Massner) und eine neue
Satzung beraten, die auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 22.11.2014
verabschiedet wurde. Wichtig im Hinblick auf die jüngsten Erfahrungen und Tendenzen, die
Tabor Society in eine andere Richtung zu lenken und die finanziellen Mittel für andere
Aufgaben umzuwidmen: der Vereinszweck ist nach wie vor die direkte Unterstützung der
Kirchenschulen in Äthiopien. Das Amt der Beisitzer wurde abgeschafft. Künftig gibt es nur
noch den dreiköpfigen Vorstand und die Mitgliederversammlung.
Ansonsten ist die Geschichte der Tabor Society von einer großen Kontinuität gekennzeichnet.
Viele Mitglieder sind schon von Anfang an dabei und spenden seit Jahrzehnten für die
Kirchenschulen. Ihnen können wir nur den Dank der Lehrer und Schüler der Kirchenschulen
weitergeben. Seit der Gründung der Tabor Society sammelt auch die Universitätsgemeinde
Heidelberg regelmäßig Kollekten für die Kirchenschulen und fördert sie so. Seit Jahrzehnten
unterstützt die Tabor Society die gleichen fünf Kirchenschulen. Schulleiter und Lehrer der
Kirchenschulen wechselten selten. So arbeitet die Tabor Society seit Jahrzehnten mit
denselben Schulleitern und Lehrern zusammen. Dadurch ist ein Vertrauensverhältnis
entstanden, dass es ermöglicht, auch schwierige Fragen offen zu besprechen. Besuche von
Mitgliedern der Tabor Society bei den Kirchenschulen beleben die Beziehungen und geben
der Zusammenarbeit jedes Mal einen neuen Schub. Gegenbesuche der Lehrer in
Deutschland scheitern leider aus Kostengründen. Ausnahme: die Besuche von Gouverneur
Fitaurari Atenafu aus Debre Tabor und Abuna Elssa aus Gondar
In der Besetzung der Vereinsämter zeigt sich auch Kontinuität: die Vorsitzenden der Tabor
Society:

-

1975-1977 Pfr. Jan-Gerd Beinke
1977-1982 Dr. Bernd Massner
1982-1985 Pfr. PD Dr. Michael Plathow
1985-1993 Pfr. Bernd Hoeppner
1993-1995 Pfr. Werner Keller
1995-2016 Pfr. Jan-Gerd Beinke

Zur Zeit wird der Vorstand von drei Gründungsmitgliedern gebildet: Jan-Gerd Beinke, Jürgen
Tubach und Anne Massner. Dabei haben wir die Aufgaben folgendermaßen verteilt:
- Jan-Gerd Beinke: Vorsitzender ( Leitung, Vertretung nach außen, Kommunikation mit den
Kirchenschulen in Äthiopien )
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- Jürgen Tubach: Stellvertretender Vorsitzender ( Wissenschaftliche Beiträge und Betreuung
-

des Rundbriefs zusammen mit Marion Feuerstein )
Anne Massner: Schatzmeisterin ( Kassenführung, Verdankung der Spender, Bücherverkauf
zugunsten der Tabor Society, Erstellung und Pflege der Homepage )

Alle Vorstandsarbeit und Vereinsarbeit wird seit Gründung der Tabor Society ehrenamtlich
geleistet. In den ersten zehn Jahren seiner Amtszeit als Vorsitzender der Tabor Society war
Jan-Gerd Beinke gleichzeitig auch Pfarrer der größten evangelischen Gemeinde in
Heidelberg, der Christusgemeinde. In diesen Jahren hatte er eigentlich keine Zeit für die
Tabor Society. So konnte er das Amt nur bekleiden, weil er von der im Jahre 2014
verstorbenen Frau Dorothea Georgieff wunderbar entlastet wurde. Frau Georgieff hat den
Spendern pünktlich gedankt, die Konten verwaltet, die Überweisungen nach Äthiopien
getätigt, die Protokolle der Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen und viele Briefe
geschrieben. Sie hat Kontakt zu vielen Vereinsmitgliedern gehalten und ist so über die Jahre
zur guten Seele der Tabor Society geworden. Für diesen großen Einsatz für die Tabor Society
gebührt ihr ein dankbares Gedenken.
Auch das Vereinsleben der Tabor Society ist über die Jahre von Kontinuität geprägt. Jährlich
findet die Mitgliederversammlung statt, meistens im Herbst, auf der die nach deutschem
Vereinsrecht notwendigen Beschlüsse gefasst werden. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung hält ein Gast oder ein Mitglied einen Vortrag zu einem äthiopischen Thema.
Zum Abschluss versammeln sich noch viele Mitglieder zu einem gemeinsamen Abendessen.
In der Arbeit der Tabor Society nehmen zwei einfache christliche Grundgedanken Gestalt an.
Allgemein: Christen aus den reichen Ländern unterstützen Christen in den armen Ländern,
speziell für die Tabor Society: Theologen und Kirchengemeinden aus Deutschland
unterstützen orthodoxe Theologen und Theologiestudenten in Äthiopien. Ein Beispiel gelebter
Ökumene und Partnerschaft.
Jan Gerd Beinke

-9
! -

Qǝne. Äthiopische Dichtung.
Immer, wenn von qǝne die Rede ist, wird mit Respekt und Hochachtung von dieser Dichtung
gesprochen. Unter den Disziplinen, die in der traditionellen theologischen Ausbildung gelehrt
werden, nimmt qǝne einen prominenten Platz ein. Die Dichtung ist auch Teil des
Gottesdienstes, und da die Liturgiesprache Gǝ‛ǝz ist, ist auch die Sprache der qǝne-Dichtung
Gǝ‛ǝz Gleichzeitig ist jedoch qǝne nicht nur auf Gǝ‛ǝz sondern auch auf Amharisch verbreitet,
auch in Afaan Oromo und anderen äthiopischen Sprachen und somit nicht ausschließlich auf
den sakralen Bereich beschränkt.
Obgleich die theologische Ausbildung in der äthiopischen Orthodoxie auf Knaben beschränkt
ist, gibt es unter den qǝne-Dichtenden Frauen. Besonders solche werden genannt, die es zu
einigem Ansehen gebracht haben. Qǝne-Dichtung ist eine mündliche Dichtung, die mündlich
entsteht und mündlich vorgetragen wird. Nur in Ausnahmefällen wird sie memoriert und
aufgeschrieben. In dieser Hinsicht steht die qǝne-Dichtung im gesamt-afrikanischen Kontext,
in dem die orale Kunst lebendig ist. Doch hat Äthiopien spezifische Besonderheiten.
Besonderes Interesse wurde von westlichen Wissenschaftlern dem Stilmittel „Wachs und
Gold“ entgegengebracht, bei dem unterschiedliche Bedeutungen, eine, die offensichtlich zu
Tage tritt und eine, deren tieferer Sinn sich nur dem Kundigen erschließt, gleichzeitig
vorhanden sind. Gleiche Formulierungen ergeben durch geringfügige Änderungen andere,
versteckte Bedeutungen. Neuere Untersuchungen, vor allem auf das Amharische bezogen,
zeigen, dass es sich dabei nicht nur um Dichtkunst und Stil handelt, sondern um eine Art des
Denkens und Redens, das das gesellschaftliche und politische Leben durchzieht.

