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Liebe Mitglieder und Freunde der Tabor Society, sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr, das fast hinter uns liegt, war geprägt von der Pandemie, von der wir
alle betroffen waren. Die Menschen mussten mehr oder weniger drastische
Eingriffe in ihr privates, soziales und wirtschaftliches Leben hinnehmen. Auch
vor Afrika macht die Ausbreitung des Virus nicht Halt, wenngleich die Zahl der
Infizierten – mit Ausnahme von Südafrika – deutlich unter dem Niveau von Europa liegt. Der Umgang damit ist unterschiedlich, manche Regierungen leugnen
das Virus, manche „verordnen“ Kräutertees, für manche Regierungschefs ist es
Anlass, ihre Machtposition auszubauen.
In Äthiopien wurde im März, nachdem die ersten Infizierten gemeldet worden
waren, ein lock-down verhängt. Schulen und Universitäten wurden geschlossen, im öffentlichen Raum waren die Menschen angehalten worden, Mundund Nasenschutz zu tragen, der Straßenverkehr war drastisch eingeschränkt.
Die ökonomischen Folgen für Menschen, die überwiegend im informellen Sektor tätig sind, sind ungleich schwerer als für Menschen in einem Sozialstaat.
Wir informieren Sie im Rundbrief auch über Auswirkungen auf die von der
Tabor Society unterstützten Schulen.
Zu den weiteren Themen, die in Äthiopien gerade virulent sind, gehört der gestaute Nil. Mit der Flutung des umstrittenen Damms wurde dieser Tage begonnen. Ferner informieren wir über den im Juni ermordeten Sänger Hachalu Hundessa und die darauf folgenden Unruhen sowie den verschobenen Wahltermin.
Informationen dazu finden Sie unter „Neues aus Gesellschaft und Politik“.
Der Hauptartikel wurde dankenswerterweise von Prof. Hage, Marburg, verfasst
und beschäftigt sich mit dem besonderen Charakter der Äthiopischen Kirche.
Wir stellen Ihnen ferner zwei Bücher vor, die wir in unserem Kontext für bemerkenswert halten.
Da die Zahl der Infektionen derzeit steigt und der Herbst bevorsteht, in dem wir
uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten und das Infektionsrisiko
sich weiter erhöhen wird, haben wir uns entschlossen, die diesjährige Mitgliederversammlung nicht wie gewohnt abhalten. Wir bitten Sie stattdessen brieflich abzustimmen. In der Hoffnung auf Ihr Verständnis bitten wir um Ihr Votum
zu den einzelnen Themen, u.a. zur Vorstandswahl, das Sie schriftlich einreichen.
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Bitte machen Sie von dieser Möglichkeit der Mitbestimmung reichlich Gebrauch.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und hoffen, dass wir uns im
kommenden Jahr in vertrautem Rahmen wieder treffen. Bis dahin bleiben Sie
behütet und gesund.

Herzlich, Marion Feuerstein

Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche.
Ihr besonderer Charakter1

Die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche ist mit ihrer starken Diaspora die weitaus
größte im Rahmen der orientalisch-orthodoxen Christenheit. In Äthiopien
selbst gehört ihr wohl annähernd die Hälfte der Gesamtbevölkerung an: als das
traditionelle Bekenntnis der Volksgruppe der semitischen Amharen, die vor allem die Geschichte des Landes prägten.
Diese äthiopische Christenheit ist reich an Mönchen und Nonnen in zahlreichen
Klöstern wie auch an Eremiten. Und ebenfalls groß ist die Zahl ihrer Priester,
die nur zum kleineren Teil akademisch ausgebildet sind, in ihrer Mehrheit aber
einen schlichten Klerus repräsentieren. In seiner Masse schlicht ist auch das tief
religiös geprägte und wundergläubige Kirchenvolk. Magie und Amulette spielen
in ihm eine große Rolle. Und man denke auch an die Gruppen der barfüßigen
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Für den Druck überarbeitetes Referat (Heidelberg, November 2019), basierend auf: Wolfgang Hage, Das
orientalische Christentum, Stuttgart 2007 (Die Religionen der Menschheit, Bd 29,2), S.219-222 (Die ÄthiopischOrthodoxe Kirche, 3: Die afrikanische Kirche des „wahren Israel“) mit Einzelnachweisen.
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Däptäras mit ihren Trommeln, wie wir sie in der Christenheit sonst nicht kennen. Das sind Züge im äthiopischen Christentum, die auf uns exotisch wirken
und uns daran erinnern, dass die Orthodoxe Kirche Äthiopiens nicht nur eine
orientalische, sondern zugleich auch afrikanische Kirche ist. Das zeigt auch die
Gestalt ihrer Kirchengebäude. Die älteren Kirchen (wie noch die berühmten
Felsenkirchen Lalibelas aus dem späten 12.Jahrhundert) folgen in ihrer rechteckigen Form dem Bau-Typus, wie er uns auch sonst in der Christenheit vertraut ist. Seit dem 16.Jahrhundert aber werden die Rundkirchen für Äthiopien
charakteristisch, die den traditionellen Rundhütten der afrikanischen Landbewohner gleichen.
Als afrikanisch geprägte Kirche, als Repräsentantin eines eigenen nationalkirchlichen Christentums, wirkte die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche dann auch in
die Welt Afrikas hinein. Das führte dazu, dass sich dortige Unabhängigkeitsbewegungen den Namen „Äthiopische Kirche“ gaben: nicht weil sie sich ihr organisatorisch anschlossen und deren orthodoxe Konfession übernahmen – sondern in ihrer Sympathie für eine Kirche, die sie als „die älteste schwarzafrikanische Kirche“ verstanden und dazu als Kirche in einem Land, das als einziges auf dem afrikanischen Kontinent (abgesehen von den nur sechs Jahren
italienischer Besetzung) niemals unter europäischer Kolonialherrschaft gestanden hatte.
Diese Hochachtung der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche begegnet in besonderer
Weise unter Afrikanern, die es in die Karibik verschlug, und die in der Kirche
Äthiopiens ihre national-religiöse Heimat sehen. Es ist die Gruppe der „Rastafarier“, in deren Glaubenswelt der Ras Täfäri Mäkwännen im Mittelpunkt steht,
der (von 1930 bis 1974) als Haylä Sellasie Äthiopiens letzter Kaiser war und
1975 in der Gefangenschaft ermordet wurde. Den Rastafariern gilt er als geheimnisvoll entschwunden, und man hegt Hoffnungen an seine Wiederkehr.
Diese Erwartungen teilt die offizielle Orthodoxe Kirche Äthiopiens natürlich
nicht, aber die Rastafarier prägen mit ihrer besonderen Spiritualität doch die
Gemeinden in der Karibik und in der Diaspora darüber hinaus. Es gibt unter
ihnen freilich auch solche, die sich förmlich der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche
anschlossen, und die noch der Kaiser zu sich nach Äthiopien einlud. So bilden
rastafarische Einwanderer aus den USA und aus Jamaika nun eine kleine Gruppe im Gebiet von Addis Abeba.
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Was die Äthiopisch-Orthodoxe Kirche in ihrem afrikanischen Gewand indessen
besonders charakterisiert und in ihrem Kern prägt, ist ihr alttestamentliches
Selbstverständnis, mit dem sie an das alte Israel anknüpft. Um das zu verstehen, müssen wir bis in das Mittelalter zurückblicken. In der zweiten Hälfte des
13.Jahrhunderts übernahm – nach einer von Kuschiten getragenen Zwischenphase – wieder ein semitisches Herrscherhaus die Macht über Äthiopien: die an
Israels berühmten König anknüpfende „Salomonische Dynastie“. Dieses Selbstverständnis der neuen Herrscher fußt auf einer Legende, die das „Kebrä
nägäst“ entfaltet, ein Werk, das in seiner uns bekannten Fassung wohl aus der
ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts stammt, offenbar aber ältere Traditionen
aufnimmt.