Mündliche Dichtung.
Allem voran und an erster Stelle ist qǝne mündliche Dichtung, spontan und improvisiert (Kidane,
283). Sie entsteht aus einem bestimmten Anlass, an einem bestimmten Ort, für einen bestimmten
Zweck und wird kein zweites Mal dargeboten. Somit hat diese Dichtung den Charakter der
Einzigartigkeit und Einmaligkeit, die eine besondere Wirkung hat. Walter Benjamin spricht in
seinem berühmten Essay über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“
von einem Verlust, den Kunst erleidet, wenn sie beliebig oft wiederholt wird. Konkret meint er
einen Verlust an Aura. Deutlich ausgeprägt ist dies in unseren gegenwärtigen Zeiten, wo besonders
exzessiv wiederholt, plagiatiert, kopiert wird und Darbietungen, Musiktitel etwa oder Filme,
beliebig oft ‚downloaded’ und rezipiert werden können. Das Kunstwerk ist so zu einem Massenund Konsumartikel geworden. Einen ganz anderen Charakter hat da das Einmalige eines
Kunstwerkes, das nicht nur und unbedingt auf das kognitive Verstehen und Erfassen zielt, sondern
auf das ganze Erleben und Erfahren in emotionaler Intensität.
Preisdichtung, und dazu gehört qǝne, ist eine Form der mündlichen Dichtung, die in Afrika noch
lebendig ist. In Westafrika gibt es Zünfte, in denen diese Dichtkunst weiter gegeben und tradiert
wird (bekannt vor allem bei den Griots). In anderen Regionen lernen Kinder diese Kunst
spielerisch, die besten erhalten Förderung und größere Bedeutung, und ein Chief kann sich einen
solchen Preisdichter erwählen und autorisieren (so z.B. bei den Xhosa in Südafrika). Er kennt alle
Preisnamen des Klans und wichtige historische Ereignisse, die in die Dichtung einfließen und in der
Regel nur andeutungsweise wiedergegeben und nicht etwa nacherzählt werden. Dieser Dichter hat
das Recht und die Pflicht, Kritik zu üben, nicht nur Lob zu spenden. Bei den meisten geschieht auch
die Komposition mündlich. Bestimmte „Bausteine“, Rhythmus, Repetitionen und andere Stilmittel
dienen dabei als Stütze. Die Performanz ist kraftvoll und ausdrucksstark, der Dichter rezitiert wie in
Trance. Er spricht qua Amt und nicht aus sich heraus. Es ist geistbegabte Rede und als solche
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wirkungsmächtig. Manchmal werden wichtige Entscheidungen durch eine solche Performanz
ausgelöst. Nelson Mandela spricht in seiner Autobiographie (Long Walk to Freedom, 1994) von
einer solchen Performanz, die ihm nicht nur nach vielen Jahren stark im Gedächtnis geblieben war
und Stolz auf die Helden seines Klans in ihm auslöste, sie war auch mit verantwortlich für sein
Eintreten für die Befreiung der südafrikanischen schwarzen Bevölkerung. Die meisten
Sängerpoeten der mündlichen Dichtkunst sind Männer. Doch gibt es auch wenige Frauen, die für
ihre Dichtung Berühmtheit erlangten. Dies ist modernen Medien wie Zeitung und Rundfunk
geschuldet, die einfache Verbreitung ermöglichen. Denn obwohl seiner Natur nach oral, gibt es auch
verschriftlichte Versionen aus Sammlungen, auswendig gelernte besonders gelungene Beispiele,
oder durch Printmedien verbreitete. In der Erforschung dieser gesamtafrikanischen Kunst liegt der
Fokus auf der Darbietung, die nicht bloße Ausschmückung ist, sondern die Ausdrucksform, die die
Dichtung lebendig werden lässt und direkt zu den Teilnehmenden, die nicht bloß passive
Zuschauende sind, spricht. Aktion und Reaktion sind eine Einheit.
Auch qǝne hat in erster Linie diesen oralen Charakter. Die schriftlichen Dichtungen entstammen
Sammlungen, mit Gedichten von berühmten Dichtern, die zuerst mündlich weitergegeben, dann in
schriftlicher Form festgehalten wurden, um sie zu memorieren und an die nächsten Generationen
weiter zu geben, nicht zuletzt, um von ihnen zu lernen.
Herkunft und Alter.
Diesem oralen Aspekt von qǝne wird in der Forschung wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Wie alle
Gesänge, Hymnen, Musik, Liturgie (qǝddase) und Tanz wird qǝne nach manchen Traditionen auf
den Heiligen Yared, den großen Musiker der äthiopischen Kirche und Dichter zahlreicher Hymnen
(zema), zurückgeführt (u.a. Richter, 569). Von ihm geht die Legende, er habe den Gesang im
Himmel gelernt (Heyer, 118f). Gern wird er dargestellt mit Sistrum und Gebetsstab oder wie sein
Fuß versehentlich von einem Speer durchstoßen wird, er aber vor lauter Verzückung nichts davon
merkt. Auch die von der Tabor Society unterstützte Kirchenschule, die an das Kloster in Zuramba
angegliedert ist, führt sich in ihrer Lehrergenealogie auf diesen Kirchenmusiker des 6. Jh. zurück.
Andere Quellen nennen andere Gründungstraditionen, und verweisen eher ins 15. oder gar 17. Jh.
Nach Es’uf Goba, einem qǝne-Dichter und Lehrer aus Gondar, den Heyer interviewt, geht diese
Dichtkunst und besonders das Metrum auf einen gewissen „Yohannes Le[b]hawi“ [Yohannəs
Läbḥawi, Y. der Töpfer] und dessen Schüler zurück, die zur Zeit von König Bä’əda Maryam
(1468-1478) lebten. Nach dessen Auskunft gibt es eine Dichtergenealogie bis in die Gegenwart
(Heyer, 131). Dass die Entstehung dieser Dichtkunst auf eine Gründerfigur zurückgeht, ist eine
äthiopische Eigentümlichkeit. In jedem Fall sind die ersten qǝne-Dichtungen seit dem 15. Jh.
überliefert (Richter, 569). Mündliche qǝne-Dichtung ist in jedem Fall älter.
Ausbildung.
Dass qǝne neben qǝddase (Liturgie), zema (Hymnen) und tǝrgwame (Exegese) zu den elementaren
Bestandteilen der theologischen Ausbildung gehört, ist eine weitere einzigartige Besonderheit. Zum
einen die Tatsache, dass der qǝne-Dichter eine formelle dichterische Ausbildung erhält und zum
anderen, dass sie Bestandteil der Theologie ist. Heyer beschreibt sehr anschaulich den quǝneUnterricht. Nach Fragen zur Grammatik und zum Vokabular erzählt der mamhǝr aus der Vita eines
Heiligen, die Thema für das Gedicht ist. Dann legt der Schüler zuerst die Melodie fest und fügt
danach die Verse in die Melodie ein. Auch andere Wissenschaftler wie Anton Schall wissen, dass
Musik die Versbildung regiert. Wenn sich der Schüler lange Zeit dem Gedicht gewidmet und daran
gefeilt hat, z.B. den Abend und den folgenden Tag, trägt er sein Ergebnis dem Lehrer vor und
wiederholt nach Kritik und Korrektur. Am Abend kritisieren sich die Schüler gegenseitig (123). Die
Angaben dazu, wie lange die Ausbildung dauert, variieren stark. Merahi schreibt „ … a wise
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disciple can produce a Quine in wax and gold form within a year. He can recite Quine within 2-3
years. Within 4-8 years he can become a famous teacher of Quine.” (Merahi, 59). An anderer Stelle
spricht er von 20-25 Jahren bis jemand Meister in dieser Kunst ist (2), Mattausch geht von einer
ähnlich langen Lehrzeit aus, von bis zu zwei Jahrzehnten (91).
Verständlich wird die lange Lehrzeit, wenn man bedenkt, dass für diese Dichtkunst hervorragende
Kenntnisse der Grammatik vorausgesetzt werden, ein reiches Vokabular, Kenntnis von traditioneller
Kultur, aber auch intime Kenntnisse von Heiligenviten, Altem und Neuem Testament und deren
Kommentaren.
Qǝne-Dichtung hat ihren Platz im Gottesdienst nach der Eucharistie, es ist eine aktualisierte
Schriftauslegung und steht an Stelle einer Predigt.
Qǝne ist ihrem Ursprung nach religiöse Dichtung. Daneben war es auch höfische Dichtung.
Beispiele finden sich bei Merahi etwa zu Kaiser Dawit III (1716-1721) der wegen seiner Förderung
von qǝne bei Festbanketten Zefagnu (zäfañu) Dawit, der Sänger Dawit, genannt wird (31f). Auch
ein qǝne über Haile Selassie (Ḫaylä Śəllase) ist bekannt, aus der Zeit, als er noch Gouverneur in
Harar (1910-1916) war, in dem ihm vor seinem mit ihm um den Thron rivalisierenden Neffen Iyasu
(= ləğ Iyasu, 1911 bzw. 1913-1916) der Vorzug gegeben wird (75ff).
Form und Stil.
Trotz dieses mündlichen improvisierten Charakters folgt die Dichtung einer strengen Form.
Wichtig für qǝne sind Endreim und Metrum. Die Verwendung des Endreims, die letzte Silbe bzw.
der letzte Konsonant, zieht sich durch das gesamte Gedicht. Vermutlich geht die Verwendung des
Endreims auf andere semitische Sprachen zurück (Schall, 129). Verschiedene Formen entwickelten
sich im Laufe der Zeit meist nach Verslänge oder Anzahl der Verse in Kategorien unterteilt, in 2oder mehr Verse. Aber auch nach Inhalt und Thema wird unterschieden, je nachdem welche
Kriterien bei der Klassifizierung zu Grunde gelegt werden. Heyer redet von 9 verschiedenen
Formen – weil neun eine heilige Zahl ist – und verschiedenen Unterklassifizierungen. Die Zahl der
Typen schwankt stark. Schall hat in seiner bis heute unübertroffenen Untersuchung, die auf einer
Arbeit des Ägypters Murad Kamil basiert, nachgewiesen, dass ein Metrum existiert. Er
unterscheidet und beschreibt 13 Gattungen und jeweils Unterformen. Die erste und einfachste
Gattung, mit der die Schüler beginnen, ist guba’e qana, die Versammlung von Kana. Nach einer
Erklärung von Ignazio Guidi steht diese qǝne-Form am Anfang des Studiums wie das Kana-Wunder
am Anfang von Jesu Wundertätigkeit (Schall, 15). Diese Form wird mittwochs und freitags beim
Morgengebet gesungen. Ein mögliches Schema für diese Form ist eine gleiche Silbenzahl für die
beiden Verse mit einer Zäsur in der Mitte (Schall, 15f). Die berühmteste Gattung ist mawaddes, die
Lobrede. Sie wird nach einem Lobpsalm beim 9 Uhr Gebet vorgetragen. Es sind neun (oder acht)
Verse mit durchgehendem Endreimmuster. Der 4. Vers fällt aus dem Metrum heraus, darin findet
sich ein Thema, das das Grundthema der ersten Verse abrundet. Die folgenden Verse bringen einen
neuen Gedanken des Dichters. Rezitiert wird unter Verwendung des Gebetsstockes, der letzte Vers
mit Sistrum und Trommel. Dies soll einen kleinen Eindruck vermitteln, wie komplex die
Formenlehre des qǝne ist.
Ein weiteres Gestaltungsmittel von qǝne ist das Stilmittel sämǝnna wärq, Wachs und Gold, das
essentiell für diese Dichtkunst ist, und für manche ein Synonym für qǝne. Nach einigen Forschern
ist es nicht allein Stilmittel, sondern „zugleich Ausdruck einer Lebenseinstellung“ mit einer
ständigen Suche nach dem verborgenen Sinn hinter den Dingen (Richter, 570). Das Bild ist dem
Goldschmiedehandwerk entlehnt. „So wie der Goldschmied das flüssige Gold in einem mit Lehm
ausgestrichenen Wachsmodell formt, so gießt der Qenē-Dichter sein <Gold>, nämlich den
dichterischen Stoff, in die Wachsform der bildlichen Rede.“ (Schall, 6). Dieses Stilmittel macht
Dichtung zu qǝne.
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„Wachs und Gold“ ist heute auch eine Kunst der Unterhaltung und ein Mittel, mit Witz und Humor
menschliche Schwächen zu kritisieren, Kritik und Lob zu erteilen bis hin zu Protest und scharfer
Zurechtweisung. Nicht immer ist diese Ambiguität und Vieldeutigkeit auf Anhieb oder gar von allen
zu verstehen und Teil der Strategie. Auf der einen Seite zeigt es eine besondere Kunstfertigkeit,
wenn in reduzierter Ausdrucksweise viele Botschaften vermittelt und Kritik oder Lob nicht allzu
vordergründig und direkt geäußert werden. Auf der anderen Seite bedeutet es auch Schutz, wenn
Kritik und Tadel allzu herb ausfallen oder gegenüber einflussreichen Persönlichkeiten geübt wird.
Die Mehrdeutigkeit kann sich in einem einzigen Wort mit Gegensinn ausdrücken oder darin, dass
mit den gleichen Worten aber in anderen grammatikalischen Bezügen durch geringfügige
Änderungen, Weglassen von Silben, Verschiebung der Wortgrenzen u.a. ein anderer Sinn unterlegt
werden kann. Besonders bedeutungsvoll wird dies, wenn man den mündlichen Charakter der
Dichtung in Betracht zieht. Da kann die Mehrdeutigkeit auch durch nonverbale Mittel erzeugt
werden, durch Gesten, Betonungen, Artikulation. In einer schriftlichen Version gehen diese
Bedeutungen verloren. „die schriftliche Form ist also meist ein zu enges Gefäß, in das die qǝne mit
ihren Bedeutungsmöglichkeiten gezwängt werden muss (Mattausch, 93).
In der religiösen Kunst lebt die Dichtung von Referenzen zu biblischen Erzählungen und
Heiligenviten. Stichwörter genügen, um beim Zuhörer die gewünschte Assoziation hervorzurufen.
Metaphern, Wortspiele sind die weiteren Mittel.
Die Dichter und Lehrer.
Obwohl qǝne der Natur nach mündliche Dichtung ist, hinter der der Verfasser zurücktritt, und dies
für die Mehrheit der Dichtungen tatsächlich zutrifft, nämlich, dass sie ohne die Nennung eines
Autors auskommt, gibt es doch Ausnahmen. So wie die Tradition einen Gründer ausweist, so gibt es
auch besondere Lehrer, die für ihre Dichtkunst Berühmtheit erlangen. In gleicher Weise gibt es
Schulen und Traditionen mit je eigener Ausprägung des Stils, die sich auf solche herausragenden
Dichter berufen.
Frauen: Obwohl diese Dichtkunst eine männliche Domäne ist, gibt es vereinzelt Frauen, die es zu
beachtlicher Berühmtheit gebracht haben. Wäyzäro Gedam Gälanäš (*1896/97) aus der Provinz
Goǧǧam war nach Ansicht der Kirche „one of the most celebrated qǝne teachers and traditional
scholars of the 20th cent.“ (Gelaye, 655). Es heißt, sie habe im Lauf ihres Lebens ca. 1 750 Schüler
unterrichtet. Ihr Vater Ḥaddis Kidan war ebenfalls ein berühmter qǝne-Lehrer, bei dem sie diese
Kunst lernte. Man erzählt von ihr, dass sie schon als Kind zum ersten den ergänzenden zweiten Vers
hinzufügen konnte, zum Erstaunen des Vaters (Heyer, 129).
Nach Merahi unterrichtete sie bis zu ihrem Tod 1986 Männer und Frauen und wird respektvoll
‚äthiopischer Homer’ genannt (Merahi, 5f [dort: əmmahoy Gälanäš Ḥaddis]). Bei ihm werden
weitere Frauen genannt, z.B. Wolete (Wälättä) Bərhan [„Tochter des Lichts“] (29f) dort wird ein
qǝne zitiert, das in Sorge um das lange Ausbleiben von Kaiser „Quaregna Iyasu“ [Qwareñña Iyasu,
der aus der Region Qwara stammende, Iyasu = Iyasu II, 1723-1755] entstand. Seine erfolgreiche
Rückkehr schrieb man der Wirkung ihres Gedichtes zu. Sie war eine hoch gelehrte Frau, auf die
viele Lieder, Gedichte, Prophezeiungen zurückgeführt werden. Wäyzäro Haymät gilt als erste Frau,
die die Kunst der Qǝne-Dichtung beherrschte und unterrichtete zur Zeit der Herrschaft des schon
erwähnten Dawit (eb., 31).
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*
Der Qǝne-Lehrer Mämhər Leyqem Endeg unterrichtet in Nefas Mewcha [Näfas Mäwč ̣a]
(früher in der Kirchenschule Mekane Yesus [Mäkanä Iyäsus]). Hier zusammen mit Beinke,
Tubach und Ato Fisseha , dem Vertreter der Tabor Society.