Palast der Königin von Saba in Aksum

Was uns da berichtet wird, folgt der alttestamentlichen Erzählung von der „Königin von Saba“, die (nach 1.Könige, Kap.10 / 2.Chronik, Kap.9) mit großem Gefolge aus der Ferne kam, die von der Weisheit des Königs Salomo fasziniert war
und ihn mit kostbaren Geschenken überhäufte. Ihre Herkunft aus „Saba“ weist
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auf den Süden der Arabischen Halbinsel. Aber die Tradition, von der wir im
„Kebrä nägäst“ hören, holt diese Königin zu sich herüber in das Land der Aksumiten und gibt ihr (der im Alten Testament Namenlosen) einen Namen: „Makeda“. Diese Makeda kommt also aus äthiopischen Landen nach Jerusalem und
verweilt etliche Zeit am Hofe des weisen Salomo, was im „Kebrä nägäst“ wie
dann auch in der darstellenden Kunst fantasievoll ausgestaltet wird. Der Besuch
bleibt für die Königin nicht ohne Folgen, denn in ihre Heimat zurückgekehrt,
bekommt sie einen Sohn: Menilek. Mit ihm also lässt man in der noch sagenhaften Frühzeit Äthiopiens die „Salomonische Dynastie“ beginnen. Und als gegen Ende des 19.Jahrhunderts ein Kaiser dieser Dynastie namens Menilek in
Äthiopien den Thron bestieg, galt er natürlich unter Beachtung dieser alten
Gründungslegende als „Menilek II.“ Auch die dann unter Äthiopiens letztem
Kaiser im Jahre 1955 erlassene Staatsverfassung knüpfte noch einmal die legitime Herrschergewalt über Äthiopien für alle Zukunft an die „Dynastie Menileks
I., des Sohnes der Königin von Äthiopien, der Königin von Saba, und des Königs
Salomo von Jerusalem“.
Zu dieser Gründungslegende des äthiopischen Herrscherhauses sagt das mittelalterliche „Kebrä nägäst“ aber noch Genaueres und mehr. Denn zum König
von Äthiopien gekrönt hatte Salomo selbst seinen Sohn Menilek, als dieser in
seinen jungen Jahren den berühmten Vater in Jerusalem besuchte. So erbte er
auch den Titel „Löwe von Juda“, den dann noch sein letzter Nachfolger Haylä
Sellasie trug. Aber nicht nur diesen Titel brachte Menilek aus Jerusalem in seine
Heimat. Er hatte sich auch mit den Erstgeborenen der israelitischen Magnaten
zusammengetan, die ihn nachhause begleiteten. So kam nicht nur der Königstitel, sondern auch die Führerschicht Israels nach Äthiopien – und mit ihnen zusammen Israels Heiligtum. Denn vor seiner Abreise hatte Menilek mit seinen
vornehmen Begleitern heimlich die altehrwürdige Bundeslade im Allerheiligsten des Tempels durch eine geschickte Kopie ersetzt, die dann später bei der
Eroberung Jerusalems durch die Neubabylonier zusammen mit dem Tempel
untergehen sollte. Die echte Bundeslade mit Moses Gesetzestafeln vom Sinai
aber war nun in Äthiopien – und da befindet sie sich noch heute: bei der alten
Maria-Zion-Kathedrale zu Aksum (nach fester Überzeugung der frommen Tradition – und vor den profanen Blicken moderner Forscher natürlich sorgsam verborgen).
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Diese alte Tradition, die in der äthiopischen Christenheit bis heute lebendig ist,
muss man in allen diesen Einzelheiten so ausführlich erwähnen, weil sie von
grundsätzlicher theologischer Bedeutung ist. Denn mit ihr unterscheidet sich
die Kirche Äthiopiens in ihrem christlichen Selbstverständnis von allen anderen
Kirchen in Ost und West. Es ist ihre Überzeugung, auf ihre ganz besondere Weise „Wahres Israel“ zu sein.
Was ist da bei den Äthiopiern anders? Begegnet doch dieses Selbstverständnis
in der Christenheit weltweit. Überall weiß man sich aus dem Heidentum heraus
für das Christentum gewonnen, weiß sich durch die Taufe zum Volk Gottes berufen: zum Volk des „Neuen Bundes“ im Gegenüber zum „Alten Bund“ Gottes
mit Israel. Und man versteht sich damit als das „Neue Israel“ und insofern als
das „Wahre Israel“. Historisch gesehen, war das auch im alten Reich von Aksum
nicht anders. Denn sein König cEzana, der im 4.Jahrhundert das Land dem Christentum öffnete, war zuvor – wie wir aus seinen Inschriften wissen - Polytheist
gewesen.