Bedeutung in der Gegenwart.
qǝne hat sich heute mehr zu einer Volkspoesie entwickelt, die nicht nur in Gə‛əz, sondern auch in
anderen Sprachen Äthiopiens gedichtet wird, vor allem in Amharisch. Sänger äthiopischer
Popmusik nennen ihre Dichtung qǝne. „Wachs und Gold“ ist somit heute auch eine Kunst der
Unterhaltung und ein Mittel, mit Witz und Humor menschliche Schwächen zu kritisieren, Kritik
und Lob zu erteilen bis hin zu Protest und scharfer Zurechtweisung. Nicht immer ist diese
Ambiguität und Vieldeutigkeit auf Anhieb oder gar von allen zu verstehen und Teil der Strategie.
Auf der einen Seite zeigt es eine besondere Kunstfertigkeit, wenn in reduzierter Ausdrucksweise
viele Botschaften vermittelt und Kritik oder Lob nicht allzu vordergründig und direkt geäußert
werden. Auf der anderen Seite bedeutet es auch Schutz, wenn Kritik und Tadel allzu herb ausfallen
oder gegenüber einflussreichen Persönlichkeiten geübt wird. Stefan Brüne geht nicht nur davon aus,
dass dieses Element der äthiopischen Dichtkunst, das Stilmittel „Wachs und Gold“, nicht nur in den
Alltag und die Alltagskommunikation übernommen wurde, sondern dass die daraus resultierende
Ambiguität als Herrschaftsprinzip diene, das im Kaiserreich, zur Zeit des Mengistu-Regimes und in
der politischen Gegenwart funktioniere (2005). Diese neueren Untersuchungen beziehen sich alle
auf amharische Dichtungen, die nie im Gottesdienst gesungen werden. Sie beziehen sich weniger
auf die religiöse Dichtung in Gǝ’ǝz, in der diese Kunst ihre höchste künstlerische Ausprägung
erfährt. Sie wird nach wie vor an den zahlreichen Kirchenschulen gelehrt, unterrichtet und
praktiziert, während qǝne auf Amharisch Teil des höheren Schulunterrichts ist (Mattausch, 92). Im
Fall der religiösen qǝne fällt es schwer, von einem Stilmittel der „Verhüllung“ zu sprechen. Das
macht nur Sinn im profanen oder politischen Bereich. Hier müssen vielmehr die beiden
Bedeutungen zusammen gesehen werden. Da gibt es wie im Leben eine göttliche Ebene und eine
weltliche, eine des alltäglichen Lebens. Diese Ebenen liegen beieinander, fließen ineinander, sind
miteinander verwoben und sind doch verschieden. Der göttliche Wille ist da und allgegenwärtig,
aber er ist nicht unmittelbar erkennbar, er tritt nicht offen zu Tage, sondern liegt verborgen in der
realen, sichtbaren, greifbaren und mit den Sinnen erfahrbaren Welt. Um ihn zu erkennen, muss
diese irdische Realität transzendiert werden. Analog dazu dichtet der qǝne-Dichter. Es ist kein
Verbergen, sondern im Gegenteil, das Verborgene wird sichtbar gemacht für den, der es zu lesen, zu
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hören versteht. Mattausch zitiert einen äthiopischen Wissenschaftler, dessen Untersuchungen mir
leider nicht zugänglich waren. „Für Messay Kebede ist sämǝnna wärq vor allem eine Manifestation
des göttlichen Geheimnisses. In der Allmacht Gottes liegt die diadische Einheit von Sein und
Schein, denn es gibt keine direkte, sichtbare Übereinstimmung zwischen seinem Willen und dessen
Reflexion in der irdischen Welt. […. sie steht] keineswegs für einen Kult der Doppeldeutigkeit oder
für eine <Kunst der Täuschung>, sondern im Gegenteil – es ist die Kunst, die Wahrheit zu erkennen
und wiederherzustellen, es ist die Einsicht in die Unbeständigkeit des Seins [….] und letztlich […
in] die Abhängigkeit alles Seins von Gott.“ (100, dort nach Messay Kebede, Survival and
Modernisation. Ethiopias Enigmatic Present. A Philosophical Discourse, Red Sea Press:
Lawrenceville, NJ 1999). Vielmehr hat man ein nicht-dualistisches Verständnis von Wirklichkeit.
Die Realität ist vielschichtig und paradox. Diese bildet die Dichtung ab.
[Die Umschrift äthiopischer Namen folgt den Prinzipien der Encyclopaedia Aethiopica]
Dr. Marion Feuerstein, Halle
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Recht anschaulich zeigt die Kurzbiographie, die uns Dr. Getie Gelaye nach seinem Vortrag bei der letzten
Mitgliederversammlung zukommen ließ, den langen und schwierigen Weg eines qǝne-Studiums. Wie viel Idealismus
und Liebe zum Studium notwendig sind, ist spürbar. Wie entbehrungsreich das Leben der gelehrten Nonne und
Dichterin und das ihrer Schülerinnen und Schüler ist, wie unzureichend der Platz fürs Studium und Schlafen ist, lässt
sich jedoch nur erahnen.

Emmahoy Amete Maryam - Nonne und Qene-Meisterin im Kloster Felege Giyorgis.
Eine Kurzbiographie.
Geboren wurde Emmahoy Amete Maryam am 24.10.1973 im Dorf Kure Kidhanemehiret in der
Region Ostgojjam, in der Nähe des Blauen Nils. Bis zur 10. Klasse besuchte sie die dortige Schule.
1984 flüchtete ihre Familie nach Metekkel in Westgojjam.
Dort lernte sie die Nonne Welette Rufael kennen, die ihr geistlichen Unterricht gab, so dass sie
ihren Schulbesuch abbrach. Sie war entschlossen, ihr Leben mit Gebeten und Fasten zu verbringen.
Im Alter von 17 Jahren verließ sie ihre Familie und ging zum Kloster Welette Hana, in der Nähe
von Debre Worq Maryam. Sie diente dort 150 Nonnen und Mönchen. Nachts begann sie, Gebete
und Rezitationen auf Ge‘ez zu lernen.
Zur ihrer Weiterentwicklung besuchte sie verschiedene Kirchenschulen und Klöster. So lebte und
studierte sie in Dima Giyorgis (Ostgojjam) bei verschiedenen geistlichen Lehrern (Memhiran) wie
z.B. bei Memhir Dibekulu und in Deboza Mikael bei Merigeta Solomon Dawit. Mit 20 Jahren
wurde sie in Dima Giyorgis zur Nonne geweiht.
Nachdem sie Nibab (Lesungen), Zema (Rezitation) und Dawit (Psalter) gelernt hatte, begann sie mit
Merigeta Fere Sibhat ihr Qene-Studium, die klassische äthiopische Versform.
Mit Memhir Zemikael lernte sie Wudase und Qeddase Maryam (Lob und Marienanaphora) sowie
Bibelkommentare zum neuen Testament.
Mit Likqe Liqaewint Yared Shiferaw, einem berühmten Qene-Lehrer, setzte sie ihr vier Jahre langes
Qene-Studium in Chegode Hanna fort und erhielt ein Zeugnis, welches sie offiziell als QeneMeisterin ausweist.
Mit Memhir Elyas und Memhir Fre Sibhat erlernte sie die höchste Stufe von Sem-enna-Worq Qene,
die Wachs-und-Gold Versform. Danach kehrte sie zurück nach Dima Giyorgis und absolvierte ihr
Bibelkommentarstudium. In Qeraniewo Medhane Alem lernte sie die komplexe Form der Ge‘ezGrammatik, Erba Qemmir, Aggebab-Syntax und ein sehr besonderes Sem-enna-Worq Qene.
Insgesamt studierte sie 13 Jahre lang an verschiedenen Klöstern und Kirchen Qene und
Bibelkommentare.
Seit 2007 ist sie Qene-Meisterin und Lehrerin im Felege Gennet Qeddus Giyorgis Kloster in Bahir
Dar. Ihre Qene-Schülerinnen (junge Nonnen) und Schüler kommen aus verschiedenen Regionen
Äthiopiens. Zusätzlich zu ihrer Berufung als Qene-Lehrerin berät sie täglich Frauen und Familien.
Sie nahm an verschiedenen wissenschaftlichen Tagungen teil, hielt Vorträge und trug ihre eigenen
Qene-Dichtungen vor.
2015 erhielt Emmahoy Amete Maryam ein Stipendium, das ihr ein Studium an der Bahir Dar
University ermöglichte.
[alle biographischen Angaben und Fotos von Dr. Getie Gelaye, Hamburg]
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*

*
Emmahoy Amete Maryam mit einigen ihrer Qene-Schülerinnen und Schüler 2014 .(Foto: Dr. Getie Gelaye)

*

*
Emmahoy Amete Maryam beim Unterricht. Von ihrem
mit einem Tuch geschmückten Lehrstuhl aus hört sie
der Präsentation der qene ihrer Schüler zu und
korrigiert fortlaufend Vortrag und Text.
(Foto.Dr. Getie Gelaye)