Nach der Tradition der Aufbewahrungsort der Bundeslade auf dem
Gelände der Zionskirche in Aksum
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Historisch gesehen, unterscheidet sich Äthiopien also nicht von der Christenheit sonst. Aber im Selbstverständnis des christlichen Äthiopien verschwindet
das Historische hinter dem, was das „Kebrä nägäst“ sagt.
Denn mit dem von Salomo zum König gekrönten Sohn Menilek, mit den ins
Land gekommenen Erstgeborenen der vornehmen Familien Israels und mit
dessen ehrwürdiger Bundeslade in Aksum gehört Äthiopien uneingeschränkt
zum Alten Bundesvolk. Auf diese ganz andere Weise also weiß sich die Christenheit Äthiopiens als „Wahres Israel“, als den Teil Israels freilich, der dann viele Jahrhunderte später (anders als der Großteil des Alten Bundesvolkes) den
Messias annahm. Dieses Selbstverständnis brachte vor einigen Jahren ein äthiopischer Bischof auf den Punkt. Als er gefragt wurde, wann denn seine Kirche
gegründet worden sei, antwortete er mit größter Selbstverständlichkeit: „Zur
Zeit Salomos“. Diese in der Christenheit singuläre Überzeugung der Äthiopier,
den Messias-gläubigen Teil des Alten Israel zu repräsentieren, konnte man im
alten kaiserlichen Äthiopien auch symbolhaft ausgedrückt finden: im Blick auf
den gekrönten Löwen mit der Kreuzes-Fahne über seiner Schulter (im kaiserlichen Wappen des „Siegreichen Löwen von Juda“), im Blick auf den mehrfach
wiederholten Davidstern am Gitterzaun des kaiserlichen Palastes zu Addis Abeba wie auch im Blick auf den Davidstern an den Uniformen des äthiopischen
Militärs (wie bei den Soldaten der israelischen Armee) – aber mit dem einen
bemerkenswerten Unterschied: Äthiopiens Davidstern trägt das Kreuz in seiner
Mitte als Symbol des Teiles Israels, der sich zu Christus bekennt.
Dieses besondere Selbstbewusstsein des christlichen Äthiopien, schon lange
vor der Christianisierung zu Gottes Bundesvolk gehört zu haben, lässt an jüdische Einflüsse denken. Muss man sich doch daran erinnern, dass bereits in vorchristlicher Zeit Anhänger des süd-arabischen Judentums in das aksumitische
Reich eingewandert waren. Und auch daran muss man denken, dass es dann im
15.Jahrhundert (gut hundert Jahre nach dem „Kebrä nägäst“) eine kräftige judaisierende Bewegung in der Kirche Äthiopiens gab, die ihre deutlichen Spuren
hinterließ, so dass das praktische Leben der Äthiopier nun christliche und jüdische Traditionen gemeinsam prägen: so - um nur diese Beispiele zu nennen die Beschneidung (am achten Tag nach jüdischem Brauch) vor der christlichen
Taufe sowie die Heiligung des Sabbats (nach alttestamentlichem Gebot) neben
der des Sonntags nach christlicher Tradition.
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Die judaisierende Bewegung in der äthiopischen Kirche des 15.Jahrhunderts hat
möglicherweise aber noch weitere Spuren hinterlassen, wenn man an die
Gruppe der „Falascha“ denkt, die „äthiopischen Juden“ im Gebiet nördlich des
Tana-Sees. Sie wurden seit den Achtziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts in

Handwerkskunst der Falascha (Beit Israel)

mehreren Aktionen nach Israel umgesiedelt, wo sie (nach dem Stand von 2015)
etwa 135.000 Angehörige zählen. In Äthiopien, das sie nun fast gänzlich verlassen haben, vertraten sie ein archaisches Judentum ohne Talmud und ohne einige Feste (Chanukka, Purim), die das Judentum sonst kennt.
Zur Geschichte des Christentums in Äthiopien gehören diese Falascha wegen
ihres Selbstverständnisses. Sehen sie sich doch als Nachfahren jener Israeliten,
die (nach dem „Kebrä nägäst“) mit Salomos Sohn Menilek aus Israel einwanderten, aber hier –anders als die dann christlich gewordene Mehrheit - dem alten
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Glauben treu blieben. Zur Erklärung ihrer tatsächlichen Herkunft greift man natürlich nicht auf diese mittelalterliche Legende zurück, sondern sieht in ihnen
die Nachkommen jener Einwanderer jüdischen Glaubens, die in vorchristlicher
Zeit aus Arabien herübergekommen waren. Noch enger mit der Geschichte des
äthiopischen Christentums aber wären diese Falascha verbunden, wenn anstelle dieser traditionellen Erklärung für ihre Herkunft eine inzwischen ganz andere
zuträfe, die eine größere historische Plausibilität hat. Sie knüpft an jene judaisierende Bewegung in der äthiopischen Kirche im 15.Jahrhundert an (die dort
ihre deutlichen Spuren hinterließ) – und sieht in den Falascha ursprüngliche
Christen, die im Zuge dieser Bewegung ganz in das Judentum hinüberwechselten. Somit wären die Falascha das eindrücklichste Beispiel dafür, wie folgenreich jene theologischen Auseinandersetzungen in der äthiopischen Kirche der
frühen Neuzeit waren.
Zu den charakteristischen Besonderheiten der Christenheit Äthiopiens gehört
schließlich auch deren eigentümliche Verehrung des Heiligen Landes. Gemeint
ist damit nicht, dass Palästina über die Jahrhunderte hin Pilger aus Äthiopien
anzog, strömten diese doch aus allen Teilen der Christenheit dorthin. Auch dass
sich äthiopische Mönche dort niederließen (wie etwa im berühmten „Sultanskloster“ zu Jerusalem) war nichts Besonderes angesichts der Klöster auch anderer christlicher Kirchen in Jerusalem und in Palästina sonst. Charakteristisch für
die äthiopische Christenheit aber ist es, dass man nicht nur das Heilige Land
aufsuchte, sondern dass man es zu sich nach Äthiopien holte, so wie man dem
mittelalterlichen „Kebrä nägäst“ zufolge einst die Bundeslade aus Jerusalem
nach Aksum gebracht hatte. Orte des Heiligen Landes, die ihre heilsgeschichtliche Bedeutung haben, weiß man nun auch im eigenen Land präsent im Sinne
einer (wie Friedrich Heyer sie nannte) „sakralen Geographie“. So gibt es etwa
„Bethlehem“ und „Nazaret“ in Äthiopien selbst und damit für Pilger leichter
erreichbar. Es gibt den „Berg Tabor“, den traditionellen Ort der Bergpredigt Jesu. Es gibt bei den Felsenkirchen Lalibelas den „Jordan“ und an seinem Ufer die
mit einem Steinkreuz markierte Stelle, an der Jesus von Johannes getauft wurde. Auch diese „sakrale Geographie“ also gehört zum ganz eigenen Selbstverständnis der Christenheit Äthiopiens, die dann auch davon überzeugt ist, dass
die Heilige Familie auf ihrer Flucht nach Ägypten bis in ihr Land kam.
An dieses alles muss man denken, um den besonderen Charakter der Äthiopisch-Orthodoxen Kirche zu erkennen, jener an Gläubigenzahl großen Kirche, die
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nun nach fast einem halben Jahrhundert nicht mehr unter der Herrschaft eines
Kaisers, des „Siegreichen Löwen von Juda“, steht, die aber auch heute noch fest
im Volke Äthiopiens verwurzelt ist.
Wolfgang Hage (Marburg)

Buchpräsentation 1.
Kai Merten, „Annahme und Ablehnung. Menschen mit Behinderungen in Kirche und Gesellschaft in Äthiopien“ (Studien zur Orientalischen Kirchengeschichte 58), LIT-Verlag, Berlin 2019
Wir haben Privatdozent und Pfarrer Dr. Kai Merten als langjähriges Mitglied der
Tabor Society gebeten, sein im vergangenen Jahr erschienenes Buch vorzustellen. Den Mitgliedern der Tabor Society ist das Thema „Behinderung in Äthiopien“ nicht fremd, da unter den Lehrern der von unserer Gesellschaft unterstützten Schulen auch Menschen mit Behinderungen sind, z.B. Blinde, die im traditionellen Bildungssystem geschätzt werden, weil man ihnen besondere Memorierfähigkeiten zutraut. In den Schulen ist der Umgang mit behinderten Lehrern
respektvoll und fürsorglich. Die Schüler sorgen sehr gut für das körperliche
Wohlbefinden und bemühen sich, mangelnde Hilfsmittel auszugleichen.
Im Sommer 2018 hatte ich das Privileg, im Rahmen einer dreimonatigen Studienzeit die Situation von Menschen mit Behinderungen in Äthiopien zu untersuchen und insbesondere nach der Rolle der äthiopisch-orthodoxen Kirche
(ÄOK) in diesem Bereich zu fragen. Menschen mit Behinderungen direkt zu interviewen, erwies sich als sehr schwierig. Mir wurde dringend davon abgeraten, da sich viele Betroffene angesichts eines aus Europa kommenden Wissenschaftlers entweder als „Beobachtungsobjekte“ missbraucht fühlen würden
oder sie umgekehrt nur finanzielle Hilfe erwarten würden. Hinzu käme die
sprachliche Barriere. Darüber hinaus existieren bereits zahlreiche Interviews,
die im Rahmen von Masterarbeiten der Universität Addis Abeba angefertigt
wurden. Deshalb befragte ich stattdessen für diesen Bereich verantwortliche
Vertreter der ÄOK und besuchte zwei inländische Dachverbände und eine ausländische Hilfsorganisation, die in Äthiopien für und mit Menschen mit Behinderungen arbeiten. Von einer weiteren Hilfsorganisation analysierte ich deren
Schrifttum. Außerdem betrieb ich intensive Literaturrecherchen, z. T. von bis11

her unveröffentlichten Arbeiten zum Thema, ergänzt von persönlichen Beobachtungen im Alltag in Addis Abeba sowie in Mekele.
Herausgekommen ist eine kleine Studie, die aufgrund des zeitlich begrenzten
Rahmens natürlich keine umfassende Repräsentanz beansprucht, die aber dennoch ein Schlaglicht auf ein bisher kaum beachtetes Thema wirft und zugleich
Wege andeutet, die in eine bessere Zukunft weisen könnten.
Wie gesagt, mir lag vor allem die Situation von Menschen mit Behinderungen
am Herzen: Wie sieht ihr Alltag aus? Mit welchen Schwierigkeiten haben sie zu
kämpfen? Wo finden sie Hilfe und Unterstützung? Und was sagt die ÄOK dazu?
Zum Alltag der Menschen: Es fängt bereits mit dem Bürgersteig an; denn oft
gibt es gar keinen, oder er hat eine übergroße Borsteinkante, ist uneben, voller
Schlaglöcher, mit irgendwelchem Bauschutt belagert und mit Strommasten, die
genau in seiner Mitte platziert sind. Die Fußgänger müssen sich entweder irgendwie zwischen Fahrstraße und Straßengraben zurechtfinden, oder sie
schlängeln sich an den Hindernissen elegant vorbei. Die Äthiopier sind das
normalerweise gewohnt, aber probieren Sie das mal im Rollstuhl oder mit dem
Langstock eines Blinden aus… Lediglich in der Innenstadt von Addis Abeba, z. B.
in Piazza, werden seit Neuestem behindertengerechte Bürgersteige gebaut.
Abgesehen von dieser ersten schlichten Beobachtung, sind die tatsächlichen
Behinderungen im Alltag für Menschen mit körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen in Äthiopien zahlreich und überall zu finden, wenn man nur die
Augen aufhält. Das betrifft z. B. die überfüllten Stadtbusse und Sammeltaxis.
Die Stationen der neuen S-Bahn (übrigens der Stolz von Addis Abeba und tatsächlich beeindruckend!) sind nur über Treppen zu erreichen. Die Schächte für
die geplanten Fahrstühle sind leer. Auch die meisten mehrstöckigen Gebäude
besitzen keinen Fahrstuhl; und weder Behörden, Kindergärten und Schulen
noch Kinos und Theater noch Kirchen (!) sind barrierefrei gebaut. Außerdem
sind Hilfsmittel wie Rollstühle oder Gehhilfen, Langstöcke, Bücher in BrailleSchrift u. ä. schwer zu bekommen; oder sie sind so teuer, dass die Menschen
sie in der Regel nicht bezahlen können. Doch Not macht erfinderisch, und man
sieht unterwegs selbstgebastelte Rollstühle, Krücken und anderes mehr. Die
Liste der Schwierigkeiten ließe sich leicht verlängern.
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Hinzu kommen soziale Diskriminierungen in Kindergarten und Schule sowie auf
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Diese und andere Diskriminierungen bestehen vor allem in einer Reihe von Vorurteilen. So berichten Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen z. B. von Vorstellungsgesprächen im oberen
Stockwerk eines Gebäudes ohne Fahrstuhl oder von fehlenden Dolmetschern in
die Gebärdensprache bei Behörden und vor Gericht. Menschen mit kognitiven
Beeinträchtigungen erzählen z. B., dass Polizisten und Richter ihnen nicht glauben, wenn sie jemanden anzeigen wollen; denn diese können sich nicht vorstellen, dass Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der Lage sind, eine
Straftat wahrheitsgetreu zu bezeugen. Dadurch droht den jeweiligen Tätern
keine Strafverfolgung. Besonders schlimm ist eine sprachliche Diskriminierung,
die Begriffe wie „behindert“ oder „blind“ auch benutzt, um Menschen ohne
solche Beeinträchtigungen zu beleidigen, wenn diese sich z. B. tollpatschig anstellen. Andere Begriffe unterstellen sogar unterschwellig, dass Menschen mit
Beeinträchtigungen gar keine „vollständigen“ (oder „richtigen“) Menschen seien. Auch religiös bedingte Vorurteile, Menschen mit Behinderungen seien von
Gott verflucht oder von einem bösen Geist besessen, kommen weiterhin vor.
Dies alles hat vielfache negative soziale Folgen für die Betroffenen: Nicht nur
das Selbstwertgefühl von Menschen mit Behinderungen leidet erheblich darunter, sondern auch betroffene Eltern schämen sich für ihre Kinder und verstecken diese lieber als sie in die Öffentlichkeit oder gar in die Schule gehen zu lassen. Deswegen haben die meisten Menschen mit Behinderungen keine Schulund Berufsausbildung und sind gezwungen, betteln zu gehen oder von ihren
Familien unterstützt zu werden.
Von den äthiopischen Gesetzen her darf das alles nicht sein. Äthiopien hat alle
wichtigen internationalen Vereinbarungen zum Schutz von Menschen mit Behinderungen unterzeichnet und in nationales Recht umgewandelt, aber offensichtlich fehlt nicht nur das Geld, sondern auch der politische Wille, diese Gesetze in die Tat umzusetzen und Verstöße dagegen strafrechtlich zu verfolgen.
Doch es gibt auch Lichtblicke; denn natürlich sind Menschen mit Behinderungen und ihre Familien auch in Äthiopien nicht ganz alleine gelassen. Zwar werden die meisten Menschen mit Behinderungen noch immer zuhause von ihren
Angehörigen betreut und versorgt, doch mittlerweile sind in Äthiopien zugleich
zahlreiche nationale und internationale Hilfswerke aktiv, die zum Teil in kirchli13