Emmahoy Amete Maryam berichtet von ihrem Leben
und wie es ihr gelang, als Qene -Meisterin in dieser
Männerdomäne Fuß zu fassen.
(Foto: Dr. Getie Gelaye)
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Der heilige Yared.
Als Schöpfer der äthiopischen Kirchenmusik und des äthiopischen Hymnariums gilt der Heilige
Yared (äthiop. Qĕddūs Yārēd), der im 6. Jh. n. Chr. lebte. Nach der heimischen Tradition wurde er
im Jahr 505 in Aksum, der Hauptstadt des altäthiopischen Reiches geboren, das damals eine
Großmacht war und sich anschickte, Südarabien, das alte Mutterland, zu erobern. Zumindest hatten
die Äthiopier an manchen Orten im alten Südarabien Truppen stationiert. Als Yared ein junger
Mann war, gelang es Kaleb (äthiop. Kālēb) 525 ganz Südarabien zu erobern. Um 530/35 entschloß
sich Kaleb, in die Einsiedelei von Ṗänṭälēwōn (griech. Pantaleon), einem der „Neun Heiligen“
einzutreten, das bei Aksum liegt. Die Abdankung löste einen Streit unter seinen Söhnen aus, aus
dem Gäbrä Mäsqäl als Sieger hervorging. Gleichzeitig sah ʾAbrĕhā (arab. ʾAbraha) in Südarabien
die Gelegenheit gekommen, sich unabhängig zu machen. Schließlich erkannte er die Oberhoheit des
Kaisers an, zahlte gelegentlich Tribut, kümmerte sich aber ansonsten nicht um aksumitische
Belange. In der Lebensgeschichte von Yared oder anderen Yared-Traditionen wird auf Politik des
Kaiserhofes und deren Ambitionen nicht eingegangen.
Die Eltern von Yared hießen Inbäräm und Täwläyā. In anderen Überlieferungen wird der Vater auch
ʾAbyūd, Isaak, Gamaliel (äthiop. Gämālĕyäl) und Adam genannt, während die Mutter den Namen
Kristina oder Tawklĕyā trägt. Yareds Geburtsort ist nicht unmittelbar Aksum, die Hauptstadt des
alten äthiopischen Reiches, sondern ʿAddī Ṣäḥāfī, das ein Stückchen von der Stadt entfernt im
Norden lag. Vor einiger Zeit fanden Archäologen dort aksumitische Keramik. Ihrem Sohn gab das
Ehepaar den seltenen biblischen Namen von Henochs Vater, der in der griechischen und
lateinischen Bibelübersetzung Jared heißt und im Bibelhebräisch Järäd (Yäräd). Dieser Jared
kommt in dem Stammbaum Noahs vor, der mit Adam beginnt, und in der Genesis (1. Buch Mose)
in Kap. 5,15.18 erwähnt wird, was dann in verkürzter Form nochmals im ersten Buch der Chronik
(1,2) wiederholt wird. Ferner wird Henochs Vater im Stammbaum Jesu im Lukasevangelium (3,37)
in der Namensform als Jaret (Variante: Jared, Jareth) erwähnt. Denkbar wäre auch, dass bei der
Namensgebung an Jared, einen Nachfahren von Abrahams Sohn Juda, gedacht ist (I Chronik 4,18).
Yareds Vater Inbäräm stammte aus einer Priesterfamilie und die Eltern wünschten sich, dass ihr
Sohn gemäß der familiären Tradition eine entsprechende schulische Bildung erhält, was im Prinzip
bis weit in die Neuzeit bedeutet, dass das Curriculum eine theologische Ausbildung implizierte. Als
Yared ungefähr 6 Jahre alt war, schickten seine Eltern ihn zu einem Lehrer namens Isaak (äthiop.
Yĕsḥaq). Das Kind sollte zunächst Lesen und Schreiben lernen. Dann standen die Psalmen auf dem
Lehrplan, die die Schüler auswendig lernen mussten. Die Buchstaben zeichnen die Schüler mit
einem Stäbchen in den Sand oder ritzen sie in den trockenen Erdboden der Kirchenschule. Ein
besonderes Medium wie eine Tafel gibt es noch nicht, auch kein Papier. Das erste Stadium der
Erlernung der Buchstaben nennt man quĕṭĕr. Kennt der Schüler alle Buchstaben, beginnt man
langsam zu lesen, quasi zu buchstabieren, was man als nĕbāb bezeichnet. Das schnelle und flüssige
Lesen eines Textes ist wĕrd nĕbāb. Bücher besitzen die Schüler nicht. Der Lehrer lässt sie aus einem
Bibeltext und liturgischen Werk lesen, das ihm selbst gehört. Zu diesem Zeitpunkt beginnen die
Schüler sich mit den Psalmen zu befassen, die man auswendig lernt.
Mit dem Erlernen der Buchstaben hatte Yared keine große Mühe, aber die Psalmen bereiteten ihm
Schwierigkeiten. Isaaks Geduld war schließlich erschöpft, und er schickte den Schüler Yared nach
Hause zu den Eltern mit dem unausgesprochenen Hinweis, dass bei dem Knaben „Hopfen und
Malz“ verloren und er ungeeignet sei. Unglücklicherweise starb sein Vater bald darauf. Die Mutter
hatte aber nicht alle Hoffnung aufgegeben, dass ihr Sohn doch noch erfolgreich die Schule
absolvieren könnte. Sie schickte ihn nun zu ihrem Bruder Gideon (griech. Gedeon, äthiop.
Gēdēwōn, hebr. Gidʿōn), der Priester war und auch Schulunterricht gab, der im Hof der
Marienkirche von Aksum stattfand. Dabei ist gedacht, dass die Schüler mit dem Lehrer im Schatten
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eines Baumes sitzen, gemeinsam lesen und Teile der Bibel auswendig lernen. Das letztere fiel dem
kleinen Yared schwer und sein Onkel dachte, dass man in einem solchen Fall nach Sprüche 13,24
verfahren müsse. Gideon verprügelte ihn häufig, was aber nichts half. Es haperte weiterhin mit dem
Auswendiglernen der Psalmen. Yared war schließlich so verzweifelt, dass er floh. Er wollte die
nordwestlich von Aksum gelegene Heimatregion des Onkels, Mädäbāy Wäläl, aufsuchen. Er war
erst wenige Kilometer gelaufen, als er von einem Regenschauer überrascht wurde, wie das in der
Regenzeit im Hochsommer oft vorkommt. Yared suchte bei einer Quelle namens Māy Kērwāh
(Kärwāh/Kīrwāh) unter einem Baum Schutz. Dabei beobachtete er, wie eine Raupe versuchte, am
Stamm eines Baumes hochzuklettern und die grünen Blätter zu erreichen. Sie fiel andauernd herab,
gab aber nie auf, bis sie am Ende in den grünen Baumzweigen verschwand. Yared dachte, als er die
Hartnäckigkeit der Raupe sah, an seine eigenen Versuche, die Psalmen auswendig zu lernen und
schöpfte neue Hoffnung. Er nahm sich vor, nicht vorschnell aufzugeben und die Flinte ins Korn zu
werfen. Seine Reise setzte er nun nicht fort, sondern kehrte wieder nach Aksum zurück. Den Onkel
bat er um Verzeihung. Auf sein Gebet zu Gott hin geschah ein kleines Wunder. Seine Bitte um
Weisheit wurde erhört und er erhielt eine außerordentliche Memorierfähigkeit. An nur einem
einzigen Tag lernte er gleich die 150 Psalmen, das Hohelied, das Marienlob und den Tergum zu den
81 Büchern (= Auslegung aller biblischen Bücher des äthiopischen Kanons) auswendig. Nach dem
Tode des Onkels wurde Yared sein Nachfolger als Lehrer an der Kirchenschule von Maria Zion
(äthiop. Maryam Ṣĕyōn), wie die Marienkirche von Aksum heißt.
Mit der Musik der himmlischen Welt kam der verheiratete Yared durch ein ungewöhnliches
Ereignis in Berührung, das ihn vor einer schweren Verfehlung bewahrte. Seine Frau hatte einen
Freund, dem sie offenbar mehr zugetan war als Yared lieb war. Dem Verführer seiner Frau wollte
Yared jedoch nicht bloß eine Tracht Prügel verabreichen, sondern ihn gleich ins Jenseits befördern.
Mit Pfeil und Bogen bewaffnet, als ginge er auf die Jagd, gedachte er, ihm aufzulauern. Doch Gott
entsandte drei Vögel aus dem Paradies zu ihm, die symbolische Repräsentanten der Dreifaltigkeit
waren. Einer der gefiederten himmlischen Boten sprach ihn mit Worten an, die an Gottes
Zwiesprache mit Kain in Gen 4,6ff erinnern, und mahnte ihn, des Priestertums zu gedenken, das
höher als alles andere auf Erden sei. Im Gegensatz zu Kain konnte er sein Vorhaben nicht in die Tat
umsetzen. Yared erhielt keine Gelegenheit zur Widerrede, da er ins Paradies entrückt wurde, wo er
die Seraphim und die 24 himmlischen Ältesten, die in der Offenbarung Johannes (4,4.10 u. 5,8),
dem letzten Bibelbuch, um den Thron Gottes stehen, singen hörte, was ihn so beeindruckte und
faszinierte, dass er auf andere Gedanken kam und seine Mordabsichten vergaß. Er kehrte sofort in
die Stadt zurück und begab sich in die Marienkirche, wo er anfing zu singen. Sein weithin hörbarer
Gesang lockte nicht nur den Klerus an, sondern es kamen auch der Kaiser Gäbrä Mäsqäl („Diener
des Kreuzes“) und seine Gemahlin samt dem Hofpersonal herbeigeeilt, um den himmlischen
Klängen zu lauschen. Sogar die wilden Tiere verließen ihre Stätten und eilten in die Marienkirche.
Fortan widmete er sich ganz der Musik und suchte den himmlischen Gesang auf die irdische Welt
zu übertragen. Die Gesangsmodi (äthiop. sĕlt) der Himmlischen kopierte Yared und nannte sie
Gĕʿĕz, ʿĔzĕl und ʾArārāy. Sie sind in symbolischem Sinn mit den drei Paradiesvögeln bzw. der
Trinität verbunden. Gĕʿĕz steht für Gottvater, ʿĔzĕl für den Sohn und ʾArārāy für den Heiligen
Geist. Manchmal wird auch unmittelbar angenommen, dass die drei Paradiesvögel Yared ihre
Melodien vorsingen, die er dann quasi kopiert. Da das Kirchenjahr liturgisch nicht gleichförmig ist,
sondern hohe kirchliche Feste, Fastenzeiten und gewöhnliche Tage kennt, wird zwischen den drei
Gesangsmodi je nach liturgischem Anlass differenziert. ʾArārāy wird hauptsächlich für Wāzēmā
d.h. Gottesdienste am Vorabend eines Festes, benutzt, sowie an gewöhnlichen Tagen. Ĕzĕl findet
besonders in Gottesdiensten der Karwoche, aber auch bei anderen hohen kirchlichen Festen,
Verwendung. Da Ĕzĕl mit Christus verbunden ist, ist es natürlich der ideale Gesangsmodus für die
Karwoche. Gĕʿĕz ist für Fastenzeiten reserviert. Gefastet wird zweimal in der Woche. Dann gibt es
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noch spezielle Anlässe für eine längere Fastenperiode (z.B. vor Ostern). Mehr als die Hälfte des
Jahres wird gefastet.
Yared wird nicht nur die Erfindung der Kirchenmusik zugeschrieben, sondern auch eine Notation
für die Musik in Handschriften, sowie die Benutzung von drei Instrumenten für die musikalische
Begleitung. Das sind Bägänā, eine Harfe in Anlehnung an Davids Harfe im Alten Testament (I.
Samuel 17,18.23), Ṣänāṣēl (Sistrum) und eine lange Trommel, die Nägārīt, manchmal auch Käbärō
genannt wird. Ferner kann der Gebetsstock als Instrument eingesetzt werden, indem die
Sängergilde, die Däbtäras, damit rhythmisch auf den Boden schlagen. Der Gebrauch dieser
Instrumente ist ganz auf den kirchlichen Bereich beschränkt. Die äthiopische Kirche ist die einzige
christliche Kirche, die bereits bald nach der Christianisierung Instrumente im Gottesdienst benutzt,
lange bevor die Orgel, die „Königin der Instrumente“, in der westlichen Christenheit Einzug in den
kirchlichen Bereich hielt. Das Vorbild dafür liefert David, der im Alten Testament als Harfenspieler
und Psalmendichter gerühmt wird.
In der äthiopischen Kunst wird in Kirchen oft eine Szene aus der legendarischen Lebensgeschichte
von Yared dargestellt: Gäbrä Mäsqäl hört dem Gesang Yareds zu und stützt sich während des langen
Gottesdienstes auf seinen Speer. Versehentlich hat er die Speerspitze auf Yareds Fuß gestellt, aus
dem nun Blut quillt. Der in Trance versunkene Yared merkt das nicht. Dem erschrockenen Kaiser tat
das leid und er gewährte ihm einen Wunsch („Verlange von mir, was du willst als Preis für dein
Blut“). Yared wählte die Einsamkeit. Der Rummel um seine Person, die überfüllte Kirche etc. ging
ihm auf die Nerven. Er sehnte sich nach Ruhe und Abgeschiedenheit. Er begab sich (samt einigen
Schülern) in die Region von Ṣällämt, die zwischen dem Hochgebirge des Sämēn (auch: Sĕmēn) und
dem Täkkäzē-Fluß liegt, was ein großes Stück südlich von Aksum ist. Hier widmete er sich der
Dichtung von Hymnen und deren musikalischer Gestaltung. Ihm wird auch eine Notation
zugeschrieben.
Yared wird die Erfindung des Gebetsstockes (mäqwāmīyā) zugeschrieben. Hätte der Kaiser sich auf
einen solchen Stab gestützt, wäre alles glimpflicher abgelaufen und Yareds Fuß nicht durchbohrt
worden. Der Gebetsstock ist ein Stab mit einem T-förmigen Aufsatz aus Messing oder Silber, der
auf den Stab gesteckt wird. Der Stab kann auch ganz aus Holz bestehen und endet dann in einem T.
Den Gebetsstock klemmt man unter die Achsel und kann so stundenlange Gottesdienste ohne
Ermüdung überstehen.
Nach einer anderen Tradition begaben sich Gäbrä Mäsqäl, Zä-Mīkāʾēl ʾArägāwī („der Alte, der
Senior“ [unter den Neuen Heiligen]) und Yared in die Provinz Bägēmdĕr und hielten sich zwei
Jahre lang auf Ṭānā Qīrqōs, einer Insel im Tana-See, auf. Der Kaiser erbaute dort die gleichnamige
Kirche, während Yared die Bewohner in seinen Hymnen unterrichtete. Danach reiste der Kaiser,
begleitet von den beiden, in die Landschaft Gāyĕnt (östlich von Däbrä Tābōr), wo er auf dem
ʾAmbā Zūr eine Kirche gründete. Yared soll dort 10 Jahre lang gelebt und als Lehrer gewirkt haben.
Der jetzige Rektor der dortigen Kirchenschule, die von der Tabor Society unterstützt wird, erklärte
meiner Frau bei ihrem Besuch im Februar des letzten Jahres, dass er der soundsovielte Nachfolger
Yareds sei. Doch dazu mehr im nächsten Rundbrief.
Yared starb im Alter von 66 Jahren. Sein Gedenktag ist der 11. Gĕnbōt (19. Mai). Wegen der
Erfindung der Kirchenmusik in Form von gesungenen Hymnen erhielt Yared in der äthiopischen
Tradition den Beinamen Māḥlētāwī oder Māḥlētāy, was dem griechischen Melōdos entspricht. Den
gleichen Beinamen trägt der aus Emesa (heute: Homs) stammende Hymnendichter Romanos, eine
Berühmtheit der griechisch-orthodoxen Kirche. Nach der Legende soll Romanos über 1000
Hymnen für den gottesdienstlichen Gebrauch gedichtet (und vertont) haben. Romanos war ein
Zeitgenosse Yareds und wirkte zwischen 535 und 555 in Konstantinopel. Glaubt man dem
äthiopischen Hymnarium, hielt sich Yared zweimal in Konstantinopel auf. Er könnte Romanos
gehört oder sogar getroffen haben. Ein musikalischer oder dichterischer Einfluss ist nicht
- 20
! -