cher Trägerschaft stehen. Sie unterhalten z. B. Rehabilitationszentren, Ausbildungsstätten für Krankenschwestern und inklusiv arbeitende Schulen.
Darüber hinaus haben die Betroffenen ihre eigenen Interessensverbände gegründet. Diese gehören einem übergeordneten Dachverband an, der „Federation of Ethiopian National Associations of Persons with Disabilities“. Eine ähnlich gelagerte Arbeit leistet das „Ethiopian Center for Disability and Development“, das u. a. von der blinden Äthiopierin Yetbernesh Nigussie gegründet
wurde. Diese Verbände und Organisationen unterhalten dezentrale Büros in
den Regionen, in denen sich betroffene Familien über ihre Rechte und Hilfsangebote informieren können. Sie betreiben Öffentlichkeitsarbeit und vertreten
die Menschen mit Behinderungen gegenüber der Politik. Sie helfen bei Schwierigkeiten mit Ämtern und Behörden. Außerdem koordinieren sie Hilfsprojekte,
die von internationalen Organisationen finanziert werden. So arbeiten sie z. B.
mit der Christoffel-Blindenmission im südhessischen Bensheim zusammen.
Hauptsächlich und als das Wichtigste überhaupt wünschen sich die Betroffenen
allerdings ein grundsätzliches Bewusstsein in der Gesellschaft für die Schwierigkeiten und Vorurteile, mit denen Menschen mit Behinderungen im Alltag zu
kämpfen haben. Denn nur wenn dieses Bewusstsein geweckt ist, ist auch der
Wille da, etwas an der Situation dieser Menschen zu verändern.
Die ÄOK wiederum, die größte Religionsgemeinschaft im Land, besitzt in ihrer
Kirchenverwaltung ein eigenes Referat, das sich um sozialdiakonische Aufgaben
kümmert, die „Child & Family Affairs Organization“. Allerdings hat dieser Arbeitszweig nach eigenen Angaben kaum Ressourcen frei, um auf die speziellen
Belange von Menschen mit Behinderungen einzugehen. Stattdessen kümmert
sich dieses Referat vornehmlich um die Bekämpfung der Armut und um die
Aufklärung der Bevölkerung in Hinsicht auf AIDS. Zugleich betont die ÄOK, dass
jede Form von Diskriminierung aufgrund einer körperlichen oder geistigen Beeinträchtigung von Gottes Willen her nicht sein darf. Gleichsam als „Beweis“
dafür verweist die ÄOK gerne auf ihre jahrhundertelange Tradition von blinden
Lehrern in den Kirchenschulen. Andererseits haben Menschen mit anderen
körperlichen Beeinträchtigungen nachweislich häufig kaum Chancen, als Priester oder Lehrer eingestellt zu werden.
Des Weiteren darf nicht verschwiegen werden, dass viele der genannten Behinderungen auf religiös bedingten Vorurteilen beruhen, die wiederum auf der
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Lehre der ÄOK gründen. So wirkt sich der Tun-Ergehen-Zusammenhang, der
vom Alten Testament her bekannt ist, sehr stark aus; denn im Umkehrschluss
bedeutet dieser – für die Volksfrömmigkeit – oft, dass Krankheiten und Beeinträchtigungen gedanklich auf vorhergehende Sünden zurückgeführt werden.
Auch der Glaube an Wunder und die Kraft des Gebetes verhindert – so gut er
ansonsten ist – immer wieder, dass Betroffene Hilfe bei Ärzten und Rehabilitationszentren suchen. Schließlich werden Menschen mit Behinderungen häufig
in dem Sinne instrumentalisiert, dass sich deren Familien nur deswegen um sie
kümmern, um sich damit Verdienste vor Gott zu erwerben (diese Motivation
wurde in Interviews immer wieder ausdrücklich geäußert), und indem bettelnde Menschen anderen die Möglichkeit bieten, Gutes zu tun. Dies hat u. a. zur
Folge, dass das Betteln in Äthiopien – insbesondere im Umkreis von Kirchen
und Moscheen – sozial anerkannt ist. Dadurch sieht man im öffentlichen Bewusstsein wenig Grund, diesen Zustand beenden zu müssen.
Obwohl es somit eine ganze Reihe von guten Ansätzen gibt und bereits ein erstes Umdenken in der (städtischen) Bevölkerung zu beobachten ist, bleibt dennoch umso mehr zu tun. Die meisten der genannten Aktivitäten und Hilfsmaßnahmen sind – so gut und sinnvoll sie auch sein mögen – kaum mehr als der
berühmte Tropfen auf dem heißen Stein.
Insbesondere die ÄOK und die anderen Religionsgemeinschaften im Land könnten (und müssten) sich viel stärker dafür einsetzen, dass Vorurteile abgebaut
und Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte Glieder der Gesellschaft anerkannt werden. Insbesondere betrifft dies diejenigen Vorurteile und
Benachteiligungen, die in der Volksfrömmigkeit und damit in religiösen Ansichten verwurzelt sind. Hierin besteht eine ganz wichtige Aufgabe der ÄOK, zumal
sie von ihrer offiziellen Lehre her die Vorurteile in keiner Weise teilt und vielmehr gerade die Schuldlosigkeit von Menschen mit Behinderungen (und deren
Angehörigen) in den Augen Gottes betont. Abgesehen davon, ist die ÄOK dafür
die am besten geeignete Institution, weil sie ganz nah bei den Menschen ist
und sie daher deren Vertrauen genießt. Deswegen sind gerade die Priester in
der Lage, mit ihren Predigten, in Gesprächen und bei der Seelsorge das Denken
und Verhalten der Menschen zum Guten hin zu verändern.
Insbesondere die einst von Friedrich Heyer ausführlich beschriebenen „freien
Vereinigungen“ (vgl. Heyer, Friedrich: Die Kirche Äthiopiens, Berlin – New York
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1971, S. 24 – 27) bilden dafür ein hervorragendes Forum, weil bei diesen Gelegenheiten Probleme der Menschen im Alltag – häufig in Anwesenheit der örtlichen Priester – besprochen und wechselseitige Hilfe und Unterstützung vereinbart und organisiert werden. Es bleibt zu hoffen, dass das auch wirklich geschieht und dass Menschen mit Behinderungen in Zukunft nicht (mehr) benachteiligt werden, sondern dass man stattdessen im Sinne des Satzes „Es ist
normal, verschieden zu sein.“ miteinander umgeht.
Kai Merten (Raunheim)

Buchpräsentation 2.
Sara Nuru, Roots. Wie ich meine Wurzeln fand und der Kaffee mein Leben
veränderte, Goldmann Verlag München, November 2019
Sara Nuru ist die Tochter äthiopischer Eltern und wurde 1989 als erstes schwarzes Baby in Erding, Bayern, geboren. Sie ist Model, Autorin, Botschafterin für
„Menschen für Menschen“ und wurde 2018 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) zur Botschafterin des Fairen Handels ernannt.
Im Buch erzählt sie ihr Leben, davon, wie sie in Deutschland aufwuchs und
schließlich bei der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ 2009 als Siegerin
hervorging. Aus dem nun folgenden Leben mit zahlreichen Fernsehauftritten,
Flugreisen, luxuriösen Hotels, Fototerminen für namhafte Modemarken, wurde
sie herausgerissen durch eine Sinnkrise. Sie begann, ihre Tätigkeit zu hinterfragen. Auslöser war die Erkenntnis, dass ihr Freundeskreis durch ihr unstetes Leben immer kleiner geworden war, die Trennung von ihrem Freund, aber auch
ein Ereignis, bei dem sie für eine Fernsehshow einen mit Blattgold verzierten
Eisbecher kosten sollte, den teuersten Eisbecher der Welt. Vor allem aber war
es eine Reise nach Äthiopien, dem Land ihrer Eltern, das sie kaum kannte, nur
geringe Amharisch-Kenntnisse hatte und zum ersten Mal mit wirklicher Armut
konfrontiert wurde. Sie war von „Menschen für Menschen“ angesprochen
worden, Botschafterin für die Hilfsorganisation zu werden und wollte zuerst
das Land kennenlernen, das sie nur aus den Erzählungen der Eltern kannte. Sie
sah nicht nur Armut und Krankheit, sondern auch die Herzlichkeit der Menschen, ihre Stärke und ihre Erwartungen. Diese Reise, bei der sie von ihrem Va16

ter begleitet wurde, veränderte ihre Einstellung zu ihrer Arbeit. Sie nahm sich
eine Auszeit, mietete mit ihrer Schwester zusammen eine Wohnung und lernte
zuerst dem Modeln nicht mehr absolute Priorität zu geben, sondern im Alltag
zurecht zu kommen, einfache Dinge wie Wäsche waschen, ihrem Leben eine
Struktur zu geben. Anfangs war gar nicht sicher, ob sie mit dem Modeln weiter
machen wollte. Heute übt sie nach wie vor diesen Job aus, wählt aber sorgfältig, geht langfristige Verträge ein und nutzt ihren Ruhm und ihre Bekanntheit,
um für ihr eigenes Projekt zu werben und andere Schichten zu interessieren.

Kaffeekirschen

Es ist ein langer Weg, aber Sara Nuru geht wohlüberlegt vor und holt sich kompetenten Rat. Sie ist inspiriert von der Idee des „social business“, dabei gehe es
darum, „dauerhaft in Entwicklungsländer zu investieren und ihnen so auf Augenhöhe zu helfen. Dazu gehört es auch, dass man die Lieferkette so umweltfreundlich wie möglich hält, Arbeitsplätze vor Ort schafft …“ (215). Sie gründet
mit ihrer Schwester zusammen NuruCoffee, einen Versandhandel mit Kaffee
aus Äthiopien. Die Idee dahinter ist, äthiopischen Bio-Kaffee aus kleinen Koope17

rativen im Hochland Äthiopiens zu verkaufen und mit dem Erlös Frauen mit
Mikrokrediten zu unterstützen, ihr eigenes kleines Geschäft aufzubauen.
Natürlich ist ihre Idee nicht neu. Aber mir gefällt daran, dass sie auf eigenen
Wegen und ohne entwicklungspolitischen Hintergrund diese Idee entwickelt,
ihre Familientradition einbezieht – einmal pro Woche hält die Mutter eine
Kaffeezeremonie ab und lädt dazu ihre Nachbarinnen ein – und ihre Wurzeln
findet.

Kaffeerösterei in Harrar

So wie sie selbst aus einer völlig anderen Richtung kommt, spricht sie auch eine
andere Klientel an und setzt dabei ihre Bekanntheit ein. Gewinn ist nicht ihr
oberstes Ziel, sie will mit dem Verkauf Geschichten erzählen, Geschichten von
der intensiven Arbeit, die in jedem Päckchen Kaffee steckt und Geschichten der
Frauen, die gestärkt und selbstbewusst sich und ihre Kinder ernähren können.
„Weil die Frauen selbst Geld verdienen, zum Einkommen der Familie beitragen, wächst nicht nur ihr eigenes Selbstwertgefühl, es steigt auch ihr Ansehen –
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in der Ehe, aber auch im Dorf. Nach und nach entsteht so vor Ort ein Netzwerk
von Frauen, das weitere mit neuen Krediten unterstützt.“ STERN Interview
(19.7.2020).
Marion Feuerstein
___*___*___*___