vorhanden. Es bleibt nur die Möglichkeit, dass Yared eventuell über Jerusalem, wohin äthiopische
Pilger oft reisten, schließlich in die Hauptstadt des byzantinischen Reichs, nach Konstantinopel,
gelangte.

*
Der heilige Yared, Mitte rechts, im Gelehrtenmantel mit Sistrum und Gebetsstab.
Hier in Betlehem

Die Musik der äthiopischen Kirche kennt keine Instrumentalmusik, sondern die Melodie, das zēmā,
steht immer in Zusammenhang mit Hymnen, die gesungen werden. Die Hymnendichtung ist nun
das eigentliche Metier Yareds. Ihm wird das äthiopische Hymnarium, das Dĕguguā, zugeschrieben,
das auch als māḥlētä Yārēd („Gesänge, Psalter Yareds“) bezeichnet werden kann. Der Name für die
Hymnensammlung ist nicht ganz klar. Vermutlich muss das Wort von dem Verbum dägdägä „klein,
dünn sein“ abgeleitet werden und bezieht sich auf die kleine, feine Schrift von Hymnensammlung,
die noch Platz für die Notation haben musste. Inhaltlich schöpft das Hymnarium aus der Bibel, den
Werken der Kirchenväter und Geschichten über Märtyrer, Engel und andere Heilige (bes. die „Neun
Heiligen“ von Äthiopien). Im äthiopischen Synaxarium (äthiop. Sĕnkĕssār), dem Heiligenkalender
der Kirche, wird das Hymanarium nach den vier Jahreszeiten eingeteilt, die sich jedoch nicht mit
unserem Frühling, Sommer, Herbst und Winter decken (Mäḍäw = Frühling, Zeit der Blumenblüte
[nach der großen Regenzeit], September bis Dezember; Ḥagāy = Sommer, trockene Jahreszeit,
Januar bis März; Säday = Erntezeit nach der kleinen Regenzeit [im Februar/März], April bis Juni/
Juli; Kĕrämt = große Regenzeit, Juni/Juli bis Ende August/Anfang September). Eine andere
Einteilung orientiert sich (bis auf die Winterzeit) an den Evangelien bzw. dem Lebensweg Jesu von
Johannes dem Täufer, mit dessen Fest das Jahr beginnt, bis zu Jesu Tod und Auferstehung:
Zämänä Yōḥānnĕs (die Zeit des Johannes, ab dem 1.1.= 1. Tag des Monats Mäskäräm [29. Aug. im
äthiopischen Kalender =1.Sept. im gregorianischen Kalender])
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Zämänä ʾAstämhĕrō (die Zeit des Lehrens [von Jesus])
Zämänä Fāsīkā [oder Fāsĕkā] (die Osterzeit)
Zämänä Kĕrämt (= im Prinzip die Winterzeit, ehe am 1. Mäskäräm das neue Jahr beginnt).
Die Hymnen der Fastenzeit (ṣōm) vor Ostern erscheinen oft in Handschriften als eigene Sammlung,
als Ṣōmä Dĕguguā.
Vom Dĕguguā gibt es eine kürzere und eine längere Version. Die letztere wird Mäzgäbä Dĕguguā
(Schatz/Sammlung des D.) genannt und enthält auch Hymnen auf Heilige, die lange nach Yared
lebten.
Neben dem Dĕguguā gibt es noch drei weitere Sammlungen mit gottesdienstlichen Bücher mit
Gesängen, die man zusammen mit dem Ṣōmä Dĕguguā als ḫammĕstū ṣäwātĕwä zēmā („die fünf
Ordnungen des Zema“) bezeichnet und als Werke Yareds ansieht. Diese Sammlungen heißen
Zĕmmārē („Lobgesang, Hymnus“), Mäwāšĕʾĕt bzw. Mäwāśĕʾĕt (Antiphonarium, plur. zu mōšāʾ,
Antiphon), Mĕʿĕrāf (oder Mĕʿrāf). Das Zĕmmārē genannte Opus enthält hauptsächlich Hymnen, die
sich mit Jesu letztem Mahl mit seinen Jüngern befassen. Mĕʿrāf ist die Gottesdienstordnung mit
dem Ablauf eines eucharistischen Gottesdienstes. Ferner werden die Hymnen des ʾAnqäṣä bĕrhān
(„das Tor des Lichts“) und die eucharistische Liturgie (Qĕddāsē = Heiligung) Yared zugeschrieben.
Nach der Tradition gilt Yared gewissermaßen als der Dichter par excellence, der nicht nur alle
Hymnen für den gottesdienstlichen Gebrauch schuf, sondern obendrein auch noch einige
Prosawerke verfasste. Ihm werden die Lebensgeschichten von drei der „Neun Heiligen“
zugeschrieben, die zu Beginn des 6. Jh. oder etwas früher nach Aksum ins nördliche Äthiopien
kamen. Aus seiner Feder soll die Vita (gädl) des bereits erwähnten Zä-Mīkāʾēl ʾArägāwī, dem
Gründer des berühmten Klosters Däbrä Dāmō, stammen, ferner die Viten von Ṣĕḥmā (oder Ṣäḥmā)
und Yĕmʾātā.
Wenn ein Schüler gewissermaßen die Grundausbildung durchlaufen hat, kann er sich (ab einem
bestimmten Alter) zum Diakon weihen lassen und gehört dann zum Klerus einer Kirche. Strebt man
ein höhere Stufe der Bildung an, besucht man zuerst einmal das Zēmā Bēt, „das Haus des
liturgischen Gesangs/der Melodie“, wo man den Gesang der Hymnen lernt. Praktisch sieht das so
aus, dass der Schüler Yareds Hymnen aus dem Dĕguguā auswendig lernt und sich mit den Melodien
vertraut macht. Das geschieht nicht gruppenweise, sondern der Lehrer oder ein älterer Student
unterrichtet nicht mehr als zwei Schüler. Beim Studium des Dĕguguā beginnt man mit der Abteilung
mit den Hymnen zur vorösterlichen Fastenzeit, dem Ṣōmä Dĕguguā. Danach kommt der Rest des
Hymnariums an die Reihe. Die Beherrschung der Kirchenmusik reicht natürlich nicht aus, um in die
Gilde der Däbtäras aufgenommen zu werden. Dazu braucht der Studiosus auch die genaue Kenntnis
des ʾAquāquām, wie der sakrale Tanz genannt wird. Das lernt man in speziellen Schulen für den
sakralen Tanz, einem ʾAquāquām bēt. Als Vorbild für den heiligen Tanz gilt David, der anlässlich der
Überführung der Bundeslade nach Jerusalem tanzend vor dem Wagen, der die Lade trug,
einherschritt (II. Samuel 6,5.14.16.21). Die nächst höhere Stufe der theologischen Ausbildung sind
Qĕnē und Tĕrguāmē (Auslegung der Bibel). Als Schöpfer oder Initiator von Qĕnē gilt Yared,
obgleich er manchmal auch kritisiert wird, dass seine Hymnen nicht den Regeln folgen.
Der Versuch, einen historischen Kern aus den legendarischen Berichten heraus zu schälen, ist kein
leichtes Unterfangen. Mit einiger Sicherheit lässt sich sagen, dass Yared in Aksum groß geworden
ist und mit großem Erfolg Hymnen für den gottesdienstlichen Gebrauch verfasste, die später in die
Sammlung des Dĕguguā Eingang fanden, so dass Yared schließlich als Erfinder der kirchlichen
Musik und Hymnendichtung galt. Er dürfte an der Marienkirche von Aksum gewirkt haben und das
Wohlwollen Gäbrä Mäsqäls genossen haben. Möglicherweise zog er sich in die Gebirgseinsamkeit
zurück, vielleicht ins Sämēn-Gebirge, sofern es eine Art Grenzgebiet zum Reich war. Ähnliches
wird auch von den Neun Heiligen berichtet, die sich nicht in Aksum selbst aufhielten. Desgleichen
liegt auch eine Reise nach Konstantinopel nicht völlig außerhalb einer gewissen Wahrschein- 22
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lichkeit. Der Aufenthalt am Tana-See und in der Gegend von Zūrāmbā setzt voraus, dass sich der
Einflussbereich der Aksumiten bereits im 6. Jh. weit nach Süden vorgeschoben hat, was aber nicht
näher bekannt und eher fraglich ist.
[Die Umschrift äthiopischer Namen weicht von den Prinzipien der Encyclopaedia Aethiopica ab; der Murmelvokal, der
Vokal der 6. Ordnung, wird nicht als ə, sondern als ĕ umschrieben. Die Längung der Vokale folgt dem Vorbild der
älteren Grammatiken, sowie Anton Schall]
Prof. Dr. Jürgen Tubach, Halle

Bunna und die äthiopische Kaﬀeezeremonie.
Jedem, der schon mit Äthiopien und äthiopischer Kultur in Verbindung kam, weiß um die
Bedeutung der Kaffeezeremonie. Das ist nichts für Eilige, die schnell am Tresen den kleinen
Aufputscher zu sich nehmen, obgleich es heute auch diesen aus Maschinen gebrauten
Kaffee, den Espresso, gibt, der etymologisch nichts mit dem „Express“ zu tun hat. Für
Äthiopien braucht man Zeit. Da werden zuerst die grünen Kaffeebohnen geröstet, und
manchmal geht die Rösterin mit dem duftenden Pfännchen reihum und weht den Gästen den
betörenden Duft um die Nase, um Billigung für die gelungene Röstung einzuholen und auf
den kommenden Genuss vorzubereiten. Erst danach wird gemahlen bzw. im Mörser
zerstoßen, und das grobe Pulver im schwarzen, dickbauchigen Tonkrug, der ǧäbäna
(dschäbäna), Wasser auf’s Feuer gebracht. Jetzt ändert sich der Duft und wird unterstützt
von Weihrauch, ohne den ein Kaffee nur unvollkommen schmeckt. Man wirft ein paar
Weihrauchharze ins Feuer oder Rinde vom Weihrauchbaum. Erst dann wird serviert auf einem
Tablett, das mit frischen grünen Blättern ausgelegt ist, und der Gast kann genießen mit allen
Sinnen.