Neues aus Gesellschaft und Politik
C O R O N A: Die Ausbreitung von covid 19 ging in Äthiopien langsamer vonstatten als in Europa. Anfangs bezog es sich im Wesentlichen auf Addis Abeba und
betraf vorwiegend nicht Einheimische. Die Zahl der Infizierten stieg kontinuierlich und steigt weiter trotz Maßnahmen wie Maskenpflicht im öffentlichen
Raum, Kontrolle der öffentlichen Verkehrsmittel über die Einhaltung der Anzahl
der erlaubten Fahrgäste, Schließung von Schulen und Universitäten, Einrichtung von Quarantäne-Stationen, Fiebermessungen, z.T. von Haus zu Haus oder
bei den Fahrgästen in Überlandbussen, Schließung von Kirchen und Moscheen,
Verbot von Händeschütteln und Umarmungen und anderes mehr. Zu einem
Lock down kam es nicht, das ließe sich auch nicht durchführen in einem Land
wie Äthiopien. Einige wenige Privilegierte konnten im Homeoffice arbeiten. Die
Mehrheit muss arbeiten, um sich und die Familie zu ernähren. Täglich gibt es
Informationen des Gesundheitsamtes über die Zahl der Infizierten in den einzelnen Regionen des Landes. Man ist zu einer gewissen Normalität übergegangen im Umgang mit der Pandemie. Das Virus wird vor allem in den Städten
ernst genommen, man verfällt aber nicht in Panik. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (8.8.2020) sind 22.253 Infizierte und 390 Todesfälle zu verzeichnen mit
unbekannter Dunkelziffer.2 Einen deutlichen Anstieg gab es Ende Juni nach der
Ermordung des Sängers Hachalu Hundessa (s. unten).
Die Kirchenschulen der Tabor Society sind von der Schließung nicht betroffen.
Der Unterricht geht in gewohnter Weise weiter, wie uns mehrfach versichert
wird. An einigen Schulen bereitet man sich auf Prüfungen vor. Ihr Glück ist
vermutlich, dass sie sich allesamt in ländlichen Gegenden, in Zurückgezogenheit
befinden mit Ausnahme von Gondar, die man als klösterliche Gemeinschaft ansieht. Ernsthafte Probleme gab es lediglich in Bahir Dar in der Schule von Emmahoy Amete Mariyam. Dort wurde für einige Zeit geschlossen und die Schüle2

Quelle: https://www.laenderdaten.info/Afrika/Aethiopien/gesundheit.php

19

rinnen und Schüler standen ohne Nahrung da bis die Nachbarn die verzweifelte
Not sahen und mit Lebensmitteln halfen. Auch eine kleine private Spende aus
Deutschland half, diesen Engpass durchzustehen.
Ein Nebeneffekt der Pandemie ist die Verteuerung von Lebensmitteln nicht nur
von Importwaren, sondern auch von Grundnahrungsmittel aus dem eigenen
Land wie Teff. Grund sei die Furcht der Bauern vor Großhändlern aus Addis Abeba, die möglicherweise das Virus trügen und deshalb ihre Waren nur vereinzelt auf die lokalen Märkte bringen. Ein weiterer Nebeneffekt ist die Verschiebung der Parlamentswahl, die im Mai stattfinden sollte, auf unbestimmte Zeit.
Kritiker fürchten einen schleichenden Demokratieverlust.
Neben eigenen Quellen stammt ein Teil der Informationen vom „CoronaTagebuch“ eines Mitarbeiters von „Menschen für Menschen“.
~~~
Ermordung des Sängers H A C H A L U H U N D E S S A: Ende Juni wurde der
besonders bei jungen Oromo beliebte Musiker und politische Aktivist in Addis
Abeba erschossen. Eines seiner Lieder wurde zur Hymne der Protestbewegung
der Oromo. Er galt als Stimme der Oromo gegen politische und wirtschaftliche
Marginalisierung. Sofort nach dem Anschlag kam es zu Demonstrationen in Addis Abeba und in Ambo, der Heimatstadt des Sängers. Die Unruhen breiteten
aus, bei denen mehr als 200 Menschen getötet wurden. Sie wurden mit Hilfe
des Militärs bekämpft. Eine fast einmonatige Internetsperre wurde verhängt.
Zwei Personen, bekannte Oppositionspolitiker, wurden verhaftet und verdächtigt, Drahtzieher hinter den Unruhen zu sein. Bis heute (Mitte August), wurden
ca. 3500 Menschen verhaftet. Die Regierung macht vor allem die OLF (Oromo
Liberation Front) für die Unruhen verantwortlich und reformfeindliche Kräfte
von innen und außen. Kritiker sagen, die Reaktion der Regierung und der Sicherheitskräfte schüre die Gewalt. Amnesty International fordert eine rasche
Aufklärung der Ermordung des Sängers. Die Gesellschaft für bedrohte Völker
fürchtet einen Bürgerkrieg. Bei Redaktionsschluss liegen keine weiteren verlässlichen Informationen zu den Hintergründen und Tätern vor, lediglich das
Gerücht, dahinter steckten Oromo-Extremisten, die das Land in die Instabilität
bringen wollen. Mitte Juli wurde zwei Verdächtige verhaftet, die den Mord gestanden. Nach Aussage der Generalstaatsanwältin Abebech Abbebe sei der Anschlag Teil einer Verschwörung gegen die Regierung gewesen, ausgehend von
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einer der Opposition nahestehenden Rebellengruppe (letzteres aus: Die ZEIT,
10.07.2020).
~~~
Der Staudamm G E R D (Grand Ethiopian Renaissance Dam):

Fischer am Tanasee, aus dem der Blaue Nil abfließt

Nahe der Grenze zum Sudan baut Äthiopien seit Jahren am größten Staudamm
Afrikas. Ende Juli mit Einsetzen der Regenzeit wurde mit dem Fluten begonnen.
Äthiopien hat damit Tatsachen geschaffen. Das Unternehmen wird von den Anrainerländern skeptisch beäugt. Ägypten droht mehr oder weniger offen mit
Krieg, da das Land, das mehr als 90% seines Wasserbedarfs aus dem Nil deckt,
Wasserknappheit befürchtet, unter der es schon jetzt leidet. Befürchtet wird
auch ein Verlust an Ackerflächen durch Verödung. 2010 erkannte die Vollversammlung der Vereinten Nationen, den Zugang zu sauberem Wasser als Menschenrecht an. Bisherige Vermittlungsversuche schlugen fehl. Ebenfalls im Juli
wurde eine vorläufige Einigung der Länder Sudan, Ägypten und Äthiopien unter
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Vorsitz der Afrikanischen Union erzielt, bei der man sich auf weitere Verhandlungen einigte (Informationen dazu u.a. Süddeutsche Zeitung, 25.07.2020).
Am 10. Juli 2020 verabschiedeten äthiopische Wissenschaftler, die in Deutschland leben, einen offenen Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er wurde
von zahlreichen Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen, Journalisten und Vertretern von Verbänden unterzeichnet, unter anderem auch vom Erzbischof der Äthiopisch-Orthodoxen Tewahedo-Kirche in Deutschland. Wir drucken den Brief in Auszügen ab.

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin,
sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
Äthiopien und Ägypten gehören zu den ältesten Kulturen der Welt und sind seit Jahrtausenden
nicht nur durch den Nil, sondern auch durch soziale und kulturelle Gemeinsamkeiten miteinander verbunden. Beide Länder pflegten in der Vergangenheit enge Kontakte. Die Beziehung ist
aktuell wegen des Baus des Grand-Ethiopian-Renaissance-Damm Staudamms (kurz: GERD) auf
äthiopischem Territorium sehr angespannt. Leider sehen die Medien die bevorstehende Befüllung des Staudamms ausschließlich als Nachteil für Ägypten und dadurch als großes Konfliktpotential in der Region an – die vielen Vorteile für alle Nilstaaten werden nicht ansatzweise thematisiert. Aus diesem Grund möchten wir Sie mit unserem Brief umfassender informieren.
Äthiopien hat eine Fläche von 1.104.300 km2 und 114 Millionen Einwohner. Das Land hat keinen
Zugang zum Meer. Ägypten hat eine Fläche von 1.001.449 km2 und 100 Millionen Einwohner. Es
hat ca. 2.450 km Küste zum Mittelmeer und ca. 800 km Küste zum Roten Meer. Äthiopien steuert
über 86% zum Flussbeitrag des Nils bei. Ägypten steuert 0% zum Flussbeitrag des Nils bei und
besitzt 100% Nutzungsmöglichkeit. In Äthiopien entspringen mehrere Flüsse. Davon verlassen
70% das Land und fließen in die Nachbarländer. Unter dem Erdmantel von Ägypten liegen gewaltige Wassermengen von über 50.000 Kubikkilometer verborgen, während Äthiopiens Wasserreservoir bei ca. 10.000 Kubikkilometer liegt. Im Gegensatz zu Äthiopien nutzt Ägypten den
Nil für die Bewässerung von Ackerflächen, u.a. für den Anbau von Früchten, die nach Europa
exportiert werden. In Ägypten verbraucht eine Person durchschnittlich 1510 Kilowattstunden
(kWh) im Jahr, während in Äthiopien nur 69 Kilowattstunden (kWh) pro Person verbraucht
werden. Heute liegt die Stromerzeugung in Ägypten bei 55.000 (MWh) und in Äthiopien etwa
bei 4.300 (MWh). Nach Abschluss der Befüllung des Staudamms soll diese auf 10.000 MW gesteigert werden. […]
Die gerechte Nutzung der Nilwasserressourcen wird es Äthiopien ermöglichen, eine Nation, die
derzeit weniger als 40% Elektrifizierung vorweisen kann, mit ausreichend Strom zu versorgen.
Der aus dem GERD erzeugte Strom wird erhebliche Auswirkungen auf die Beschleunigung des
äthiopischen Wirtschaftswachstums, die Steigerung der Infrastruktur, die Verbesserung der
Ökologie und der Landwirtschaft sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen für Millionen von Menschen haben. Damit leistet er einen wichtigen Beitrag für die gesamte Entwicklung des Landes.
Dies wird aber nicht nur in Äthiopien, sondern am gesamten Horn von Afrika Stabilität und Frieden fördern. Wenn der Staudamm vollständig fertig ist, wird Äthiopien in der Lage sein, seinen
Nachbarländern Strom preisgünstig anzubieten. Davon könnten zusätzlich Kenia, Sudan, Südsudan, Eritrea und Dschibuti profitieren.
Ägypten beruft sich auf das Kolonial-Nilwasserabkommen von 1929 zwischen Großbritannien
und Ägypten und später zwischen dem Sudan und Ägypten, welches Äthiopien als Quelle von
86% des Wassers ausschließt und nur die beiden genannten Länder zur Nutzung ermächtigt.
Das Kolonial-Nilwasserabkommen ist für das nie kolonisierte Äthiopien nicht gültig und bindend. Ägypten und der Sudan müssen daher eine gemeinsame Grundlage finden, um diese wich22

tige Ressource zu nutzen und ein trilaterales Abkommen abschließen, das die Lebensbedingungen von 114 Millionen Äthiopiern und der Bevölkerung der benachbarten Ländern erheblich
verbessern kann.
Äthiopien ist selbstverständlich gewillt, den Nachbarn Ägypten und Sudan entgegenzukommen
und das Problem friedlich zu lösen. […]
Die Befüllung des Staudamms wird Ägypten sogar helfen, Überschwemmungen zu minimieren
und Wasser gefiltert bereitzustellen, indem über 80% der Sedimentation entfernt werden. Da
der Staudamm in einer tiefen Schlucht mit kühler Temperatur liegt, wird die Verdunstung zudem geringer ausfallen als in den Berichten angenommen. […]
Wir wünschen uns eine sorgfältige Recherche, eine ausgewogene Berichterstattung und bitten
um faire Berichte, die nicht nur die "eine Seite der Medaille" zeigt.
Wir, in Deutschland lebende äthiopische und deutsch-äthiopische Vertreter von Organisationen,
Gemeinden und Vereinen, Akademiker verschiedenster Disziplinen, Künstler und Unternehmer
bitten Sie, die Angelegenheit nicht nur als Politikerin, sondern auch als Wissenschaftlerin und
Freundin Äthiopiens zu prüfen und - wie während Ihrer gesamten Kanzlerschaft - wo es Ihnen
möglich ist, fair zu vermitteln. Wir sind uns sicher, dass Ihre Meinung und Stellungnahme von
allen beteiligten Staaten überaus geschätzt und anerkannt wird.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Frau Prof. Dr. Asnakech Laß-Seyoum,
Professorin für Technische Chemie, Berlin,
Hauptkoordinatorin von Schulprojekten in Bale
Äthiopien, Wissenstransfer mit der University of
Technology in Addis Ababa mit Schwerpunkt
Energietechnik und erneuerbare Energien

Herr Dr. Tsegaye Degineh,
Wirtschaftswissenschaftler, Wissenstransfer
Deutschland-Äthiopien, Diversity-Beauftragter bei
einem großen Konzern, u.a. Vizepräsident der EthikKommission eines Internationalen Sportverbandes

Leider bleiben meiner Meinung nach viele Fragen unbeantwortet, zum Beispiel
die nach den Auswirkungen auf die Umwelt angesichts eines Projektes von so
gigantischem Ausmaß.
Zusammengestellt von Marion Feuerstein
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