$
Kaffeezeremonie, hier in Axum
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Das Ursprungsland des Kaffees ist Äthiopien, vermutlich die Provinz Kaffa, die den Namen
gegeben hat, unter dem das Getränk in aller Welt bekannt ist, coffee, café, caffè, qahwa,
kahve und vielen weiteren Varianten. Nur in Äthiopien ist es beim bunna geblieben. Der Begriff
stammt es aus der Sprache der Oromo, in deren Siedlungsgebiet Kaffa liegt. Ursprünglich
und zum Teil heute noch verwertete man auch andere Teils der Kaffeepflanze, Blätter kann
man zu einem Tee aufgießen, die Fruchtschalen können aufgekocht und mit Milch getrunken
werden, schließlich wurde die Kaffeebohne ursprünglich nicht getrunken, sondern geröstet in
gesalzener Butter gegessen.
Äthiopischen Kaffee gibt es auch in Deutschland zu kaufen. Aus verschiedenen
Anbaugebieten, aber alle fair gehandelt, gibt es beispielsweise in Weltläden: Kaffa aus
Wildsammlungen, Oromia und Sidamo jeweils nach der gleichnamigen Provinz benannt und
in hervorragender Qualität gemahlen und als ganze Bohnen.
[M.Feuerstein]

Aktuelle Nachrichten aus Äthiopien aus der deutschsprachigen Presse.
Neben den Meldungen zu den olympischen Spielen in Brasilien und da vor allem
den äthiopischen Sprintern und Schwimmern, sind es im Wesentlichen zwei
Themen, die die deutschsprachige Presse in den letzten Wochen beschäftigen:
Eine Hungersnot, die schlimmste seit 30 Jahren, und politische Unruhen, die sich
Besorgnis erregend ausbreiten und mit brutaler Gewalt von den äthiopischen
Sicherheitskräften niedergeschlagen werden.
•

•

•

Seit Monaten dauern Proteste in der Region Oromia, der Umgebung von Addis Abeba und in der
Amhara Region um Gondar an, die blutig niedergeschlagen werden. Dies beobachtet auch die
Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Bärbel Kofler, mit Sorge. Seit November 2015 bis
Mai 2016 sind nach Angaben von Amnesty International und Human Rights Watch mehrere Hundert
Menschen ums Leben gekommen. Die Proteste richten sich „gegen die strukturelle Benachteiligung
der Provinzen und deren Bevölkerungen“. [Amharen und Oromo sind in keiner Weise an
wirtschaftlicher und politischer Macht beteiligt]. Man fordert auch Transparenz bei der Umverteilung
von Land für Investoren. Die Regierung reagiert mit Zensur, Einschüchterung, Sperrung der sozialen
Medien und mit Gewalt. (Quelle: Auswärtiges Amt, 18.8.2016)
Auch die „Gesellschaft für bedrohte Völker“ ist in „ernster Sorge um das Schicksal der
festgenommenen Oromo und Amhara, denen Folter und Erschießung drohen.“ Viele Regimekritiker
waren bei den Protesten am 5. und 7. August 2016 getötet oder im Truppenzentrum der
äthiopischen Armee Zeid Raad Al Hussein festgenommen worden. Die Forderung internationaler
Organisationen nach Aufklärung und Untersuchung der Vorfälle wird von der äthiopischen
Zentralregierung zurückgewiesen. Diese Armeecamps sind nach Angaben von USMenschenrechtsberichten illegale Haftzentren für Regimekritiker. In Gondar und anderen Städten
der Amhara Region wurde aus Protest gegen staatliche Repression ein Generalstreik ausgerufen,
der weitgehend befolgt wurde. „Es ist beeindruckend, wie sich Amhara und Oromo trotz der
massiven Gewalt der Sicherheitskräfte friedlich gegen die staatliche Verfolgung wenden.“ (17.
August 2016)
Auch große Zeitungen wie Spiegel online widmen sich diesem Thema: Die Proteste in Oromia
dauern seit Monaten an. Sie wenden sich gegen die Ausdehnung der Stadtgrenzen von Addis
Abeba. Sie fürchten, dass dies zu einer massiven Benachteiligung der ländlichen Bevölkerung
führen wird. Neben der Landfrage geht es auch um Diskriminierung der Ethnien durch die
Zentralregierung, die von den Tigray dominiert wird und um Unabhängigkeit der Justiz. (8.8.2016)
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Bei der großen Dürre in einigen Regionen gibt es zwar Hoffnung seit im Juli/August endlich der ersehnte
Regen fiel, aber entspannt ist die Lage noch lange nicht.
• Die extreme Dürre bedroht nach heute.de das Leben von 500 000 Kindern und 20 Millionen
Menschen. Zwei Jahre lang war in manchen Regionen, vor allem im Nordosten des Landes, kein
Regen gefallen. Die Felder sind verbrannt, drei Ernten fielen aus, die Getreidespeicher sind leer, das
Tierfutter ist aufgebraucht. Erst im Herbst des vergangenen Jahres hat die äthiopische Regierung
die Vereinten Nationen um Hilfe gebeten [lange hatte die Regierung gezögert, weil diese
Katastrophe nicht zu Bild von der aufstrebenden Wirtschaftsnation passte]. Verantwortlich für diese
größte Dürre seit 30 Jahren ist El Niño und die Klimaerwärmung, für die die Industrieländer mit
verantwortlich gemacht werden. Jetzt sind die Vorräte aufgebraucht, und die Menschen sind auf
Nahrungsmittelhilfe angewiesen. (22.7.2016)
• Hilfslieferungen stecken im Hafen von Dschibuti fest, berichtet afrika.info.de. Gemeinsam mit den
Vereinten Nationen hat die äthiopische Regierung in großen Mengen Weizen geordert. Zwar gab es
in den Monaten Juli und August endlich die lang ersehnten Regenfälle, doch, was jetzt angebaut
wird, kann frühestens im September geerntet werden. Also ist man nach wie vor auf Nahrungsmittel
angewiesen. Jedoch stößt der Hafen von Dschibuti an seine Grenzen. Dabei geht es hauptsächlich
um den Weitertransport. Hoffnung besteht, wenn die neu erbaute 756 km lange Eisenbahnstrecke
im September ihren vollen Betrieb aufnehmen wird. Dann können fünf Züge täglich je 3 500 Tonnen
Weizen transportieren. (17.8.2016)
Bei all diesen Problemen hat das Land ein weiteres: Flüchtlinge aus Eritrea, Sudan, Somalia.
• Äthiopien ist das mit mehr als 700 000 Flüchtlingen größte Aufnahmeland auf dem afrikanischen
Kontinent. Die Flüchtlinge leben in Camps und haben dort keine Möglichkeit, sich ein Einkommen zu
verschaffe. Die Bundesrepublik hat ihre Hilfe an das UN World Food Programme aufgestockt, um
die Unterstützung der Flüchtlinge in Äthiopien in den kommenden Jahren zu gewährleisten (Quelle:
Auswärtiges Amt, 11.8.2016).
Der Riesen-Staudamm in Äthiopien soll dieses Jahr noch ans Netz gehen schreibt die taz.
• „Rund 10 000 Bauarbeiter werkeln Tag und Nacht.“ Am Ende soll das gewaltige Kraftwerk 6 000
Megawatt Strom erzeugen. Der „Grand Ethiopian Renaissance Dam“ ist das Symbol für die
Souveränität und den Aufstieg des Landes zu einer eigenständigen Führungsnation. Die
Anrainerstaaten sind besorgt, dass ihnen mit dem Nilwasser die Lebensgrundlage abgeschnitten
wird.. Immerhin ist man im Gespräch. Denn der erzeugte Strom soll nicht nur ins eigene Land
fließen. Besonders stolz ist man darauf, dass der Staudamm gänzlich eigenfinanziert wird, nachdem
Weltbank und andere internationale Geldgeber ausgestiegen sind. (11.8.2016)
[zusammengestellt und ausgewählt: M.Feuerstein]
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